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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Repositionierung von Marken am 
Beispiel der Biermarke Beck’s. Die Marke erlebt, genau wie die anderen großen deut-
schen Biermarken, seit längerem einen Rückgang ihrer Absatzzahlen. Hinzu kommt, 
dass neue Konkurrenten, wie kleine Brauereien die Craft-Bier herstellen, den Wettbe-
werb auf dem Biermarkt zusätzlich verschärfen.  

Diese Arbeit analysiert, wie die Marke versucht, trotz dieser Entwicklungen erfolgreich 
zu bleiben. Die von Beck’s angewandte Repositionierungsstrategie wird mit Hilfe von 
zuvor entwickelten Kennzeichen einer starken Marke untersucht. Die Kennzeichen 
leiten sich aus der Identitätsbasierten Markenführung ab und sehen die Grundlage ei-
ner starken Marke in einer starken Identität. Diese Kennzeichen sind allgemeingültig 
und tragen dazu bei, dass im Zuge der Repositionierungsanalyse von Beck’s, universal 
anwendbare Handlungsempfehlungen erkenntlich werden.  
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1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit   

In der vorliegenden Arbeit wird die Repositionierung als Strategie in der Markenführung 
am Beispiel der Biermarke Beck’s untersucht. Ziel der Thesis ist es herauszufinden, ob 
die Repositionierung für Beck’s positive oder negative Folgen hat. Außerdem soll an-
hand dieser beispielhaften Analyse ermittelt werden, ob eine Repositionierung den 
Wert einer Marke steigern kann und welche Risiken eine Neugestaltung der Positionie-
rung mit sich bringt.  

Um diese Untersuchung durchführen zu können, beginnt die Arbeit mit einem umfang-
reichen Theorieteil. In diesem werden zunächst die Funktionen einer Marke skizziert, 
um anschließend die Grundlagen der Identitätsbasierten Markenführung nach Bur-
mann zu erläutern. Dieser Ansatz der Markenführung stellt die Grundlage für die späte-
re Analyse dar. Danach wird beschrieben, was eine Positionierung im Kontext der 
Identitätsbasierten Markenführung ausmacht und welche Besonderheiten eine Reposi-
tionierung mit sich bringt. Um spätere Aussagen über die Stärke einer Marke in die 
aktuelle Forschung einzuordnen, werden im Anschluss verschiedene Ansätze zur Mar-
kenbewertung kurz dargestellt. Wichtig zum Verständnis der Repositionierung von 
Beck’s ist es, die Besonderheiten von verschiedenen Markentypen und Märkten zu 
verstehen. Deshalb werden zum Abschluss des Theorieteils Premium- und Luxusmar-
ken sowie der Markt für schnelldrehende Konsumgüter genauer untersucht und beson-
dere Charakteristika herausgestellt.   

Auf Grundlage der skizzierten theoretischen Ansätze werden im zweiten Teil der Arbeit 
Kennzeichen einer starken Marke entwickelt. Diese Kennzeichen basieren vor allem 
auf der Identitätsbasierten Markenführung und sollen dazu dienen, Markenidentitäten 
auf ihre Stärke zu untersuchen. Im späteren Verlauf der Arbeit werden die Kennzei-
chen bei der Analyse der Repositionierung von Beck’s helfen. Sie ermöglichen es, 
Aussagen über die durch eine Repositionierung hervorgerufene positive und negative 
Veränderungen der Markenidentität zu treffen. Da sich die Marke Beck’s versucht, im 
Premiumsegment zu repositionieren, werden anschließend Kennzeichen einer Premi-
umidentität entwickelt. Diese dienen dazu, den Premiumcharakter einer Marke zu 
überprüfen. Dadurch ermöglichen sie es, den Erfolg der Repositionierung von Beck’s 
besser einzuordnen.  

Um die Repositionierung von Beck’s analysieren zu können, muss die Marke und ihre 
Identität dargestellt werden. Hierfür wird zunächst die Geschichte der Marke beschrie-
ben, um dann die Markenidentität zu skizzieren. Bevor die entwickelten Kennzeichen 
auf die Marke angewendet werden, wird die Repositionierung und die dadurch ent-
standenen Änderungen beschrieben.  
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Im letzten Teil der Arbeit wird die neue Positionierung der Marke Beck’s auf ihre Stär-
ken und Schwächen untersucht. Im Zuge dessen werden die Auswirkungen der Identi-
tätsveränderung auf die Marke untersucht. Außerdem wird überprüft, ob Beck’s die 
Repositionierungsziele erreicht oder durch die veränderte Markenidentität an Wert ver-
liert.  

Aus der Analyse der Repositionierung von Beck’s werden Faktoren sichtbar, die über 
den Erfolg oder Misserfolg einer Repositionierung entscheiden. Die Ausprägung dieser 
Faktoren sowie die Gewichtung von Chancen und Risiken werden zeigen, ob eine 
Repositionierung ein geeignetes Mittel zur Wertschöpfung ist.  
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2 Die Marke als Wertschöpfungsinstrument  

Die Marke ist über die letzten Jahrzehnte zu einem der wichtigsten Wertschöpfungsin-
strumente für Unternehmen geworden. Die meisten Unternehmen sind sich der Bedeu-
tung der Marke für ihr Unternehmen bewusst und investieren monatlich mehrere 
Millionen Euro in Werbung und Markenkommunikation. So hatte Procter & Gamble 
alleine im ersten Quartal 2019 Bruttowerbeausgaben von über 210 Millionen Euro, nur 
für den deutschen Markt wohlgemerkt.1  

Doch ein hoher monetärer Aufwand für die Markenentwicklung führt nicht zwangsläufig 
zum Aufbau und Erhalt einer starken Marke. Um das zu gewährleisten braucht es zu-
nächst einmal ein Verständnis dafür, was eine Marke überhaupt ist. In der Literatur 
kursieren etliche verschiedene Definitionen zum Thema Marke. Die Interpretation, die 
es am besten schafft, die Bedeutung einer Marke zu verdeutlichen, stammt von Bur-
mann/Meffert (2015). Diese verstehen die Marke als ganzheitliches Nutzenbündel mit 
spezifischen Merkmalen, welches sich von den Nutzenbündeln der Konkurrenz nach-
haltig differenziert.2  

2.1 Funktionen der Marke 

Der Grund dafür, dass Marken einen so hohen Stellenwert bei Unternehmen haben 
und diese derartig viel Geld für Marken ausgeben, liegt in der großen Bedeutung von 
Marken für die Nachfrager. Aus dieser Bedeutung für Nachfrager entsteht der ökono-
mische Wert einer Marke für das Unternehmen.3  

Die Bedeutung einer Marke für die Nachfrager muss immens sein. Denn aus ihr resul-
tiert, dass Markenwerte heutzutage auf Werte in Milliardenhöhe geschätzt werden. So 
wurde beispielsweise der Wert der Marke Google im Jahr 2018 auf knapp über 300 
Milliarden US-Dollar geschätzt.4 Die Bedeutung der Marke für Nachfrager resultiert aus 
den Funktionen, die eine Marke für den Nachfrager erfüllen kann. Diese Funktionen 
lassen sich in drei Bereiche unterteilen.5 

                                                             

 

1 Vgl. Statista Research (2019) o.S. 
2 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S. 22 ff. 
3 Vgl. Burmann et al. (2012) S.1 f.  
4 Vgl. o.V. (2018) S.34 
5 Vgl. Abbildung 1 
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Abbildung 1: Funktionen der Marke für den Nachfrager (Quelle: Burmann et al. 2012, S.2) 

Zum einen dient die Marke dem Nachfrager als Orientierungshilfe. Diese Orientie-
rungshilfe ist heutzutage von gesteigertem Wert, da es auf dem Markt in den meisten 
Branchen eine Vielzahl von oft austauschbaren Marken gibt. Zudem bieten Marken 
eine Informationsfunktion. Dadurch, dass der Nachfrager die Marke kennt und bereits 
Informationen über Sie gesammelt hat, verringern sich seine Such- und Informations-
kosten.6 Aufgrund dessen kann ein Markenprodukt günstiger sein als ein Produkt ohne 
Marke, denn schlussendlich ist die Summe aus Preis und Transaktionskosten kaufver-
haltensrelevant.7  

Zum anderen spendet die Marke dem Nachfrager Vertrauen. Der Nachfrager sieht sich 
auf dem Markt Risiken und Gefahren gegenüber. Durch die Bekanntheit einer Marke 
und ihren anerkannten Kompetenzen wird der Marke Vertrauen entgegengebracht und 
somit werden die wahrgenommenen Risiken verringert. Die Wichtigkeit dieser Vertrau-
ensfunktion steigt, wenn auch das subjektiv wahrgenommene Risiko einer Kaufent-
scheidung steigt.8 

                                                             

 

6 Vgl. Burmann et al. (2012) S.2 
7 Vgl. Kaas (1990) S.543  
8 Vgl. Burmann et al. (2012) S.2 
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Der dritten Funktion einer Marke kommt heutzutage häufig die größte Bedeutung für 
den Nachfrager zu. Eine Marke kann für den Nachfrager neben dem funktionellen Nut-
zen auch eine Prestigefunktion erfüllen. Marken können mit dieser symbolischen Funk-
tion zur Identitätsvermittlung dienen und es dem Nachfrager ermöglichen, mit Hilfe der 
Marke seine Persönlichkeit dem Umfeld mitzuteilen. Neben dieser indirekten Vermitt-
lung von Identität können Marken auch direkt Identität stiften. Dies ist der Fall, wenn 
der Nachfrager Attribute der Marke auf sich selber überträgt.9 

Aus diesen nachfragerseitigen Funktionen einer Marke können zahlreiche Chancen für 
Unternehmen abgeleitet werden. Ein Unternehmen kann die absatzfördernde Wirkung 
einer Marke nutzen, um einen ökonomischen Mehrwert zu generieren. Daneben kann 
eine Marke Präferenzen für das eigene Angebot schaffen und es somit von der Kon-
kurrenz differenzieren.10 Solche Chancen nutzen sich allerdings nicht von selbst. Die 
Markenführung muss eine klare Markenidentität entwickeln und sich kontinuierlich 
selbst kontrollieren.  

2.2  Identitätsbasierte Markenführung  

Das Markenmanagement sieht sich heutzutage diversen Herausforderungen gegen-
über. Ohne einen passenden Lösungsansatz für diese Herausforderungen ist es für ein 
Unternehmen schwer bis nahezu unmöglich, eine erfolgreiche Marke aufzubauen.  

Eine der größten Herausforderungen an die Markenführung entsteht aus der nachfra-
gerseitig wahrgenommenen Austauschbarkeit von Marken. Diese wahrgenommene 
Markengleichheit macht es für die Markenführung immer schwieriger, das eigene An-
gebot von dem der Konkurrenz klar unterscheidbar zu machen und eine positive, diffe-
renzierte Position in den Köpfen der Nachfrager zu etablieren.11 Für die Nachfrager 
werden Marken immer austauschbarer und schwerer voneinander zu differenzieren. 
Dass dies nicht nur in vereinzelten Branchen der Fall ist, sondern ein allgemeines 
Problem darstellt, zeigt die in Abbildung zwei dargestellte Studie der Marketingagentur 
BBDO. 

 

                                                             

 

9 Vgl. Burmann et al. (2012) S.3 
10 Vgl. Burmann et al. (2012) S.3 
11 Vgl. Burmann et al. (2012) S.3  
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Abbildung 2: Wahrgenommene Markengleichheit in Deutschland (Quelle: BBDO Consulting, 2009 [o.S.]) 

Diese Wahrnehmung der Nachfrager liegt nicht nur an austauschbaren Eigenschaften 
der Produkte und Dienstleistungen, sondern auch an austauschbaren kommunikativen 
Auftritten der Marken.12  

Um trotz dieser und weiterer Herausforderungen erfolgreiches Markenmanagement zu 
betreiben, bedarf es Wege zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen. Diese Wettbe-
werbsvorteile müssen für die Zielgruppe relevant und wahrnehmbar sein. Einen Ansatz 
hierfür stellt die Identitätsbasierte Markenführung nach Burmann et al. (2012) dar. Die 
Kernaussagen dieses Ansatzes werden im Folgenden dargestellt. 

2.2.1 Markt- und Kompetenzperspektiven 

Als ein Grund für die Entstehung von Wettbewerbsvorteilen wird im strategischen Ma-
nagement oftmals eine Marktorientierung von Unternehmen genannt.13 Unter Marktori-
                                                             

 

12 Vgl. Esch (2014) S.35  
13 Vgl. Burmann et al. (2012) S.6  
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entierung wird verstanden, dass sich ein Unternehmen  konsequent an den Gegeben-
heiten des Absatzmarktes orientiert und alle Aktivitäten des Managements an diesen 
ausrichtet.14 Diese reine Orientierung am Absatzmarkt, die auch Market-based View 
genannt wird, lässt es nicht zu, den Erfolg eines Unternehmens mit unternehmensin-
ternen Einflussfaktoren zu begründen. Eine solch konsequente Marktorientierung kann 
dazu führen, dass erfolgsversprechende Positionierungen am Markt nicht wahrge-
nommen werden können, weil dem Unternehmen die notwendigen internen Qualifikati-
onen fehlen.15 

Um dieses Risiko zu vermeiden, gibt es neben der Marktperspektive auch die Kompe-
tenzperspektiven. Zum einen existiert der so genannte Resource-based View. Dieser 
Ansatz macht die Ressourcen innerhalb eines Unternehmens für dessen Erfolg ver-
antwortlich.16 Der sogenannte Competence-based View stellt zum anderen eine Wei-
terentwicklung des Resource-based View dar. Dieser betont, dass die Existenz von 
Ressourcen im Unternehmen nicht ausreicht, um Wettbewerbsvorteile aufzubauen.17 
Dafür bedarf es unternehmensinterner Kompetenzen. Die Kompetenzen in einem Un-
ternehmen zielen darauf ab, die Aktionen der beteiligten Personen so aufeinander ab-
zustimmen, dass dadurch marktliche Aufgaben und Anforderungen gelöst werden 
können. Dabei greifen Kompetenzen auf vorhandenes Wissen zurück, welches in 
strukturierter Weise zur Anwendung kommt.18 

Markt- und Kompetenzperspektive bilden keinesfalls Gegensätze zueinander. Keine 
der beiden Perspektiven ist alleine im Stande, die Entstehung von Wettbewerbsvortei-
len vollständig zu begründen. Das Kompetenzmanagement muss auch immer Informa-
tionen des Marktes berücksichtigen. Ansonsten könnten Kompetenzen aufgebaut 
werden, die für die Nachfrager am Markt keinerlei Relevanz aufweisen.                         
Eine reine Marktorientierung würde widerum dazu führen, dass ein Unternehmen ver-
suchen würde, jedem Trend gerecht zu werden, ohne dies jemals schaffen zu können, 
weil entsprechende Kompetenzen fehlen.19 Die beiden Perspektiven sind also, will man 
die genannten Fehler vermeiden, voneinander abhängig und können nur in Kombinati-

                                                             

 

14 Vgl. Narver/Slater (1990) S.20 ff.  
15 Vgl. Burmann et al. (2012) S.7  
16 Vgl. Freiling (2001) S.5  
17 Vgl. Burmann et al. (2012) S.10  
18 Vgl. Freiling/Reckenfelderbäumer (2004) S.62 f.  
19 Vgl. Burmann et al. (2012) S.16  
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on den Unternehmens- und Markenerfolg in Gänze erklären.20 Diese Abhängigkeit der 
beiden Perspektiven wird in Abbildung drei dargestellt.                                     

 

Abbildung 3: Kombination der kompetenz- und marktbasierten Perspektive  
(Quelle: Burmann et al. 2012 S.16) 

Die Integration der beiden Seiten, also eine parallele Betrachtung von Markt- und 
Kompetenzperspektive, bildet den Kern des identitätsbasierten Markenmanage-
ments.21  

2.2.2 Wechselseitigkeit von Markenimage und Markenidentität  

Ähnlich der zuvor beschriebenen Verknüpfung von Markt- und Kompetenzperspektive 
verknüpft die Identitätsbasierte Markenführung zwei weitere Betrachtungsweisen der 
Markenführung miteinander. Die bis in die 1990er Jahre vorherrschende Nachfrage- 
bzw. Imageorientierung wird durch eine identitätsbasierte Mitarbeiter- und Kompetenz-
orientierung ergänzt. Wieder kann nur eine Kombination aus beiden Sichtweisen zu 
einem langfristigen Markenerfolg führen.22 

Die Wechselseitigkeit von Image und Identität einer Marke steht hierbei im Mittelpunkt. 
Die Markenidentität kann als Selbstbild der Marke oder als eine interne Reflexion der 
eigenen Taten gesehen werden. Sie wird von sämtlichen Entscheidungen und Hand-
lungen aller Markenmitarbeiter geprägt. Aus diesem internen Verhalten bildet sich ein 
Nutzen, der dem Nachfrager versprochen wird. Auf der anderen Seite beschreibt das 
Fremdbild der Marke, wie die Marke bei der externen Zielgruppe wahrgenommen wird. 

                                                             

 

20 Vgl. Burmann et al. (2012) S.16   
21 Vgl. Burmann et al. (2012) S.16 
22 Vgl. Burmann et al. (2012) S.28  
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Somit kann das Markenimage als Akzeptanzkonzept der Nachfrager bezüglich deren 
Einschätzung des versprochenen Kundennutzens gesehen werden.23  

 

Abbildung 4: Grundidee des identitätsbasierten Markenmanagements (Quelle: Burmann et al. 2012, S.29) 

Abbildung vier verdeutlicht die Wechselwirkung von Identität und Image einer Marke. 
Die dargestellte Erweiterung der zuvor hauptsächlich Absatzmarkt orientierten Sicht-
weise um eine innen gerichtete Perspektive stellt eine weitere Grundidee der Identi-
tätsbasierten Markenführung dar. Denn „der Ansatz interpretiert die Identität und als 
deren Kernbestandteil die Kompetenz einer Marke als wichtigste Voraussetzung, um 
das Vertrauen der Nachfrager zu gewinnen.“24  

2.2.3 Merkmale der Markenidentität  

Um das Vertrauen der Nachfrager zu gewinnen, braucht es also eine Identität. Um eine 
Identität zu entwickeln, gilt es zunächst zu verstehen, welche elementaren Merkmale 
eine Identität aufweisen muss. Bei der Betrachtung von Identitäten gilt es, bezüglich 
des Bezugsobjektes der Identität zu unterscheiden. Unterschieden wird zwischen Indi-
viduen und Gruppen von Menschen.25 Marken sind hierbei, im Rahmen der Identitäts-

                                                             

 

23 Vgl. Burmann et al. (2012) S.28  
24 Vgl. Burmann (2012) S.28  
25 Vgl. Keupp et al. (1999) S.12 ff. 
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zuschreibung, als Gruppe zu betrachten. Diese Gruppe setzt sich aus den Führungs-
kräften sowie allen Mitarbeitern zusammen.26 Dem Identitätsbegriff werden vier konsti-
tutive Merkmale zugeschrieben: Wechselseitigkeit, Kontinuität, Konsistenz und 
Individualität.27 Ist eines dieser Merkmale nicht vorhanden, kann keine Markenidentität 
aufgebaut werden, die das Vertrauen der Nachfrager gewinnen kann. In Tabelle eins 
werden diese vier Merkmale vorgestellt und deren Bedeutung für die Markenidentität 
erläutert.  

Konstitutive Merkmale Bedeutung für die Markenidentität  

Wechselseitigkeit  Die Identität einer Marke bildet sich erst 
durch die Beziehung zu externen  
Bezugsgruppen und den entstehenden 
Interaktionen.  

Kontinuität  Kontinuität beschreibt die Beibehaltung 
wesentlicher Merkmale über einen länge-
ren Zeitraum. Gehen diese Merkmale 
verloren, verschwindet auch die Identität. 
Akzidentielle Merkmale können verän-
dert werden, ohne die Identität gänzlich 
zu verlieren.  

Konsistenz  Um eine klare Identität aufzubauen, 
muss die Kombination der nach außen 
getragenen Merkmale widerspruchsfrei 
sein. Dies beinhalten den gesamten 
Markenauftritt sowie das Verhalten der 
Führung und der Mitarbeiter.  

Individualität  Die wesentlichen Identitätsmerkmale 
müssen einzigartig sein und sich von 
Wettbewerbern differenzieren.  

Tabelle 1: Konstitutive Merkmale des Identitätsbegriffs bei Marken  
(Quelle: in enger Anlehnung an Burmann 2012, S.36) 

                                                             

 

26 Vgl. Burmann et al. (2012) S.35  
27 Vgl. Burmann et al. (2012) S.36 f.  
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Die skizzierten konstitutiven Merkmale einer Identität bieten zugleich die Grundlage für 
die Bewertung von schwachen und starken Identitäten. Fehlt einer Markenidentität ei-
nes der beschriebenen Merkmale, fällt es den Nachfragern schwer, diese Marke als 
eine Marke mit starker und klarer Identität zu sehen.  

Auch wenn die Kontinuität im Rahmen der Identitätsforschung eine zeitliche Beibehal-
tung wesentlicher Identitätsmerkmale vorgibt, sind Anpassungen der eigenen Identität 
nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig. Denn die Bildung einer Identität ist ein 
langwieriger Prozess, der stetiges Hinterfragen und Korrigieren beinhaltet. Jede An-
passung der eigenen Identität bringt natürlich auch Risiken mit sich. Wer diese jedoch 
scheut verhindert die Weiterentwicklung der eigenen Identität. Gegebenfalls können 
Anpassungen durch externe Einflussfaktoren wie Krisen sogar zwingend notwendig 
sein und ein stures Beibehalten der alten Identität würde der Marke Schaden zufü-
gen.28 

2.2.4 Komponenten einer Identität und deren externe Wirkung  

Weiterführend zu den in Kapitel 2.2.3 beschriebenen Merkmalen der Markenidentität 
lassen sich auf Grundlage der sozialwissenschaftlichen und psychologischen Identi-
tätsforschung sechs konstitutive Komponenten identifizieren, die eine Beschreibung 
der Markenidentität ermöglichen. Diese sechs Komponenten sind Markenherkunft, 
Markenvision, Markenkompetenzen, Markenwerte, Markenpersönlichkeit und Marken-
leistungen.29 

Die Markenherkunft dient der Markenidentität als eine Art Fundament. Sie stellt einen 
Bezugspunkt zur Selbstreflexion dar und dient externen und internen Zielgruppen als 
erster Bezugsrahmen bei der Wahrnehmung und Interpretation der Marke. Die Mar-
kenherkunft kann vom Markenmanagement langfristig als Identitätskomponente in ge-
wünschter Form gestaltet werden, indem bestimmte Aspekte der Herkunft in den Fokus 
gerückt werden.30 Unterteilt wird die Herkunft einer Marke in drei Teilaspekte: die räum-
liche Herkunft, die Unternehmensherkunft und die Branchenherkunft.31 Die räumliche 
Herkunft beschreibt hierbei, in welchem Land die Marke ihren Ursprung hat, die Unter-
nehmensherkunft bestimmt, welchem Unternehmen die Marke zuzuordnen ist und die 

                                                             

 

28 Vgl. Burmann et al. (2012) S.42 f.  
29 Vgl. Burmann et al. (2012) S.42 f. 
30 Vgl. Burmann et al (2012) S.44 ff.  
31 Vgl. Becker (2012) S.59 f.  
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Branchenherkunft besagt, welcher Branche die Marke zugehörig ist. Alle diese Aspekte 
sind vom Markenmanagement steuerbar.32 

Während die Markenherkunft die Vergangenheit beschreibt, definiert die Markenvision 
die Richtung, in die sich die Marke in der Zukunft entwickeln soll. „Die Markenvision 
kann als langfristig realisierbare Wunschvorstellung der Marke angesehen werden, die 
wichtige Motive von Nachfragern und Mitarbeitern ansprechen soll.“33  

Die Identität einer Marke basiert neben der Markenherkunft vor allem auf den Kompe-
tenzen, der Unternehmung hinter der Marke. Die Markenkompetenzen stehen dem-
nach für die Fähigkeiten eines Unternehmens, beruhen auf Wissensvorsprüngen 
gegenüber Konkurrenten und sind deshalb stets temporär. Es braucht ständige Investi-
tionen in die Aufrechterhaltung und Erneuerung dieser Kompetenzen. Ist das gegeben, 
kann die Markenkompetenz das Selbstverständnis der Mitarbeiter prägen und die 
Glaubwürdigkeit gegenüber Nachfragern steigern.34 

Markenwerte repräsentieren die Grundüberzeugung einer Marke. Indem die Marken-
werte wichtige emotionale Komponenten der Markenidentität zum Ausdruck bringen, 
zeigen sie, woran die Marke „glaubt“. Hinzu kommt, dass Nachfrager eigene Werte und 
Wünsche an die Werte einer Marke haben. Stimmen diese persönlichen Werte und 
Wünsche mit den Markenwerten überein, stärkt es die Verbindung der Nachfrager zu 
der Marke.35  

Die Markenpersönlichkeit spiegelt sich in der Art und Weise der Kommunikation der 
Marke wider. Dies umfasst sämtliche Werbekommunikation, jeden öffentlichen Auftritt 
einer Führungskraft sowie jeden Kundenkontakt eines Mitarbeiters.36 Die Markenleis-
tungen wiederum spiegeln sich in der Art und Form der Produkte und Dienstleistungen 
der Marke wider und bestimmen, wie eine Marke für den Nachfrager konkret nutzbar 
wird. Sie basiert direkt auf den Markenkompetenzen und sollte den anderen fünf Kom-
ponenten der Markenidentität nicht widersprechen.37 

Wichtig ist es hierbei festzuhalten, dass Aussagen über die Bedeutung dieser sechs 
vorgestellten Identitätskomponenten für die konkrete Markenidentität nur unter Berück-

                                                             

 

32 Vgl. Becker (2012) S.60  
33 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.331 
34 Vgl. Burmann et al. (2012) S.50 ff.  
35 Vgl. Burmann et al. (2012) S.52 ff.   
36 Vgl. Burmann et al. (2012) S.54 
37 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.332 
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sichtigung der jeweiligen spezifischen Rahmenbedingungen zu treffen sind. Rahmen-
bedingungen, die Einflüsse auf den Stellenwert der einzelnen Identitätskomponenten 
ausüben können, sind beispielsweise die Art des zentralen Markennutzens, die Ziel-
gruppenstruktur, die Markenidentitäten der Hauptwettbewerber und die Produktkatego-
rie.38 

Um die Wahrnehmung der Markenidentität bei den Nachfragern zu überprüfen, können 
die einzelnen Komponenten gespiegelt werden und so den Unterschied zwischen ge-
planter Identität und subjektiv wahrgenommener Identität verdeutlichen. Diese wahrge-
nommene Markenidentität kann als subjektives Markenwissen bezeichnet werden und 
repräsentiert das gesamte wahrgenommene und gespeicherte Wissen der Nachfrager 
über die Markenidentität.39 Demnach besteht das subjektive Markenwissen aus den 
wahrgenommenen Markenleistungen, Markenkompetenzen, Markenwerten sowie der 
wahrgenommenen Markenherkunft, Markenvision und Markenpersönlichkeit. Diese 
sechs Komponenten zusammengenommen bilden den wahrgenommenen funktionalen 
und symbolischen Markennutzen für den Nachfrager. Dabei prägen Markenleistungen 
und Markenkompetenzen vor allem den funktionalen Nutzen, während die Markenvisi-
on, Markenpersönlichkeit und Markenwerte vor allem den symbolischen Markennutzen 
prägen. Die Markenherkunft spielt hierbei in beiden Bereichen eine Rolle. Dieses sub-
jektive Markenwissen bildet im Kopf des Nachfragers das Markenimage. Grundvoraus-
setzung für die Bildung eines Markenimages ist jedoch die Bekanntheit der Marke.40  

Den Zusammenhang zwischen der Markenidentität auf der einen und dem Mar-
kenimage auf der anderen Seite zeigt Abbildung fünf. Die ausgestaltete Markenidenti-
tät mit ihren sechs Komponenten bildet das Markennutzenversprechen. Dieses 
Versprechen sollte unter Berücksichtigung der Markenbedürfnisse der Nachfrager ge-
staltet werden, ohne die eigene Differenzierungskraft zu verlieren. Die Markenbedürf-
nisse zeigen die Anforderungen der Nachfrager an die Marke. Das Markenverhalten 
beschreibt das Auftreten der Marke im Ganzen. Es umfasst sowohl alle Eigenschaften 
des Produkts oder der Dienstleistung, als auch sämtliche Kommunikation der Marke 
und jeden Kontakt eines Nachfragers mit einem Mitarbeiter. Die Eindrücke, die der 
Nachfrager bei diesen Interaktionen mit der Marke erlangt, bilden das Markenerlebnis. 
Markennutzen und Markenbedürfnisse können demnach jeweils als „Soll-Größe“ be-

                                                             

 

38 Vgl. Burmann et al. (2012) S.58  
39 Vgl. Burmann et al. (2012) S.60  
40 Vgl. Burmann et al. (2012) S.60 ff.  
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zeichnet werden, während Markenverhalten und Markenerlebnis die tatsächliche „Ist-
Größe“ darstellen. 41 

 

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Markenidentität und Markenimage (Quelle: Burmann 2012, S.74) 

2.2.5 Markenvertrauen und Markenauthentizität 

Ein wichtiger Bestandteil von erfolgreichen Marken ist das Vertrauen der Nachfrager in 
die Marke. Dies belegen beispielhaft und passend zum Untersuchungsobjekt dieser 
Arbeit die Zahlen der in Abbildung sechs abgebildeten Studie. Die Studie untersucht 
die Bedeutung von Markenvertrauen in der Bierbranche. Für die Studie wurden 671 
Personen befragt, die über 18 Jahre alt waren und mindestens einmal im Monat Bier 
tranken. Die Befragten ordneten sich Aussagen zu, die entweder besagen, dass sie 
beim Kauf von Bier auf vertraute Marken Wert legen oder dies nicht tun. Die Ergebnis-
se zeigen, dass Markenvertrauen für die Nachfrager von Bier eine relevante Einfluss-
größe in ihrer Kaufentscheidung ist. 

                                                             

 

41 Vgl. Burmann et al. (2012) S.73  
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Abbildung 6: Umfrage zur Bedeutung von Markenvertrauen bei Bier  
(Quelle: Statista Research, 2017 [o.S.]) 

Markenvertrauen wird als Bereitschaft des Nachfragers, sich gegenüber der Marke 
verletzbar zu machen, definiert. Hierbei beruht diese Bereitschaft auf der Überzeu-
gung, dass die Marke ihre Nutzenversprechen erfüllen kann und wird.42 Markenver-
trauen ist somit nur dann relevant, wenn beim Kauf für den Nachfrager subjektiv 
wahrgenommene Risiken entstehen. Umso höher diese Risiken sind, desto höher ist 
die Bedeutung von Markenvertrauen für die Kaufentscheidung.43 Aufbauen lässt sich 
Markenvertrauen durch Konsistenz und Kontinuität der Identität einer Marke.44 Diese 
bereits behandelten Merkmale einer Identität sind Grundvoraussetzung für Vertrauen. 
Um die Konsistenz und Kontinuität der Markenidentität zu gewährleisten, muss an allen 
Brand Touch-Points, also den Berührungspunkten von Marke und Nachfrager, das 
Markennutzenversprechen konsequent erfüllt werden. Hierfür muss stets die verspro-
chene Qualität der Produkte und Dienstleistungen erfüllt werden sowie ein klares Mar-
kenbild vermittelt werden.45 

                                                             

 

42 Vgl. Hegner (2012) S.59 f.  
43 Vgl. Burmann et al. (2012) S.80  
44 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2005) S.67  
45 Vgl. Burmann et al. (2012) S.84  
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Eine dem Markenvertrauen vorgelagerte Einflussgröße stellt die Markenauthentizität 
dar. Authentische Marken erhöhen das Vertrauen in sich und ihre Nutzenversprechen, 
während identische, ähnliche und unscharf positionierte Marken dieses Vertrauen ver-
ringern.46 Authentizität erlangt eine Marke, wenn sich alle gegenwärtigen Handlungen 
der Marke über die Identitätseigenschaften (Werte, Vision, Persönlichkeit etc.) erklären 
lassen. Das bedeutet, dass der Nachfrager den Eindruck haben muss, die Marke han-
delt aus Selbstbestimmtheit und Selbstverwirklichung und nicht aus hauptsächlich um-
weltbezogenen Einflüssen wie beispielsweise monetäre Belohnungen oder soziale 
Akzeptanz. Demnach ist die Authentizität einer Marke das Ausmaß ihrer identitätsbe-
zogenen Handlungsverursachung.47 

Es können drei Dimensionen identifiziert werden, über die Nachfrager Authentizität 
wahrnehmen: Kontinuität, Konsistenz und Individualität einer Marke. Wie aus diesen 
drei Dimensionen erst Authentizität und dann Markenvertrauen wird zeigt Abbildung 
sieben.  

 

Abbildung 7: Modell zur Erklärung der wahrgenommenen Markenauthentizität  
(Quelle: Schallehn 2012, S.168) 

 

 

                                                             

 

46 Vgl. Burmann et al. (2012) S.86 
47 Vgl. Schallehn (2012) S.38  
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2.3 Markenpositionierung   

Nach der Entwicklung einer Markenidentität gilt es, sich der Identität bewusst, Ent-
scheidungen über die Markenpositionierung zu treffen. „Markenpositionierung ist die 
Planung, Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung einer an den Idealvorstellungen 
der Nachfrager ausgerichteten, vom Wettbewerb differenzierten und von der eigenen 
Ressourcen- und Kompetenzausstattung darstellbaren, markenidentitätskonformen 
Position im Wahrnehmungsraum relevanter Zielgruppen.“48 

In der Identitätsbasierten Markenführung wird die marktliche Seite einer Positionierung 
durch das Markenimage und die Bedürfnisse der Nachfrager dargestellt. Die Bedürf-
nisse der Nachfrager werden von Idealvorstellungen und vergangenen Erfahrungen 
geprägt. Diese Präferenzstrukturen gilt es in der identitätsbasierten Positionierung zu 
analysieren. Einen ebenso wichtigen Teil der Positionierung stellt die Ressourcen- und 
Kompetenzanalyse dar, auf deren Basis ein für die Marke erfüllbares Markennutzen-
versprechen entwickelt werden kann.49 Die Glaubwürdigkeit des Markennutzenver-
sprechens beeinflusst den Erfolg einer Positionierung in hohem Maße. Die 
Glaubwürdigkeit wird vor allem durch die Authentizität der Marke geprägt.50 Im Positio-
nierungsprozess müssen deshalb wichtige Entscheidungen bezüglich des Markennut-
zens gefällt werden. Entschieden werden muss, ob die Positionierung der Marke durch 
die Herausstellung mehrerer Nutzenkomponenten erfolgt oder durch die Konzentration 
auf einen bestimmten Kernnutzen.51 Das herausgestellte Markennutzenversprechen 
muss anschließend auch durch das tatsächliche Markenverhalten bestätigt werden. 
Ansonsten entsteht eine zu hohe Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand, die häufig 
zum Scheitern der Positionierung führt.52  

Die Positionierung im Rahmen der Identitätsbasierten Markenführung basiert demnach 
zunächst auf der Entwicklung von sechs Identitätskomponenten zu einer Soll-Identität. 
Diese wird in ein Markennutzenversprechen verdichtet und übersetzt, welches an-
schließend zielgruppenadäquat kommuniziert wird. Dies erfolgt nicht nur über die klas-
sischen Instrumente der Kommunikationspolitik, sondern beinhaltet den gesamten 

                                                             

 

48 Vgl. Feddersen (2010) S.29  
49 Vgl. Burmann et al. (2012) S.101  
50 Vgl. Burmann et al. (2012) S.102  
51 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.338  
52 Vgl. Burmann et al. (2012) S.102  
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Marketing-Mix sowie das Verhalten aller Mitarbeiter an sämtlichen Kontaktpunkten mit 
Nachfragern.53  

2.3.1 Repositionierung als Sonderform der Positionierung  

Eine positionierte Marke kann selten für immer ihre Positionierung konsequent beibe-
halten. Viele externe und interne Einflüsse können zu einer Repositionierung der Mar-
ke führen. Eine Markenrepositionierung beschreibt die Hinzufügung, Streichung oder 
Modifikation funktionaler und/oder symbolischer Nutzenmerkmale einer bereits in den 
Markt eingeführten Marke mit der Absicht, die Nutzenassoziationen relevanter Ziel-
gruppen zieladäquat zu verändern.54  

Auslöser für Repositionierungen können in fünf verschiedene Kategorien unterteilt 
werden: Verlust der eigenständigen Positionierung im Zeitverlauf, Überforderung auf 
Grund externer Veränderungen, sinkendes Kundenpotenzial, eingeschränkter Hand-
lungsspielraum durch Konkurrenten sowie die Vernachlässigung der Supportinstru-
mente und der Umsetzung.55   

Grob beschrieben ist das Ziel einer Repositionierung, die Lösung der durch die be-
schriebenen Auslöser entstandenen Probleme. Um die Ziele genauer beschreiben zu 
können lassen sich im ersten Schritt, auf Basis der Identitätsorientierten Markenfüh-
rung, vier Basisziele ableiten: Kontinuität, Aktualität, Konsistenz und Relevanz.56 Konti-
nuität kennzeichnet die Beibehaltung wesentlicher Identitätsmerkmale über einen 
langen Zeitraum und Konsistenz beschreibt die Vermeidung von Widersprüchen im 
Markenauftritt. Die Aktualität bezieht sich in diesem Fall darauf, die Marke von der 
Konkurrenz zu differenzieren und damit ihre Identität sichtbar zu machen. Das bedeu-
tet, eine Präferenz im Kopf des Nachfragers zu entwickeln, die stärker ist als die der 
Konkurrenten.57 Durch eine kontinuierliche Repositionierung kann die Aktualität der 
Marke auf unterschiedliche Art und Weise gewährleistet werden und somit ein Kompe-
tenzverlust in der Wahrnehmung der Nachfrager vermieden werden.58 Die Relevanz 
wiederum stellt ein Maß für die Bedeutsamkeit einer Marke, für die Kaufentscheidung 
                                                             

 

53 Vgl. Burmann et al. (2012) S.103  
54 Vgl. Feddersen (2010) S.33 
55 Vgl. Roosdorp (1998) S.35  
56 Vgl. Feddersen (2010) S.56 f.  
57 Vgl. Kroeber-Riel/Esch (2000) S.97  
58 Vgl. Feddersen (2010) S.57  
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des Nachfragers dar. Im Rahmen der Repositionierung dient sie als Kriterium dafür, ob 
die Veränderung der Position weiterhin entscheidungsrelevant für den Nachfrager ist 
oder nicht.59 

Darüber hinaus können Repositionierungsziele in psychographische und ökonomische 
Ziele unterteilt werden. Psychographische Ziele beziehen sich auf die nicht unmittelbar 
beobachtbaren psychischen Variablen und mentalen Prozesse der Nachfrager.60 Wäh-
renddessen hängen die ökonomischen Ziele einer Repositionierung eng mit den allge-
meinen Unternehmenszielen zusammen und lassen sich in der Regel anhand von 
Markttransaktionen messen. Ein häufiges Beispiel für ein ökonomisches Repositionie-
rungsziel ist die Erhöhung des Marktanteils.61 

Repositionierungen können in verschiedenen Intensitäten stattfinden. Sie sind entwe-
der evolutionär oder revolutionär. Evolutionäre Repositionierungen erfolgen eher in-
krementell und verändern die Positionierung nicht grundlegend. Während revolutionäre 
Repositionierungen die etablierten Gesetze des Marktes außer Kraft setzen. Die aktu-
elle Positionierung wird hierbei grundsätzlich hinterfragt und muss gegebenenfalls radi-
kal verändert werden.62 In der Identitätsbasierten Markenführung ist das Bezugsobjekt 
für die Unterscheidung von revolutionären und evolutionären Repositionierungen die 
Veränderung von essentiellen und akzidentiellen Identitätsmerkmalen.63 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Markenrepositionierung ist, dass die neue 
Position der Marke glaubwürdig durch die Markenidentität gestützt werden kann. Die 
Identitätsmerkmale Kontinuität und Konsistenz dürfen während der Repositionierung 
nicht verloren gehen. Es dürfen also keine wesentlichen Identitätskomponenten verän-
dert werden und keine Widersprüche innerhalb der Markenidentität entstehen. Die ver-
änderte Position muss also zu der zuvor etablierten Markenidentität passen, damit die 
Marke nicht an Glaubwürdigkeit gegenüber dem Nachfrager verliert.64 

 

                                                             

 

59 Vgl. Feddersen (2010) S.57  
60 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.240  
61 Vgl. Feddersen (2010) S.59  
62 Vgl. Jenner (1999) S.21 ff.  
63 Vgl. Feddersen (2010) S.61  
64 Vgl. Feddersen (2010) S.62 ff.  
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2.4 Markenbewertung  

Um die Wichtigkeit von Marken für Unternehmen zu verdeutlichen, wird häufig auf die 
immens hohen Markenwerte verwiesen. Marktforschungskonzerne wie Kanter/Millward 
Brown erstellen jährlich Rankings der wertvollsten Marken. Die Top 10 haben im Jahr 
2018 alle einen Markenwert von über hundert Millionen US Dollar.65 Neben der Erstel-
lung solcher Rankings gibt es weitere Anlässe für eine monetäre Markenbewertung. 
Hierbei gibt es sowohl Gründe für Unternehmen, ihre eigene Marke zu bewerten, als 
auch fremde Marken zu untersuchen. Intern kann eine Markenbewertung beispielswei-
se bei der Positionierung der Marke helfen oder zur Ergebniskontrolle dienen. Extern 
können Markenbewertungen vor allem bei der Ermittlung eines Kauf- oder Verkaufs-
preises helfen.66 Ist einer dieser Anlässe gegeben und die Entscheidung, eine Marken-
bewertung durchzuführen, wurde getroffen, gibt es hierfür verschiedene Ansätze. 
Markenbewertungsansätze können grundsätzlich anhand unterschiedlichster Kriterien 
kategorisiert werden. Weit verbreitet ist eine Kategorisierung auf Basis der wissen-
schaftlichen Herkunft. Danach können finanzwirtschaftliche, verhaltensorientierte, 
kombinierte und stakeholderorientierte Ansätze unterschieden werden.67 

Die finanzwirtschaftlichen Ansätze ermitteln einen monetären Markenwert, ausschließ-
lich auf Basis von markeninduzierten Kosten und Erlösen. Dieser Ansatz vernachläs-
sigt verhaltenstheoretische Aspekte komplett und ist, alleine angewendet, veraltet.68 
Dem gegenüber stellen verhaltenstheoretische Ansätze die Wirkung von Marken bei 
Nachfragern in den Mittelpunkt. Die gestützte und ungestützte Markenbekanntheit so-
wie Assoziation zur Marke bilden hierbei den sogenannten psychographischen Mar-
kenwert. Auch diese Ansätze können alleine kein vollständiges Ergebnis zum 
Markenwert liefern. Aus diesem Grund entstanden kombinierte Methoden, die beide 
Ansätze miteinander verbinden. Die stakeholderorientierten Ansätze ergänzen zu die-
ser Kombination noch weitere Bezugsgruppen der Marke.69 Alle diese Methoden zur 
Markenbewertung weisen Schwächen bei der Bewertung von Marken auf, geben aber 
dennoch Aufschluss über den Zustand und den Wert einer Marke.  

 

                                                             

 

65 Vgl. o.V. (2018) S.34 
66 Vgl. Burmann et al. (2012) S.238  
67 Vgl. Burmann et al. (2012) S.239  
68 Vgl. Burmann et al. (2012) S.240 ff.  
69 Vgl. Burmann et al. (2012) S.242 ff.  
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2.5 Markentypen    

Der Preis ist für viele Nachfrager das wichtigste Kriterium in ihrem Kaufentscheidungs-
prozess. Manche Nachfrager kaufen das teuerste Produkt, manche das billigste und 
die breite Masse richtet sich nach dem mittleren Preis. Möchte sich ein Unternehmen 
vor diesem Preiskampf schützen und einen höheren Preis verlangen als die Konkur-
renz, tut es dies mit Hilfe seiner Marke. Denn eine Marke schafft Vertrauen und Nach-
frager sind bereit, für vertraute Marken mehr zu zahlen.70  

Markenprodukte sind demnach in der Lage, höhere Preise zu rechtfertigen als marken-
lose Produkte. Hierfür sind unter anderem die bereits in Kapitel 2.1 beschrieben Funk-
tionen einer Marke für Nachfrager verantwortlich. Darüber hinaus beruht die 
Bereitschaft der Nachfrager, mehr für eine Marke zu zahlen, vor allem auf dem subjek-
tiven Markenwissen und dem wahrgenommenen funktionalen und symbolischen Mar-
kennutzen.71 Manche Markenprodukthersteller wollen jedoch nicht nur höhere Preise 
verlangen als markenlose Produkte, sondern auch mehr als andere Markenprodukte. 
Dies geschieht durch die Positionierung der eigenen Marke als Premium- oder Luxus-
marke. Im Folgenden werden Premium- und Luxusmarken genauer betrachtet und 
voneinander abgegrenzt.  

2.5.1 Premium- und Luxusmarken 

Der Begriff Premiummarke findet in der Literatur keine eindeutige Definition. Es ist je-
doch festzustellen, dass die meisten Definitionen die besondere Qualität als Maßstab 
ansetzen.72 Premiummarken werden zwar in Serie produziert und sind Marken des 
Massenbedarfs, in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie jedoch herkömm-
lichen Marken überlegen.73  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marken erwarten Nachfrager von Premiummarken 
eine hohe Qualität, schließlich zahlen sie auch einen hohen Preis für das Produkt oder 
die Dienstleistung.74 Diese Erwartung lässt sich durch ein auf Grund des hohen Preises 
erhöhtes Involvement erklären. Unter Involvement versteht man die empfundene Wich-

                                                             

 

70 Vgl. König (2017) S.4 f.  
71 Vgl. Burmann et al. (2012) S.60 ff.  
72 Vgl. König (2017) S.16  
73 Vgl. Maloney (2007) S.17 ff.  
74 Vgl. König (2017) S.16  
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tigkeit eines Kaufes für den Nachfrager.75 Umso wichtiger ein Kauf für einen Nachfra-
ger ist, desto mehr Risiken nimmt dieser wahr. Um diesen wahrgenommenen Risiken 
entgegen zu wirken brauchen Premiummarken eine deutlich höhere wahrgenommene 
Qualität als herkömmliche Marken. Daraus resultiert, dass Premiummarken stets einen 
funktionalen Markennutzen erfüllen müssen, der von besonderer Qualität und einem 
hochwertigen Design geprägt ist.76 Neben dem Wunsch nach Qualität muss eine Pre-
miummarke auch den sozialen Bedürfnissen des Nachfragers gerecht werden. Der 
symbolische Markennutzen ist bei Premiummarken von Aufmerksamkeit und Geltung 
geprägt und soll den Wunsch des Nachfragers nach Bestätigung oder Verstärkung der 
eigenen Identität erfüllen.77 In diesem Bereich ist eine Premiummarke zu positionieren. 
Das heißt, alle Komponenten der Markenidentität müssen diese Faktoren widerspie-
geln und in ein Markennutzenversprechen übersetzt werden können, welches auf die 
speziellen Bedürfnisse der Nachfrager eingeht. 

Der Markennutzen bei Luxusmarken unterscheidet sich nur geringfügig von dem einer 
Premiummarke. Das Produkt besitzt keine viel höhere Qualität, strahlt aber mehr Sym-
bolik aus und die Nachfrager von Luxusmarken wollen noch mehr auffallen und sich 
von der Masse abgrenzen.78  

Wie in Tabelle zwei dargestellt, gibt es neben diesen Unterschieden in der strategi-
schen Führung von Premium- und Luxusmarken nach König (2017) weitere Unter-
schiede auf operativer Ebene.   

 

 

 

 

 

                                                             

 

75 Vgl. König (2017) S.16  
76 Vgl. König (2017) S.18  
77 Vgl. König (2017) S.17 f.  
78 Vgl. König (2017) S.18 f.  
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Tabelle 2: Unterschiede in der Führung von Premium- und Luxusmarken.  
(Quelle: in Anlehnung an König, 2017)  

 

 

Bereich der  
Markenführung  

Premiummarke Luxusmarke  

Produktmanagement  Erstellung eines Qualitäts-
produktes mit gefälligem De-
sign. Qualität muss ständig 
kontrolliert werden und im-
mer auf dem neuesten Stand 
sein. 

Kreation eines außergewöhn-
lichen, in Handarbeit gefertig-
ten Produkts mit eigener und 
wiedererkennbarer Hand-
schrift. Nicht viel mehr Quali-
tät als die Premiummarke, 
aber viel mehr Symbolik. 

Preismanagement  Der Preis richtet sich nach 
der Zahlungsbereitschaft der 
Nachfrager. Der Preis kann 
auch phasenweise oder an 
bestimmten Standorten re-
duziert sein. Rabatte und 
Angebote sind möglich.  

Der Wert spiegelt sich im 
Preis wieder und dieser muss 
kontinuierlich hoch sein. Der 
Preis muss radikal hochge-
halten werden, da er als 
Symbol für die Wertigkeit der 
Marke dient. 

Vertrieb  Nur mit Premiumvertriebs-
partnern arbeiten, aber stets 
verfügbar sein. Der Vertrieb 
sollte die Reputation der 
Marke widerspiegeln. Den-
noch muss die Marke für die 
breite Masse verfügbar sein.  

Sich rar machen und Zeit 
lassen, dabei verführen. Die 
Begehrlichkeit lässt durch 
eine zu hohe Verfügbarkeit 
nach. Beschaffung darf nicht 
zu einfach sein (Wartelisten 
etc.).  

Kommunikation Die Ware signalstark bewer-
ben. Die Marke muss präsent 
sein und signalstark werben. 
Darf dabei nicht den Quali-
tätsaspekt verlieren. 

Die Ware nicht anpreisen, 
sondern den Mythos pflegen. 
Keine Massen-Werbung, 
sondern Geschichten und 
Mythen um die Marke auf-
bauen.  
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2.6 Marken in FMCG-Märkten  

Wie die Führung von Premium- und Luxusmarken kann auch die Führung von Marken 
in bestimmten Branchen Besonderheiten mit sich bringen. So wie die Vermarktung von 
schnelldrehenden Konsumgütern, auch FMCG-Produkte genannt. Die englische Be-
zeichnung „Fast Moving Consumer Goods“ (FMCG) hat sich auch in der deutschen 
Literatur etabliert. Die Produkte, die als FMCG bezeichnet werden sind Konsumgüter, 
die vielfach und in kurzen Wiederkaufzyklen erneut erworben werden, da sie, wie bei-
spielsweise Lebensmittel, häufig eine begrenzte Haltbarkeit haben oder schnell ver-
braucht werden.79  

Solche Konsumgütermärkte sind oft gesättigt und von hohem Wettbewerb geprägt.80 
Um dem entgegenzuwirken müssen Marken ein für die Zielgruppe relevantes Marken-
nutzenversprechen vermitteln und dadurch für den Nachfrager einen kaufentschei-
dungsrelevanten Mehrwert schaffen.81 Einen solchen Mehrwert zu generieren stellt für 
FMCG-Marken eine besondere Herausforderung dar, denn FMCG-Produkte werden 
von den Nachfragern zunehmend als homogen und weitestgehend austauschbar 
wahrgenommen.82 Eine Differenzierung über funktionale Nutzenaspekte ist nur schwer 
zu erreichen.83 Dies wird durch eine schnelle Imitation von innovativen Nutzenaspekten 
durch Handelsmarken verschärft.84 Auf Grund dessen ist der Satz: „der symbolischen 
Funktion der Marke kommt heute oft die größte Bedeutung zu“85 für FMCG-Marken 
besonders wichtig. Jedoch wird die Differenzierung von FMCG-Marken über den sym-
bolischen Markennutzen durch eine zunehmende Markenimagekonfusion beeinträch-
tigt. Als Auslöser hierfür können beispielsweise inkonsistente Markeninformationen 
oder eine fehlende Differenzierungskraft des Markennutzenversprechens genannt wer-
den.86 

Durch die beschriebenen Herausforderungen an FMCG-Marken erlangt die in Kapitel 
2.2.5 vorgestellte Markenauthentizität eine nochmals erhöhte Bedeutung. Bei der Füh-
rung von FMCG-Marken muss also besonders auf die Homogenität von Markenidenti-
tät und dem Auftreten der Marke an sämtlichen Brand Touch-Points geachtet werden, 
                                                             

 

79 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.24  
80 Vgl. o.V. (2014) o.S. 
81 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.330 
82 Vgl. Wenske (2008) S.1 f.  
83 Vgl. Esch (2014) S. 33 f.  
84 Vgl. Halaszovich (2011) S. 2 f.  
85 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.327  
86 Vgl. Weers (2008) S.14 ff.  
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sodass durch dieses authentische Handeln der Marke ein Markenvertrauen aufgebaut 
werden kann und sich in den Köpfen der Nachfrager ein klares und zu der Vielzahl 
anderer Marken abgegrenztes Image entwickeln kann.  

Neben der Authentizität als Grundvoraussetzung gibt es weitere Wege für FMCG-
Marken, sich von Konkurrenten abzugrenzen und eine engere Kundenbeziehung zu 
schaffen. Auch wenn es sich bei FMCG-Produkten um Produkte aus Massenprodukti-
onen handelt, ist eine Personalisierung der Produkte und dadurch eine Produktdiffe-
renzierung möglich. Die Literatur hierzu befasst sich mit der Veränderung von 
Produkten, um bestimmte Käufersegmente besser ansprechen zu können und be-
schreibt diesen Ansatz als Mass Customization.87 Dieser Begriff umfasst die verstärkte 
Individualisierung von Leistungsangeboten auf Massenmärkten.88 Bei der Mass 
Customization erfolgt die Integration des Kunden überwiegend im operativen Leis-
tungserstellungsprozess. Individuelle Kundenwünsche werden bei der Produktion be-
rücksichtigt, um so einen größeren Abnehmerkreis zu erschließen.89 Ein Beispiel für 
Mass Customization bietet der Sportartikelhersteller Nike. Mit „Nike ID“ bietet Nike die 
Möglichkeit, beispielsweise Turnschuhe zu personalisieren. Mittlerweile gibt es auch 
Unternehmen im FMCG-Markt, die sich auf den Verkauf von personalisierten Produk-
ten spezialisiert haben und fast ausschließlich diese anbieten. Ein Beispiel hierfür ist 
der deutsche Schokoladen-Versandhändler Chocri. Dieser bietet die Möglichkeit, 
Schokoladentafeln zu personalisieren.  

Eine weitere Möglichkeit für FMCG-Marken, Kundennähe zu erzeugen indem man den 
Nachfrager in den Herstellungsprozess integriert, ist die Open Innovation. Hierbei ar-
beiten Unternehmen und Nachfrager im Rahmen des Produktinnovationsprozesses 
zusammen. Dies geschieht durch Formen des sogenannten Crowdsourcing. Hierbei 
werden Fans und Follower im Internet aufgerufen, einen Beitrag zur Problemlösung 
oder Produktinnovation zu leisten. Das Ziel ist eine kundengerechte Produktentwick-
lung für einen größeren Abnehmerkreis.90 Ein Beispiel hierfür bietet der Schokoladen-
hersteller Ritter Sport, indem er regelmäßig im Internet über neue Sorten abstimmen 
lässt.  

Mass Customization und Open Innovation stellen gute Wege zur Produktdifferenzie-
rung und Kundenbindung dar und bieten Marken eine gute Grundlage für die Rechtfer-

                                                             

 

87 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.420  
88 Vgl. Piller (2008) S.153  
89 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.291 
90 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015) S.291 
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tigung eines höheren Preises. Gerade für Premiummarken im FMCG-Bereich bieten 
sie sich an, um den Qualitätsanspruch der Marke zu verdeutlichen und die wahrge-
nommene Qualität zu erhöhen. Eine mit der Markenidentität stimmige und differenzier-
te Positionierung bleibt aber auch für FMCG-Marken die Grundvoraussetzung für 
Markenerfolg. 
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3 Kennzeichen einer starken Premiummarke  

Auf Basis der in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Ansätze lassen sich Kennzeichen 
ableiten, die eine Bewertung bezüglich der Stärke einer Marke zulassen. Diese Kenn-
zeichen einer starken Marke bauen größtenteils auf der Identitätsbasierten Markenfüh-
rung auf und sehen die Identität einer Marke als Grundlage ihrer Stärke an. Um neben 
der Einschätzung über die Stärke einer Marke auch Aussagen über den Markentyp 
fällen zu können, werden konstitutive Merkmale einer Premiummarke aufgestellt. An-
schließend werden auf Basis dieser Merkmale Kennzeichen einer Premiumidentität 
erstellt. Diese Kennzeichen sind eine spezielle Form der Kennzeichen einer starken 
Marke und ergänzen diese um den Premiumaspekt. Angewendet auf eine Marke las-
sen sich mit dieser Art der Markenbetrachtung sowohl Aussagen über die Stärke der 
Marke als auch über den Premiumcharakter der Marke treffen.  

Diese Form der Markenbetrachtung dient dieser Arbeit als Grundlage zur Bewertung 
der Repositionierung der Biermarke Beck’s. Sie hat dabei nicht das Ziel, einen monetä-
ren oder psychographischen Markenwert zu ermitteln. Sondern sie bildet auf Basis der 
Identitätsbasierten Markenführung eine Möglichkeit, eine Marke ohne unternehmensin-
terne Kenntnisse und Zahlen zu untersuchen und somit zu bewerten, ob eine Repositi-
onierung der Marke geschadet hat oder nicht.   

3.1 Kennzeichen einer starken Markenidentität  

Im ersten Schritt werden, unabhängig vom Premiumaspekt, Eigenschaften und Erfolgs-
faktoren dargestellt, die eine starke Markenidentität kennzeichnen. Diese Kennzeichen 
sind: die vier Grundsteine einer Identität, eine stimmige Ausgestaltung der Identitäts-
komponenten, ein glaubwürdiges Nutzenversprechen und ein stringentes Markenver-
halten. Sie bauen aufeinander auf und stehen in einer Abhängigkeit zueinander. Im 
Folgenden werden diese Kennzeichen genauer erläutert und konkretisiert, sodass sie 
in Kapitel 5 als Analysegrundlage dienen und mit der Beck’s Identität nach der Reposi-
tionierung verglichen werden können.  

3.1.1 Die Grundsteine der Identität 

Aus den Arbeiten der sozialwissenschaftlichen Identitätsforschung lassen sich vier 
grundlegende, konstitutive Merkmale des Identitätsbegriffes ableiten, die sowohl für die 
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Identität einer einzelnen Person gelten als auch für die Identität von Gruppen und Mar-
ken. Diese Merkmale sind: Wechselseitigkeit, Kontinuität, Konsistenz und Individuali-
tät.91 Da diese Merkmale, wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, für den Aufbau und 
Erhalt einer starken Identität unverzichtbar sind, werden sie hier als Grundsteine der 
Markenidentität bezeichnet. Auch die weiteren Kennzeichen einer starken Markeniden-
tität bauen auf diesen Grundsteinen auf.  

1. Grundstein: Wechselseitigkeit 

Die Identität einer Marke bildet und verändert sich mit dem Aufbau von Beziehungen 
zu Nachfragern und anderen Bezugsgruppen. Erst wenn eine Marke zeitlich stabile, 
wechselseitige Beziehungen zu einer Vielzahl individueller Nachfrager aufbaut, kann 
die Markenidentität entstehen und stabil bleiben. Die Beziehung der Marke zu Nach-
fragern und anderen Bezugsgruppen ist folglich fester Bestandteil der Markenidenti-
tät.92 

Daraus lässt sich das erste Kennzeichen ableiten: Eine starke Marke führt wechselsei-
tige Beziehungen zu Nachfragern und pflegt diese. 

2. Grundstein: Kontinuität 

Kontinuität beschreibt die Beibehaltung wesentlicher Identitätsmerkmale der Marke 
über mehrere Jahre. Gehen diese essenzielen Merkmale verloren erlischt die Mar-
kenidentität.93 Vertrauen der Nachfrager in die Marke kann nur mit Hilfe von Kontinuität 
in der Identität aufgebaut werden.94 

Folglich lautet das nächste Kennzeichen: Eine starke Marke bewahrt essenzielle Identi-
tätsmerkmale über einen langen Zeitraum.  

Allerdings dürfen die akzidentiellen Merkmale der Identität durchaus angepasst wer-
den. Es ist sogar notwendig, bestimmte Veränderungen der Identität vorzunehmen, da 
die Bildung einer Identität ein fortlaufender Prozess ist, der stets hinterfragt und ange-
passt werden muss.95 

                                                             

 

91 Vgl. Burmann et al. (2012) S.36 f.  
92 Vgl. Burmann et al. (2012) S.37  
93 Vgl. Burmann et al. (2012) S.37  
94 Vgl. Burmann et al. (2012) S.67  
95 Vgl. Burmann et al. (2012) S.42  
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Hieraus lässt sich ein weiteres Kennzeichen ableiten: Eine starke Marke zeigt Risiko-
bereitschaft und Innovationsfreude und ist bereit, sich weiterzuentwickeln, ohne den 
Kern ihrer Identität zu verlieren.  

3. Grundstein: Konsistenz 

Konsistenz bezeichnet die Vermeidung von Widersprüchen. Denn nur ein in sich und 
nach außen weitgehend widerspruchfreies Auftreten führt zu einer klaren Identität. Das 
beinhaltet den gesamten Markenauftritt sowie das Verhalten von Führungskräften und 
Mitarbeitern der Marke. Diese Vermeidung von Widersprüchen verlangt nach einer 
laufenden Abstimmung der essenziellen und akzidentiellen Merkmale der Marke.96  

Kennzeichen: Eine starke Marke vermeidet weitestgehend Widersprüche im Marken-
auftritt und stimmt sämtliche Merkmale aufeinander ab. 

4. Grundstein: Individualität 

Individualität beschreibt die Einzigartigkeit eines Identitätsobjektes. Diese Einzigartig-
keit kann aus einem individuellen Merkmal entstehen oder auch aus einer individuellen 
Kombination auch anderweitig vorhandener Merkmale. Bei Personen ist die Individuali-
tät der Identität bereits biologisch gegeben. Bei Marken muss diese Individualität erst 
aufgebaut werden.97 

Kennzeichen: Die wesentlichen Identitätsmerkmale einer starken Marke grenzen sich 
klar von denen der Konkurrenz ab.  

Um die Kennzeichen herauszustellen und die später folgende Analyse verständlicher 
zu machen, sind die auf Basis der vier Grundsteine der Markenidentität entstandenen 
Kennzeichen einer starken Marke in Tabelle drei gesondert aufgelistet. 

 

 

 

                                                             

 

96 Vgl. Burmann et al. (2012) S.36 f.  
97 Vgl. Burmann et al. (2012) S.37  
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 Eine starke Marke... 

Wechselseitigkeit führt wechselseitige Beziehungen zu Nachfragern und pflegt 
diese. 

Kontinuität bewahrt essenzielle Identitätsmerkmale über einen langen 
Zeitraum. 

Innovationsfreude zeigt Risikobereitschaft und Innovationsfreude und ist bereit, 
sich weiterzuentwickeln, ohne den Kern ihrer Identität zu 
verlieren. 

Konsistenz vermeidet weitestgehend Widersprüche im Markenauftritt 
und stimmt sämtliche Merkmale aufeinander ab. 

Individualität verfügt über wesentliche Identitätsmerkmale, die sich von 
denen der Konkurrenz abgrenzen. 

Tabelle 3: Kennzeichen auf Basis der vier Grundsteine der Markenidentität. (Quelle: eigene Darstellung) 

3.1.2 Stimmige Identitätskomponenten 

Starke Identitäten zeichnen sich bei Menschen und Marken besonders durch eine klare 
Akzentuierung ihrer Besonderheiten in Verbindung mit dem Bewusstsein des eigenen 
Könnens und der eigenen Vergangenheit aus.98 Auf Grundlage dessen und auf Basis 
der sozialwissenschaftlichen und psychologischen Identitätsforschung lassen sich 
sechs Komponenten der Markenidentität entwickeln: Herkunft, Vision, Kompetenzen, 
Werte, Persönlichkeit und Leistungen.99 Diese bereits in Kapitel 2.2.4 vorgestellten 
Komponenten lassen es zu, weitere Kennzeichen einer starken Marke abzuleiten.  

1. Komponente: Markenherkunft  

Die Markenherkunft stellt das Fundament der Markenidentität dar. Sie zeigt, woher die 
Marke kommt und ist für die Markenführung von hoher Bedeutung, da die Marke von 

                                                             

 

98 Vgl. Burmann et al. (2012) S.44 
99 Vgl. Burmann et al. (2012) S.44 



Kennzeichen einer starken Premiummarke 31 
 

internen und externen Bezugsgruppen häufig als erstes im Kontext ihres Ursprungs 
wahrgenommen wird. Außerdem können Entscheidungen der Vergangenheit zukünfti-
ge Entscheidungen beeinflussen und Handlungsalternativen einschränken.100 Wird die 
eigene Herkunft bei aktuellen Entscheidungen der Markenführung nicht berücksichtigt 
kann dies zu Widersprüchen im Markenauftritt führen.  

Kennzeichen: Eine starke Marke ist sich ihrer Herkunft bewusst und vermeidet so Wi-
dersprüche im Markenauftritt. Darüber hinaus motiviert die Vergangenheit zu neuen 
Leistungen.  

2. Komponente: Markenvision 

Die Markenvision gibt die langfristige Entwicklungsrichtung vor und zeigt, wohin die 
Marke will. Sie sollte nicht zu sehr an der Umwelt orientiert sein, sondern klar und 
selbstständig formuliert werden.101 

Kennzeichen: Eine starke Marke hat eine individuelle Vision, die internen Zielgruppen 
als Arbeitsmotivation und externen Zielgruppen als Kaufmotivation dient. 

3. Komponente: Markenkompetenzen 

Neben der Markenherkunft basiert die Identität einer Marke vor allem auch auf den 
Kompetenzen der markenführenden Organisation. Sie repräsentieren die spezifischen 
organisationalen Fähigkeiten eines Unternehmens zur marktgerechten Identifikation, 
Veredelung und Kombination von Ressourcen.102 Damit sich eine Marke am Markt be-
währen und sich gegen Konkurrenten durchsetzen kann, muss die Marke einen der 
Konkurrenz ebenbürtigen oder überlegenden Kundennutzen stiften. Dieser Kundennut-
zen leitet sich immer aus der Kernkompetenz einer Marke ab.103 

Kennzeichen: Eine starke Marke leitet ihren, der Konkurrenz überlegenen, Kundennut-
zen aus den Kompetenzen und vor allem aus der Kernkompetenz der markenführen-
den Organisation ab. 

 

                                                             

 

100 Vgl. Burmann et al. (2012) S.45  
101 Vgl. Burmann et al. (2012) S.43 ff.  
102 Vgl. Burmann et al. (2012) S.50  
103 Vgl. Burmann et al. (2012) S.50  
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4. Komponente: Markenwerte 

Markenwerte repräsentieren die Grundüberzeugung der hinter einer Marke stehenden 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Sie bringen die wichtige emotionale Komponente der 
Markenidentität zum Ausdruck und transportieren den symbolischen Nutzen der Mar-
ke.104 Wichtig ist, dass die Werte individuell geprägt und nicht zu stark von der Umwelt 
beeinflusst sind. Dennoch ist es wichtig, Werte zu verkörpern, die von der Zielgruppe 
ebenfalls verkörpert werden oder nachvollzogen werden können.  

Kennzeichen: Eine starke Marke hat individuelle Werte, die von den Nachfragern ver-
standen und geteilt werden können.  

5. Komponente: Markenpersönlichkeit  

Die Markenpersönlichkeit wird durch die Art und Weise der Markenkommunikation 
deutlich. Die Markenkommunikation umfasst hierbei sämtliche Werbemaßnahmen so-
wie das Auftreten der Führungskräfte und Mitarbeiter der Marke.105  

Kennzeichen: Eine starke Marke verfügt über eine Persönlichkeit, die ihre Werte, Visi-
onen sowie ihre Herkunft widerspiegelt und diesen Identitätskomponenten nicht wider-
spricht. 

6. Komponente: Markenleistungen 

Die Markenleistungen spiegeln den funktionalen Nutzen der Marke wider und zeigen 
sich somit in der Art und Form der Produkte und Dienstleistungen der Marke. Sie soll-
ten den anderen fünf Identitätskomponenten nicht widersprechen.106 Wenn die anderen 
Komponenten also beispielsweise auf hochwertige Produkte schließen lassen, sollten 
auch die Art und Form der Produkte hochwertig gestaltet werden.  

Kennzeichen: Eine starke Marke bietet Produkte oder Dienstleistungen an, welche an-
deren Komponenten ihrer Identität nicht widersprechen.  

Abschließend gilt es zu den sechs Komponenten festzuhalten, dass sie nur dann die 
Identität einer starken Marke widerspiegeln können, wenn sie alle zueinander passen 
und keine Widersprüche entstehen. Daraus entsteht ein Kennzeichen, welches alle 

                                                             

 

104 Vgl. Burmann et al. (2012) S.52  
105 Vgl. Burmann et al. (2012) S.54 
106 Vgl. Meffert Burmann/Kirchgeorg (2015) S.332 
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sechs Komponenten mit einschließt: Eine starke Marke hat stimmig ausgearbeitete 
Identitätskomponenten und daraus resultierend eine konsistente Identität.  

Wie schon in Kapitel 3.1.1 werden die ermittelten Kennzeichen zur Verdeutlichung in 
einer Tabelle dargestellt.107 

 Eine starke Marke... 

Herkunft ist sich ihrer Herkunft bewusst und vermeidet so Wider-
sprüche im Markenauftritt. 

Vision hat eine individuelle Vision, die internen Zielgruppen als 
Arbeitsmotivation und externen Zielgruppen als Kaufmotiva-
tion dient. 

Kompetenzen leitet ihren der Konkurrenz überlegenen Kundennutzen aus 
den Kompetenzen und vor allem Kernkompetenzen der 
markenführenden Organisation ab. 

Werte hat individuelle Werte, die von den Nachfragern verstanden 
und geteilt werden können. 

Persönlichkeit verfügt über eine Persönlichkeit, die ihre Werte, Visionen 
sowie ihre Herkunft widerspiegelt und diesen nicht wider-
spricht. 

Leistungen bietet Produkte oder Dienstleistungen an, welche sich mit 
den anderen Komponenten ihrer Identität nicht  
widersprechen. 

Konsistenz  hat stimmig ausgearbeitete Identitätskomponenten und da-
raus resultierend eine konsistente Identität. 

Tabelle 4: Kennzeichen auf Basis der Identitätskomponenten (Quelle: Eigene Darstellung) 

                                                             

 

107 Vgl. Tabelle 4  



Kennzeichen einer starken Premiummarke 34 
 

3.1.3 Markennutzenversprechen und Markenverhalten  

Das Markennutzenversprechen verdichtet die Komponenten der Markenidentität zu 
wenigen prägnanten Aussagen und übersetzt diese in ein für die externe Zielgruppe 
leicht verständliches Versprechen über die von der Marke gebotene Bedürfnisbefriedi-
gung. Dabei versucht das Nutzenversprechen, die für das Kaufverhalten der anvisier-
ten Zielgruppe wichtigsten Bedürfnisse gegenüber Marken im jeweiligen Markt 
wettbewerbsdifferenziert abzudecken.108  

Kennzeichen: Eine starke Marke hat ein Nutzenversprechen, das sich von dem der 
Wettbewerber differenziert, die für die Zielgruppe wichtigsten funktionalen und emotio-
nalen Bedürfnisse anspricht, leicht verständlich für die Zielgruppe ist und sich sinnvoll 
aus den Komponenten der Markenidentität ableiten lässt.  

Das Markenverhalten umfasst sowohl die technisch-funktionale Leistung der Marke, als 
auch sämtliche Kontakte von Nachfragern mit der Marke. Das Markenverhalten 
schließt alle Handlungen des Unternehmens mit ein und ist damit wichtigster Faktor bei 
der Erlangung von Markenauthentizität. Denn wie in Kapitel 2.2.5 beschrieben entsteht 
Authentizität dann, wenn der Nachfrager sich das Handeln der Marke anhand der Iden-
titätskomponenten erklären kann.109 

Kennzeichen: Eine starke Marke erlangt Authentizität indem sich sämtliches Handeln 
der Marke durch die Identität erklären lässt.  

 Eine starke Marke... 

Nutzenversprechen hat ein Nutzenversprechen, das sich differenziert, die für die 
Zielgruppe wichtigsten Bedürfnisse anspricht und sich aus 
den Komponenten der Markenidentität ableiten lässt. 

Verhalten  erlangt Authentizität, indem sich sämtliches Handeln der 
Marke durch die Identität erklären lässt. 

Tabelle 5: Kennzeichen auf Basis von Markennutzenversprechen und -verhalten.  
(Quelle: Eigene Darstellung) 

                                                             

 

108 Vgl. Burmann et al. (2012) S.73  
109 Vgl. Schallehn (2012) S.38 
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3.2 Merkmale einer Premiummarke  

Im zweiten Schritt werden nun Merkmale einer Premiummarke herausgestellt. Diese 
Merkmale spiegeln den funktionalen und symbolischen Nutzen einer Premiummarke 
wider. Erfüllt eine Premiummarke diese Nutzenfaktoren nur schwach oder gar nicht, 
wird es schwer, ein Premiumimage zu etablieren und einen erhöhten Preis zu rechtfer-
tigen.  

Grundsätzlich ist, wie bereits in Kapitel 2.5.1 erwähnt, Qualität ein wichtiges Merkmal 
von Premiummarken. Premiummarken sind Massenprodukte mit hoher wahrgenom-
mener Qualität. Kunden zahlen für ein Premiumprodukt mehr Geld als für Produkte 
herkömmlicher Marken und erwarten auf Grund dessen diese höhere Qualität.110 Der 
reine funktionale Nutzen einer Premiummarke muss deshalb von Qualität und Wertig-
keit geprägt sein. Das Produkt oder die Dienstleistung muss von herausragender Qua-
lität sein und ein Design besitzen, welches diese Qualität widerspiegelt. Um dies zu 
gewährleisten bedarf es ständiger und strenger Qualitätskontrollen und eines stets 
aktuellen Innovationsmanagements.111 

Als erstes Merkmal einer Premiummarke lässt sich also festhalten: Eine Premiummar-
ke bietet ein Massenprodukt an, welches über einen wahrnehmbaren Qualitäts- und 
Designvorteil verfügt.  

Der symbolische Nutzen einer Premiummarke befriedigt vor allem den Geltungsdrang 
und den Wunsch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.112 Die Identität der Marke 
muss so klar ersichtlich sein, dass der Nachfrager seine eigene Identität durch die 
Marke stärken und zum Ausdruck bringen kann.  

Zweites Merkmal: Eine Premiummarke befriedigt den Geltungsdrang und den Wunsch 
nach Aufmerksamkeit und Anerkennung der Nachfrager.  

Um beide dieser Nutzenebenen glaubwürdig und nachhaltig den Nachfragern vermit-
teln zu können, muss eine Marke “authentisch premium“ sein. Wie bereits beschrieben 
ist die Authentizität einer Marke das Ausmaß ihrer identitätsbezogenen Handlungsver-
ursachung und entsteht dann, wenn sich der gesamte Markenauftritt und sämtliches 

                                                             

 

110 Vgl. König (2017) S.16  
111 Vgl. König (2017) S.16 f.  
112 Vgl. König (2017) S.17  
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Handeln der Marke durch die Identitätskomponenten erklären lassen.113 Eine starke 
Premiummarke zeichnet deshalb aus, dass sie den Premiumgedanken in ihrer Identität 
verankert hat.  

3.3 Kennzeichen einer Premiumidentität   

Premiummarken verlangen einen relativ hohen Preis für ihre Produkte oder Dienstleis-
tungen, daraus entsteht für die Nachfrager ein relativ hohes wahrgenommenes Risiko 
beim Kauf. Deshalb ist es für Premiummarken besonders wichtig, dass die Nachfrager 
der Marke vertrauen. Denn vertrauen die Nachfrager einer Marke, glauben sie, dass 
die Marke ihre Versprechungen bezüglich des (Premium-)Markennutzens erfüllen 
wird.114 

Ein wichtiger Einflussfaktor für das Markenvertrauen ist die Authentizität der Marke. 
Einer authentischen Marke wird in der Regel ein erhöhtes Vertrauen entgegenge-
bracht.115 Natürlich ist die Grundlage für Markenvertrauen, dass die versprochene Qua-
lität der Produkte und Dienstleistungen stets erfüllt wird.116 Ist diese 
Grundvoraussetzung erfüllt, kann die Markenauthentizität ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg einer Premiummarke sein. Um diese zu erlangen, verfügt eine starke Pre-
miummarke stets über eine Premiumidentität. Um darzustellen, wie eine Premiumiden-
tität aussieht, müssen die Kennzeichen einer starken Marke aus Kapitel 3.1 um den 
Premiumaspekt ergänzt werden. 

3.3.1 Qualitätsorientierte Identitätskomponenten   

Als erstes gilt es festzuhalten, dass die vier Grundsteine einer Identität für Premium-
marken genauso gelten wie es in Kapitel 3.1.1 für beliebige Marken beschrieben wur-
de. Die einzige Besonderheit für eine Premiumidentität ist, dass Premiummarken noch 
intensiver auf die Grundsteine Kontinuität, Konsistenz und Individualität achten sollten, 
da diese drei Grundsteine die entscheidenden Faktoren für den Aufbau von Marken-
vertrauen sind.  

                                                             

 

113 Vgl. Schallehn (2012) S.38 
114 Vgl. Hegner (2012) S.59 f.  
115 Vgl. Burmann et al. (2012) S.86 
116 Vgl. Burmann et al. (2012) S.84  
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Zu den sechs Identitätskomponenten und den aus diesen abgeleiteten Kennzeichen 
einer starken Marke gilt es zunächst zu bemerken, dass diese ebenfalls für Premium-
marken gelten. Auch Premiummarken sollten Ihre Identität unter Berücksichtigung die-
ser Kennzeichen gestalten.  

Allerdings müssen die Merkmale einer Premiummarke in der Identität wieder zu finden 
sein. Dadurch glaubt der Nachfrager, dass die Marke aus ihrer Identität heraus Premi-
um ist und die Marke gewinnt an Authentizität. Damit ist nicht gemeint, dass die Identi-
tätskomponenten zwanghaft so gestaltet werden, dass sie Premiumaspekte enthalten. 
Die Marke muss Qualitätsstreben und Premium authentisch verkörpern, um mit der 
Identität den Grundstein für ein hochwertiges Markennutzenversprechen und somit für 
eine Positionierung im Premiumsegment zu legen.  

Ein Kennzeichen einer Premiummarke ist es somit, dass sich ihre Premium-
Positionierung identitätsbezogen erklären lässt. Demnach muss die Identität der Marke 
ihr Nutzenversprechen sowie ihre Positionierung untermauern und so authentisches 
Handeln ermöglichen.  

3.3.2 Hochwertiges Nutzenversprechen und Markenverhalten 

Beim Nutzenversprechen und dem Verhalten einer Marke ist es ähnlich wie bei den 
Identitätskomponenten. Auch hier gilt, dass die in Kapitel 3.1 aufgestellten Kennzei-
chen einer starken Marke ihre Gültigkeit behalten. Um den tatsächlichen Premiumcha-
rakter einer Marke zu untersuchen, gibt es jedoch auch hier einzelne Besonderheiten, 
die es zu betrachten gilt.  

Das Nutzenversprechen einer Premiummarke muss sich weiterhin aus der Identität 
ableiten lassen, sich differenzieren können und für die Zielgruppe relevant sein. Die 
Bedürfnisse der Nachfrager an eine Premiummarke sind jedoch besonders. Funktionell 
müssen Premiummarken eine qualitativ höhere Leistung erbringen und sollten dabei 
den symbolischen Nutzen besitzen, das Bedürfnis der Nachfrager nach Anerkennung 
der Masse sowie Selbstverwirklichung zu erfüllen.117  

Eine starke Premiummarke sollte demnach über ein Nutzenversprechen verfügen, das 
den Ansprüchen der Nachfrager an Premiummarken gerecht wird. Dabei muss es diffe-
renziert und identitätsbasiert bleiben.  

                                                             

 

117 Vgl. König (2017) S.17 f.  
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Damit die Marke nicht an Glaubwürdigkeit verliert, muss das tatsächliche Markenver-
halten die Versprechungen der Marke erfüllen. Ist dies nicht der Fall, führt es zu einer 
Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand, was in den meisten Fällen zu einem Schei-
tern der Marke führt.118 

Das Markenverhalten gestaltet das Markenerlebnis der Nachfrager direkt.119 Deshalb 
ist es gerade bei Premiummarken wichtig, mit dem Markenverhalten die Anforderungen 
der Nachfrager an ihr Markenerlebnis zu erfüllen. Denn kontinuierliches Erfüllen der 
Erwartungen steigert das Vertrauen und so können die erhöhten subjektiven Kaufrisi-
ken der Nachfrager verringert werden.120 Dadurch ist Markenvertrauen im Premiumbe-
reich ein besonders wichtiges Instrument zur Rechtfertigung von erhöhten Preisen.  

Eine starke Premiummarke gewinnt demnach Vertrauen, indem das Markenverhalten 
stets das Nutzenversprechen und die hohen Erwartungen der Nachfrager erfüllt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfüllung der Kennzeichen einer starken 
Marke den Grundstein für eine erfolgreiche Premiummarke darstellt. Zu beachten sind 
zusätzlich die durch die hohen Preise entstehenden erhöhten Erwartungen der Nach-
frager. Eine starke Premiummarke handelt authentisch, indem der Premiumgedanke in 
der Identität verankert ist und hat ein Nutzenversprechen, welches auf beiden Nutzen-
ebenen den Anforderungen der Nachfrager an eine Premiummarke gerecht wird. Das 
Vertrauen der Nachfrager gewinnt sie durch kontinuierlich hohe Qualität im gesamten 
Markenverhalten, was das Nutzenversprechen bestätigt.  

                                                             

 

118 Vgl. Burmann et al. (2012) S.102 
119 Vgl. Burmann et al. (2012) S.73  
120 Vgl. König (2017) S.16  
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4 Die Marke Beck’s 

Das Bier der Bremer Marke Beck’s zählt zu den meist getrunkenen Bieren in Deutsch-
land.121 Auch international erfreut sich die Marke hoher Beliebtheit. In über 80 Ländern 
auf fünf Kontinenten wird Beck’s Bier vertrieben. Nach Angaben des Herstellers wer-
den weltweit rund 3.000 Flaschen Beck’s in der Minute konsumiert.122 

4.1 Geschichte der Marke  

Die Marke hat ihren Ursprung im Jahr 1873. Damals gründeten drei Unternehmer die 
Brauerei in Bremen unter dem Namen Kaiser-Brauerei Beck und May. Heute zählt die 
Marke Beck’s zu den drei weltweit wichtigsten Marken des weltgrößten Brauerei Kon-
zerns Anheuser-Bush-InBev, der in Bremen seinen Deutschlandsitz hat.123 Der Aufkauf 
von Beck’s durch AB-InBev erfolgte im Jahre 2002 und stieß bei einigen Fans und Mit-
arbeitern der Marke auf Missfallen. Vor allem innerhalb Bremens wurde der Verkauf 
kritisch betrachtet. Dennoch ist Beck’s auch heute noch eng mit Bremen verbunden, 
was schon im Logo der Marke deutlich wird. Der Schlüssel im Beck’s Logo ist in An-
lehnung an das Wappen der Stadt entstanden und symbolisiert bis heute den engen 
Bezug zum Gründungsort. Neben dem Herkunftsbezug ist die grüne Flasche einer der 
wichtigsten Bestandteile des Markenbildes von Beck’s. Diese war allerdings kein Mar-
keting Coup, sondern eher Zufall. Der Flaschenzulieferer stellte damals nur Weinfla-
schen her und besaß deshalb nur grünes Glas. 

Längst ist Bremen nicht mehr der einzige Standort, an dem Beck’s Bier gebraut wird. In 
15 Ländern auf der ganzen Welt wird Beck’s mittlerweile gebraut und abgefüllt.124 Dass 
Beck’s in anderen Ländern hergestellt wird entwickelte sich erst im späteren Verlauf 
der Markengeschichte. Dass es in anderen Ländern verkauft und konsumiert wird war 
bereits zu Beginn der Fall. Der Mitgründer Heinrich Beck reiste im Jahr 1854 in die 
USA, um mit der Idee zurückzukommen, in Deutschland gebrautes Bier in die USA zu 
exportieren. Auf die Idee kam er, weil in den USA viele deutsche Auswanderer lebten, 
von denen einige Bier brauten, welches auch die Amerikaner zu schätzen wussten, es 
aber kein Bier gab, welches auch wirklich in Deutschland gebraut wurde. Um das Bier 
für den Export länger haltbar zu machen entwickelte Heinrich Beck 1867 ein System, 
                                                             

 

121 Vgl. o.V. (o.J.b.) o.S. 
122 Vgl. o.V. (o.J.c) o.S. 
123 Vgl. o.V. (2013) S.1  
124 Vgl. o.V. (2013) S.1  
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das den Transport von Bier ohne qualitative Verluste ermöglichte, indem er durch Pas-
teurisierung Mikroorganismen entfernte, die der Qualität des Bieres schaden wür-
den.125 

Dies war nicht die letzte Innovation durch Beck’s. Auch im weiteren Verlauf der Mar-
kengeschichte gibt es nennenswerte Neuerungen. Auf die Verbesserung des Transpor-
tes zielte 1928 die Einführung von Edelstahlfässern zum Biertransport ab. Im Jahr 
1953 brachte Beck’s eine in den USA bereits weitverbreitete Idee nach Deutschland: 
die Bierdose. Und 1968 entwickelte Beck’s den „Beck’ser“, die 6er Packung für Bierfla-
schen.126 Auch in Sachen Produktneueinführungen war Beck’s schon immer sehr aktiv. 
Neben den klassischen Biermix-Getränken gilt hierbei vor allem „Beck’s Gold“ als eines 
der erfolgreichsten Beispiele für eine Produkteinführung im deutschen Biermarkt. Und 
das obwohl es dem eigentlichen Beck’s Pils fast schon konträr gegenübersteht. Ge-
schmacklich ist es deutlich milder als das herbe norddeutsche Pils aus der grünen Fla-
sche. Zudem wird es nicht mehr in der klassisch grünen Flasche, sondern in einer 
klaren hellen Flasche abgefüllt. 

Nicht nur auf funktionaler Ebene versucht Beck’s immer innovativ zu sein. Auch bei der 
Positionierung der Marke versucht man bei Beck’s stets auf den Zeitgeist zu achten 
und neue Akzente zu setzen. So kommt es dazu, dass sich Beck’s ständig als Marke 
weiterentwickelt und sich in einem kontinuierlichen Repositionierungsprozess befindet. 
Als Beck’s 1955 die ersten bundesweiten Anzeigen schaltete lautet der Slogan „Beck’s 
löscht Männerdurst“. Von den heutigen Merkmalen der Marke war zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht viel zu sehen. Das bis heute bekannte Segelschiff „Alexander von Hum-
boldt“ hatte dann seinen ersten Auftritt im Jahr 1984. Es ist bis heute ein Bestandteil 
des Markenbildes, auch wenn es in der neuesten Kampagne nur noch eine kleine Rolle 
spielt. Das Schiff war stets ein Symbol für Freiheit und Entdeckergeist, wurde aber im-
mer wieder neu in Szene gesetzt und mit aktuellen Inhalten verknüpft. Auch wenn der 
im Jahr 2012 eingeführte Slogan „Folge deinem inneren Kompass“ immer noch maritim 
geprägt war, ist hier die erste größere Veränderung der Positionierung und der Identität 
von Beck’s zu erkennen. Beck’s hatte das Ziel, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. 
Hierfür wurde die Markenidentität um moderne Werte wie Selbstverwirklichung und 
Individualitätsstreben ergänzt. Im Zuge dessen wurden beispielsweise Beck’s Etiketten 
von Musikern individuell gestaltet und Beck’s startete Kooperationen mit vielen Musik- 
Festivals.  
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Im Jahr 2017 wurde diese Positionierung erneut weiterentwickelt. Die neue Mar-
kenidentität wurde mit dem neuen Slogan „Erst mit dir wird’s legendär“ unterstrichen 
und soll den Anspruch der Nachfrager nach persönlicher Freiheit und Selbstverwirkli-
chung ansprechen. Das Segelschiff spielt seitdem nur noch eine untergeordnete Rol-
le.127  

Diese Veränderungen der Positionierung zeigen, dass sich die Marke Beck’s in einer 
anhaltenden evolutionären Repositionierung befindet. Die Repositionierung im Jahr 
2012 kann hierbei als größte Veränderung der Markenidentität gesehen werden. Denn 
dabei wurden einige Identitätsmerkmale verändert oder ergänzt, um eine neue Gruppe 
von Nachfragern anzusprechen. Diese Zielgruppe definiert der Hersteller selbst als: 
„Weltoffene, aktive, moderne Konsumenten, die ihren eigenen Weg gehen, dabei Wert 
auf eigene Entscheidungen legen und in Sachen Qualität keine Kompromisse einge-
hen.“128 Um diese Nachfrager zu erreichen versucht Beck’s seit 2012 einen Marken-
nutzen zu bieten, der die Ansprüche dieser Zielgruppe erfüllt und weiterhin auf den 
zentralen Komponenten der Marke: Pioniergeist, Freiheit und Internationalität beruht. 
Ob diese evolutionäre Repositionierung der Marke schadet oder nicht gilt es zu über-
prüfen.  

4.2 Die Beck’s Identität  

Bevor die sich durch die stetige Repositionierung verändernde Markenidentität von 
Beck’s auf ihre Stärke untersucht wird, gilt es, die Beck’s Identität darzustellen und 
etwaige Veränderungen zu verdeutlichen. Hierfür bietet sich zunächst das Marken-
steuerrad als Tool zur Identitätsdarstellung an. Das Markensteuerrad wurde ursprüng-
lich von Icon Added Value entwickelt und später von Esch weiterentwickelt.129 Das hier 
dargestellte Modell beruht auf der Weiterentwicklung von Esch.  

Im Mittelpunkt des Markensteuerrads steht die Markenkompetenz. Diese stellt dar, wer 
die Marke ist und bildet den dauerhaften Kern der Markenidentität. Um diesen Kern 
bilden sich auf der linken Seite Hard Facts und auf der rechten Seite Soft Facts der 
Marke. Die Hard Facts beinhalten die Markeneigenschaften (Über welche Attribute 
verfügt die Marke?) und die Markennutzen (Was bietet die Marke?). Auf der anderen 
Seite stehen die beiden Soft Facts Markentonalität (Wie ist die Marke?) und das Mar-

                                                             

 

127 Vgl. Bassu (2017) o.S. 
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kenbild (Wie tritt die Marke auf?)130 Durch diese vier Bereiche wird die Markenkompe-
tenz erlebbar. Im Gegensatz zu dem Kern der Markenidentität sind diese Bereiche im 
Zeitlauf veränderbar und können ergänzt werden. Die vier Bereiche stehen zudem in 
einem starken inneren Bezug zueinander. Die Markeneigenschaften stützen die Mar-
kennutzen und werden sichtbar durch das Markenbild. Das Markenbild wiederrum wird 
durch die Markentonalität erlebbar.131 

 

Abbildung 8: Markensteuerrad der Marke Beck's (Quelle: in Anlehnung an Esch 2014) 

Der Identitätskern von Beck’s wird zum einem vom Herkunftsbezug geprägt. Hierbei 
spielt zum einen Deutschland als Herkunftsland eine Rolle, da Bier „Made in Germany“ 
in Deutschland und auf der ganzen Welt als hochwertig eingestuft wird. Zum anderen 
ist die Stadt Bremen als Gründungsort fest in der Identität verankert. Neben der Her-
kunft ist die lange Tradition der Marke ein Kernbestandteil der Identität. Sie zeigt, dass 
sich die Marke lange am Markt halten konnte. Zusätzlich untermauert die Tradition den 
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Qualitätsanspruch der Marke, da die Marke über diese lange Zeit Erfahrungen und 
Kenntnisse in der Bierbrauerei gewinnen konnte.  

Ein weiterer Bestandteil der Kernidentität ist die Internationalität der Marke. Beck’s wird 
international konsumiert und das schon seit Beginn der Produktion. Bis 1949 war es 
sogar ein reines Exportbier und wurde gar nicht im Inland vertrieben.132 Diese Interna-
tionalität unterstreicht vor allem innerhalb Deutschlands die Qualität des Bieres und 
kann gegebenfalls ein Gefühl von Stolz auslösen, dass es ein Produkt aus „meinem 
Land“ zu internationaler Bekanntheit geschafft hat. Zudem kann sich dieses Gefühl der 
Internationalität auch auf den Nachfrager übertragen. Ebenfalls der Kernidentität zu- 
zuordnen ist der Anspruch der Marke, immer Vorreiter zu sein. Dieser wird durch die 
zahlreichen Innovationen der Marke untermauert und zeigt, dass die Marke bereit ist, 
neue Wege zu gehen. 

Der funktionale Markennutzen der Marke ist das qualitativ hochwertige Bier und der vor 
allem bei dem klassischen Beck’s Pils vorhandene einzigartige, herbe Geschmack. 
Gestützt wird dieser Nutzen von den Markeneigenschaften. Die hohe Kompetenz so-
wie Erfahrung im Brauprozess des Bieres sowie die zuvor erfolgende sorgfältige Aus-
wahl der Zutaten führen zu diesem hochwertigen Endprodukt. Zudem sind die 
Innovationsfreude und die internationale Bekanntheit weitere wichtige Attribute der 
Marke. Diese Eigenschaften der Marke werden durch das Markenbild sichtbar. Aber 
auch die Kernidentitätskomponenten finden sich im Markenbild wieder. Die Internatio-
nalität wird unter anderem schon in der Schreibweise des Beck’s Schriftzuges sichtbar. 
Die Schreibweise mit dem für Deutschland untypischen Apostroph soll die internationa-
le Bedeutung der Marke widerspiegeln.133 Die Bremer Herkunft wird durch den Schlüs-
sel im Logo dargestellt. Die Tradition der Marke wird mit dem gesamten 
Verpackungsdesign untermauert. Das grüne Glas der Flasche (beim Pils) wurde bei-
behalten und auf dem Etikett findet sich das Gründungsjahr. Ebenfalls auf dem Etikett 
abgebildet sind zwei Medaillen, die Beck’s in den Jahren 1874 und 1876 verliehen be-
kam. Diese Auszeichnungen zeigen neben der Tradition auch den hohen Qualitätsan-
spruch der Marke.  

Neben dem Verpackungs- und Logodesign zählen auch die in der Kommunikation der 
Marke dargestellten Bilder zum Markenbild. Hier stellt Beck’s vor allem die Freiheitslie-
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be und den Entdeckergeist in den Vordergrund. Das dargestellte Schiff verkörpert die-
se Attribute seit langer Zeit in der Kommunikation von Beck’s. Allerdings rückt das 
Schiff seit 2012 immer mehr in den Hintergrund. Die Bilder werden moderner und die 
gezeigten Personen werden jünger. Von der maritimen Welt entwickeln sich die Bilder 
mehr hin zum Nachtleben oder Stränden, an denen junge Menschen mit Freunden 
aktiv sind und Beck’s trinken. Die oben genannten Attribute werden aber immer noch 
dargestellt und um moderne Aspekte wie das Streben nach Individualität ergänzt. 

Die Markentonalität ist von den genannten Attributen geprägt. Die Marke gibt sich tradi-
tionsreich, international, selbstbewusst und freiheitsliebend, strebt nach Individualität 
und Selbstverwirklichung. Seit 2012 liegt der Fokus in der Tonalität dabei auf den bei-
den letztgenannten Attributen und die Marke versucht, moderner zu sein.  

4.3 Die Repositionierung  

Bei der Betrachtung der Marke Beck’s ist aufgefallen, dass sie sich stetig weiterentwi-
ckelt und ihre Identität um neue Aspekte ergänzt. Dabei werden die Kernidentitäts-
merkmale jedoch nicht vergessen. Beck’s versucht, diese lediglich an den aktuellen 
Zeitgeist anzupassen und modern zu kommunizieren. Diese stetige Weiterentwicklung 
findet sich in der gesamten Markenhistorie wieder und kann als eine evolutionäre 
Repositionierung bezeichnet werden. Die bislang größten Veränderungen der Mar-
kenidentität finden seit 2012 statt. Seit dem ist Beck’s moderner geworden und ver-
sucht, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Um diese anzusprechen hat Beck’s seine 
Markenidentität ergänzt und bereits bestehende Identitätskomponenten, die vorher 
nicht im Vordergrund standen, ins Zentrum seiner Identität gerückt. Die Aspekte Indivi-
dualitätsbestreben und Selbstverwirklichung waren schon immer in der Beck’s Identität 
verankert, werden nun aber mehr ins Zentrum gerückt. Dies geschieht beispielsweise 
durch die Kooperation mit Künstlern oder der Möglichkeit für Nachfrager, die Etiketten 
ihres Bieres selber zu gestalten.  

Die Modernität und Jugendlichkeit der Marke sind erst seit 2012 Merkmale der Identi-
tät. Vorher waren die in der Kommunikation dargestellten Protagonisten Männer mittle-
ren Alters Heute werden Geschichten von jungen Menschen auf Festivals, am Strand 
und beim Surfen erzählt.134 Freiheit und Internationalität als Kernbestandteile der 
Beck’s Identität stellen weiterhin zentrale Punkte dieser Geschichten dar, werden aber 
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mit neuen Werten verknüpft und gewinnen so an Bedeutung für die neu definierte Ziel-
gruppe. Seit 2017 wird dieser Weg der Marke weiter intensiviert und die neuen Merk-
male der Identität nehmen einen höheren Stellenwert in der Markenidentität ein. Der 
neue Slogan „Erst mit dir wird’s legendär“ beinhaltet keine Aspekte der maritimen Welt 
mehr, sondern soll den Individualitätsanspruch unterstreichen.135 Es erfolgt allerdings 
weiterhin keine radikale Verbannung der alten Identitätsmerkmale.  

Zusätzlich wird seit 2012 und noch intensiver seit 2017 versucht, die Qualität von 
Beck’s zu unterstreichen und damit ein Premiumimage zu generieren. Die Qualität ist 
bereits seit Gründung des Unternehmens 1873 ein Bestandteil der Markenidentität, 
dies zeigen unter anderem die immer noch abgebildeten Medaillen aus dem Grün-
dungsjahrzehnt. Um den Qualitätsaspekt nun weiter in das Zentrum der Identität zu 
rücken geht Beck’s verschiedene Wege. Zum einen wird dies mit Produktneueinfüh-
rungen von hochwertigen neuen Bieren wie Beck’s Pale Ale versucht. Zum anderen mit 
Marketingaktionen wie dem „Le Beck’s“ – eine Bierdose im Design eines Sektglases, 
welche auf Premium-Events wie Opern und klassischen Konzerten angeboten wird.136 
Aber vor allem wird versucht, den Premiumcharakter durch das Darstellen von Indivi-
dualität und Selbstverwirklichung zu vermittelt. Diese neuen Komponenten der Beck’s 
Identität dienen somit nicht nur der Ansprache einer jüngeren Zielgruppe, sondern 
auch der Premiumisierung der Marke. Individualität war schon immer ein Träger des 
Premiumcharakters. Beim Kauf von Premium- und Luxus-Marken wird der Kunde stets 
individueller behandelt als bei gewöhnlichen Marken. Der Verkaufsprozess eines Mer-
cedes ist meist intensiver und exklusiver als der eines Kia. Die Individualität im Kauf-
prozess ist für FMCG-Marken wie Beck’s natürlich deutlich schwerer zu erreichen als in 
der Automobilbranche. Beck’s versucht deshalb, durch Mass customization und Open 
Innovationen Aktionen diese Individualität herzustellen. Die Nachfrager dürfen sich 
beispielsweise ihr eigenes Etikett gestalten und über neue Bier-Mix-Sorten abstimmen.  

Die Ziele der Repositionierung sind in der Betrachtung deutlich geworden. Beck’s 
möchte zum einem eine jüngere Zielgruppe erreichen und zum anderen die Marke im 
Premiumsektor positionieren. Ob die Marke diese Ziele erreichen wird oder ob die 
Repositionierung die Beck’s Identität schwächt und so der Marke schadet, wird im Fol-
genden überprüft werden.  
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5 Überprüfung der Repositionierung  

Veränderungen an der Positionierung und Identität einer Marke bringen stets Risiken 
mit sich. Im Zuge einer Repositionierung kann eine Marke an Glaubwürdigkeit verlie-
ren, wenn die veränderte Position nicht zu den Kernmerkmalen der zuvor etablierten 
Identität passt.137 Um Risiken zu vermeiden sollten demnach keine essenziellen Identi-
tätsmerkmale verändert werden. Durch eine Repositionierung können sich aber auch 
zahlreiche Chancen für eine Marke ergeben. Bei der Marke Beck’s wollte man durch 
die 2012 angefangene Repositionierung zwei Chancen realisieren: Zum einen wollte 
man eine neue, jüngere Zielgruppe ansprechen und zum anderen wollte man der Mar-
ke einen Premiumcharakter verleihen.  

Auf Grundlage der in Kapitel 3 vorgestellten Kennzeichen gilt es nun zu untersuchen, 
ob die im Jahr 2012 gestartete und bis heute fortlaufende Repositionierung der Marke 
Beck’s schadet oder nicht. Hierfür wird überprüft, ob durch die Repositionierung Merk-
male einer starken Markenidentität verloren gegangen sind. Anschließend wird analy-
siert, ob Beck’s das Ziel, eine Premiummarke zu werden, erreichen kann.  

5.1  Veränderung der Identität  

Bei der Bewertung der Repositionierung spielt der Einfluss auf die Markenidentität eine 
zentrale Rolle. Zunächst muss untersucht werden, ob durch die Identitätsveränderun-
gen die Grundsteine einer Markenidentität verletzt wurden.  

Im Zuge einer Repositionierung können vor allem die beiden Identitätsgrundsteine 
Kontinuität und Konsistenz Schaden nehmen. Beck’s hat es bei seiner Repositionie-
rung geschafft, dies zu vermeiden. Die essenziellen Merkmale der Beck’s Identität 
wurden beibehalten und lediglich durch moderne Themen ergänzt und in der Kommu-
nikation mit an die neue Zielgruppe angepassten Bildern visualisiert. Zudem erzeugen 
die Identitätsmerkmale, die im Zuge der Repositionierung ergänzt wurden oder mehr 
ins Zentrum der Identität gerückt sind, keine Widersprüche im Markenauftritt. Um dies 
zu erreichen hat Beck’s nicht irgendwelche modernen, der neuen Zielgruppe entspre-
chenden Merkmale in seine Identität integriert, sondern analysiert, über welche pas-
senden akzidentiellen Merkmale die Markenidentität bereits verfügt und diese in den 
neuen Kern der Identität integriert. Selbstverwirklichung, Individualität und Entdecker-
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geist sind hier als Beispiele zu nennen. Dadurch hat Beck’s einen guten Grad an Inno-
vationsfreude bewiesen und es so geschafft, sich weiterzuentwickeln ohne den Kern 
der Identität zu verlieren.  

Ein weiteres Risiko einer Repositionierung ist der Verlust der Individualität. Dies ge-
schieht vor allem, wenn sich Marken zu stark an der erfolgreichen Konkurrenz orientie-
ren und deren Positionierung einfach versuchen zu übernehmen. Auch Beck’s hat im 
Versuch, die jüngere Zielgruppe, zu erreichen ähnlich gehandelt wie Wettbewerber. 
Die Verknüpfung der Marke mit Festivals ist ein Beispiel dafür. Vor allem Veltins prä-
sentiert sich schon länger als Festivalbier. Trotz solcher vereinzelten Überschneidun-
gen mit Wettbewerbern ist es Beck’s gelungen, seine differenzierte und einzigartige 
Identität beizubehalten. Dies gelingt, weil nicht gegen die Kernidentität verstoßen wur-
de und so die einzigartige Markenidentität für den Nachfrager erhalten bleibt.   

5.1.1 Auswirkungen auf die Identitätskomponenten 

Eine Repositionierung kann zu Veränderungen innerhalb der sechs Identitätskompo-
nenten führen und dadurch dafür sorgen, dass eins der in Kapitel 3.1.2 aufgestellten 
Kennzeichen nicht mehr erfüllt wird. Das Resultat wäre eine Schwächung der Marke 
und damit ein Misserfolg in der Repositionierung.  

Im Prozess der Repositionierung muss zunächst beachtet werden, dass die Herkunft 
und alle getroffenen Entscheidungen der Vergangenheit Einfluss auf zukünftige Ent-
scheidungen haben und Handlungsalternativen einschränken können.138 Wird die Her-
kunft in der Planung der Repositionierung nicht beachtet, sind Widersprüche im 
Markenauftritt die logische Folge. Beck’s hat diesen Fehler nicht begangen. Auch wenn 
sich das Markenbild verändert hat, ist der Bezug zu der Markengeschichte allgegen-
wertig. Logo und Verpackungsdesign haben sich nicht verändert und bleiben traditio-
nell. Auch in dem neuen modernen Kommunikationsstil findet sich der Bezug zur 
Herkunft, so bekommt das Beck’s typische Segelschiff im neuen Werbespot immer 
noch einen Gastauftritt. Auch die Markenwerte haben sich nur geringfügig verändert. 
Selbstverwirklichung und Qualitätsbestreben wurden zu den bestehenden Werten wie 
Pioniergeist und Freiheitsliebe passend ergänzt. Dadurch verkörpert die Marke Werte, 
die der neuen Zielgruppe entsprechen, aber keine Widersprüche auslösen.  
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Die veränderten Markenwerte müssen sich in der Markenpersönlichkeit wiederfinden. 
Die neue Markenpersönlichkeit darf dabei in keinem Widerspruch zu der Herkunft und 
der alten Persönlichkeit stehen. Die neue Persönlichkeit der Marke Beck’s unterschei-
det sich vor allem darin, dass sie moderner und an den Zeitgeist angepasst ist. Die 
Protagonisten der Werbemaßnahmen sind deutlich jünger als vor 2012 und die gezeig-
ten Szenen bilden die neuen Werte der Marke in einem modernen Setting ab. Wie be-
reits beschrieben lässt Beck’s aber weiterhin die Markengeschichte Teil der neuen 
Persönlichkeit sein. Dadurch entsteht eine neue Beck’s Persönlichkeit, die neue Werte 
widerspiegelt, dabei aber nicht im Widerspruch zu der alten Markenidentität steht.  

Die angebotene Leistung von Beck’s hat sich im Grunde nicht verändert. Allerdings 
versucht die Marke mit Produktvariationen wie Mix-Bieren Produkte anzubieten, welche 
die neue Markenidentität unterstreichen und die neue Zielgruppe ansprechen. Wäh-
rend diese Mix-Biere vor allem die Verjüngung der Marke widerspiegeln sollen, bilden 
andere Produkteinführungen den erhöhten Qualitätsanspruch der neuen Identität ab. 
Spezialitäten wie Beck’s Pale Ale werden als Premiumbier vermarktet. Mit Hilfe dieser 
Produktinnovationen schafft es Beck’s, eine Leistung zu bieten, die der neuen Identität 
entspricht. 

Beck’s ist es gelungen, die Komponenten seiner neuen Identität passend aufeinander 
abzustimmen, sodass eine in sich konsistente neue Markenidentität entstanden ist, die 
den Zielen der Repositionierung gerecht wird. Die Abweichungen zu der alten Identität 
sind akzidentiell, werden aber deutlich im Markenbild sichtbar. Die Marke hat bei die-
sen Abweichungen darauf geachtet, dass keine Widersprüche entstehen, sodass die 
neue Markenidentität in das Gesamtbild der Markenhistorie passt.  

5.1.2 Neues Nutzenversprechen und Markenverhalten 

Da das Nutzenversprechen einer Marke aus den Identitätskomponenten abgeleitet wird 
entsteht durch die neue Gestaltung der Identität zwangsläufig ein neues Markennut-
zenversprechen. Darüber hinaus wird mit einer Repositionierung häufig versucht, eine 
neue Zielgruppe anzusprechen. Das Nutzenversprechen der Marke muss deshalb auf 
diese neue Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst werden. Die neue, verjüngte 
Zielgruppe von Beck’s sind die weltoffenen, aktiven, individuellen und modernen Nach-
frager, die in Sachen Qualität keine Kompromisse eingehen.139 Das neue Beck’s Nut-
zenversprechen muss demnach vor allem den Bedürfnissen dieser Nachfrager gerecht 
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werden. Durch die Anpassung sämtlicher Identitätskomponenten hat es Beck’s ge-
schafft, ein solches Nutzenversprechen glaubwürdig bieten zu können. Obwohl diese 
Zielgruppe denen der Wettbewerber ähnelt, ist es der Marke durch eine Beck’s typi-
sche Umsetzung gelungen, ein den Nachfragerbedürfnissen angepasstes, aber den-
noch differenziertes Markennutzenversprechen zu bieten.  

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Marke und einer Repositionierung ist Authenti-
zität. Dadurch, dass die Beck’s Identität nach der Repositionierung in keinem Wider-
spruch zu der Markengeschichte und -herkunft steht, wurde die Grundlage für eine 
authentische Marke gelegt. Um Authentizität zu festigen muss das Markenverhalten an 
die neue Identität angepasst werden. Das angebotene Produkt wurde durch die bereits 
beschriebenen Neueinführungen an die neue Identität angepasst. Die neue Kommuni-
kation der Marke zielt vor allem darauf ab, die Modernität der verjüngten Markenidenti-
tät darzustellen. Durch Werbeaktionen wurde zudem versucht, das 
Individualitätsbestreben zu untermauern. Das Markenverhalten von Beck’s hat sich 
somit an die im Zuge der Repositionierung erfolgten Veränderungen angepasst. 

Beck’s ist es gelungen, ein Markennutzenversprechen zu entwickeln, welches differen-
ziert ist und der neuen Zielgruppe angepasst wurde. Darüber hinaus gelingt es der 
Marke, dieses Nutzenversprechen mit ihrem Markenverhalten zu bestätigen und ein 
Markenerlebnis zu bieten, welches den Bedürfnissen der neuen Zielgruppe entspricht. 
Dadurch erlangt die Marke Authentizität und gewinnt das Vertrauen der neuen anvisier-
ten Nachfrager.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Beck’s nach der Repositionierung alle Kenn-
zeichen einer starken Markenidentität erfüllt und keine Schäden an der Marke entstan-
den sind. Die Marke hat sich erfolgreich repositioniert und eine Identität entwickelt, mit 
der sich die neue Zielgruppe identifizieren kann.  

5.2 Überprüfung des Premiumcharakters der Marke  

Nachdem festgestellt wurde, dass die Repositionierung von Beck’s zu keinen Wider-
sprüchen in der Markenidentität geführt hat und die Verjüngung und Modernisierung 
der Marke ohne Authentizitätsverluste erfolgte, gilt es zu überprüfen, ob die Marke 
auch ihr zweites Repositionierungsziel erreichen konnte. Neben der Konzentration auf 
die neue Zielgruppe und der Erfüllung der Bedürfnisse dieser, hat Beck’s das Ziel, sei-
ne Marke als Premiummarke zu etablieren. Durch die widerspruchsfreie Repositionie-
rung und die Erfüllung aller Kennzeichen einer starken Marke wurde der Grundstein 
hierfür gelegt. Nun gilt es, auf Basis der in Kapitel 3.3 aufgestellten Thesen zu prüfen, 
ob die Beck’s Identität über einen Premiumcharakter verfügt. Nur wenn der Premiuma-
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spekt in der Identität verankert ist, ist es möglich, eine authentische Premiummarke zu 
etablieren und dadurch einen erhöhten Preis zu rechtfertigen.   

Symbolisiert durch die auf dem Etikett abgebildeten Auszeichnungen war ein erhöhtes 
Qualitätsbewusstsein schon immer in der Beck’s Identität zu finden. Das, in Verbin-
dung mit der Tradition der Marke, erleichtert es, die wahrgenommene Qualität zu stei-
gern und macht die Repositionierung in den Premiumsektor leichter und für die 
Nachfrager glaubwürdiger. Beck’s hatte demnach einen guten Ausgangspunkt, um die 
Marke im Premiumsegment zu etablieren. Unter anderem durch die beschriebene Indi-
vidualität im Kaufprozess versucht Beck’s, den Premiumcharakter der Marke weiter zu 
vertiefen. Da Individualitätsbestreben und Selbstverwirklichung ohnehin zwei Säulen 
der neuen Identität darstellen, passen diese Aktionen zur Markenidentität und wirken 
authentisch. Beck’s gelingt es so, die wahrgenommene Qualität der Produkte zu erhö-
hen. Wichtig hierbei ist, dass die Marke dabei authentisch bleibt und die genutzten 
Wege zur Erhöhung der wahrgenommenen Qualität auf der Markenidentität basieren.  

Für FMCG-Marken ist es schwierig, ein Premiumprodukt zu bieten, das als Statussym-
bol für die Nachfrager gilt und gegebenenfalls einen hohen sozialen Status symboli-
siert. Vielmehr ist es für eine FMCG-Premiummarke wichtig, gewisse Werte zu 
repräsentieren und dem Nachfrager so die Möglichkeit zu bieten, sich selber auszudrü-
cken und eine Gruppenzugehörigkeit zu schaffen. Denn für dieses Gefühl sind Nach-
frager in der Regel bereit, einen erhöhten Preis zu zahlen. Beck’s kann dieses Gefühl 
der neuen Zielgruppe vor allem durch die neuen Identitätskomponenten bieten, wes-
halb die Veränderung der Markenidentität im Zuge der Repositionierung an dieser Stel-
le geholfen hat, die Marke im Premiumsegment zu positionieren.  

Durch die identitätsbezogene Premiumisierung der Marke gewinnt Beck’s an Authenti-
zität und vermeidet Widersprüche. Dass Beck’s zu einer Premiummarke wird lässt sich 
für den Nachfrager durch die Markenhistorie und -identität erklären und wird durch die 
neuen Aspekte der Markenidentität weiter verstärkt, ohne den Beck’s typischen Stil zu 
verlieren. Im gesamten Markenverhalten wird versucht, die neue qualitätsorientierte 
Identität zu verkörpern. Durch das Zusammenspiel von Markenhistorie, alter und neuer 
Markenidentität sowie dem Markenverhalten gelingt es Beck’s, die Marke glaubwürdig 
in dem Premiumsegment zu positionieren. Auch wenn die durch die Markenhistorie 
bedingte gute Ausgangslage die Premiumisierung für Beck’s erleichtert, hätten Wider-
sprüche auftreten und die Repositionierung in diesem Punkt scheitern können. Aber 
die Marke hat es verstanden, die gute Ausgangsposition zu nutzen und durch sinnvolle 
Identitätserweiterungen und ein angepasstes Markenverhalten Beck’s als authentische 
Premiummarke zu positionieren.  
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6 Fazit   

Die Analyse hat gezeigt, dass es möglich ist, den ökonomischen Wert der Marke für 
das markenführende Unternehmen durch eine Repositionierung zu erhöhen. Dies ge-
lingt vor allem dann, wenn durch die Repositionierung neue Zielgruppen erschlossen 
werden, die einen höheren Absatz des Markenproduktes ermöglichen. Außerdem kann 
durch eine Repositionierung eine neue Preispolitik gerechtfertigt werden und somit 
höhere Margen erzielt werden. Durch eine neue Positionierung können auch Marken, 
die durch Krisen oder konträre Trend- Entwicklungen an Wert für das Unternehmen 
verloren haben, wieder zu neuer Stärke kommen.  

Auf dem ersten Blick bietet eine Repositionierung also viele Chancen, die wahrschein-
lich jedes Unternehmen gerne ergreifen würde. Jedoch birgt eine Repositionierung 
auch Risiken für eine Marke und muss deshalb sorgfältig geplant werden. Die neue 
Positionierung muss stets im Einklang mit der alten Identität stehen und die Kernidenti-
tät darf nicht zu stark verändert werden. So ist es nicht jeder Marke möglich, jede Ziel-
gruppe durch eine Repositionierung anzusprechen. Genauso wenig kann jede Marke 
als Premium- oder Luxusmarke positioniert werden. Um eine Marke erfolgreich zu 
repositionieren, muss die alte Identität der Marke zu der neuen Markenidentität passen. 

Die Erkenntnisse der Identitätsbasierten Markenführung nach Burmann zeigen, dass 
die Identität einer Marke die Grundlage für ihre Stärke ist. Auf Basis dieser Kenntnisse 
wurden Kennzeichen einer starken Marke entwickelt. Angewendet auf die Marke 
Beck’s konnte mit Hilfe dieser Kennzeichen gezeigt werden, dass die Repositionierung 
der Marke und ihrer Identität nicht geschadet hat. Die Beck’s Identität erfüllt weiterhin 
die Anforderungen an eine starke Marke und hat im Zuge der Repositionierung gegen 
keines der Kennzeichen verstoßen. Durch die Vermeidung von Widersprüchen und der 
Miteinbeziehung der eigenen Herkunft, verbunden mit der Addition geeigneter Identi-
tätsmerkmalen, ist es der Marke gelungen, die Werte einer neuen Zielgruppe zu ver-
körpern, ohne die Differenzierung zu verlieren. Damit ist Beck’s ein positives Beispiel 
für eine Modernisierung und Verjüngung einer Marke durch eine Repositionierung. 
Auch der Spirituosenmarke Jägermeister und der Modemarke MCM ist es gelungen, 
durch eine widerspruchsfreie Identitätserweiterung neue Zielgruppen zu erreichen. 
Eine Repositionierung kann also einer Marke dabei helfen, neue Zielgruppen zu errei-
chen. Achtet die Markenführung im Prozess der Repositionierung allerdings nicht auf 
den Fit zwischen alter Kernidentität und den neuen Identitätsmerkmalen, kommt es zu 
Widersprüchen und die Marke kann so weder eine neue Zielgruppe erreichen, noch die 
Verbindung zu den bestehenden Kunden verbessern.  

Ein weiteres Ziel der Repositionierung von Beck’s ist es, die Marke als Premiummarke 
zu positionieren. Grundsätzlich können Repositionierungen dabei helfen, neue Preis-
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strukturen vor dem Nachfrager zu rechtfertigen. Beck’s ist dies gelungen, indem quali-
tätsvermittelnde Werte zu der Markenidentität ergänzt wurden. Zudem hatte Beck’s 
den Vorteil, bereits Aspekte einer Premiummarke zu besitzen. Diese wurden im Zuge 
der Repositionierung weiter ins Zentrum der Identität gerückt. So hat es Beck’s ge-
schafft, authentisch Premium zu sein und die steigenden Bierpreise zu rechtfertigen. 
Auch wenn Beck’s dieses Ziel der Repositionierung ebenfalls ohne Schäden der Identi-
tät erreichen konnte, ist eine solche Positionierung einer bestehenden Marke im Pre-
miumbereich nicht ohne Risiken. Da es in den meisten Branchen viele Wettbewerber 
gibt, die sich als Premiummarke positionieren wollen oder dies bereits getan haben, 
gibt es relativ wenig unbesetzte Felder im Premiumbereich. In solchen Fällen liegt es 
für die Markenführung nah, die Positionierungen der bereits erfolgreichen Wettbewer-
ber zumindest teilweise zu kopieren. Dadurch ist das Risiko, dass die Markenidentität 
ihre Individualität verliert, enorm hoch. Ein Beispiel dafür, wie man solche Risiken ver-
meidet, ist Beck’s. Durch das beschriebene Vorgehen hat es die Marke geschafft, sich 
in dem fast gesättigten Premiumbiermarkt differenziert zu positionieren.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Marke Beck’s ein positives Beispiel darstellt 
und zeigt, wie eine Repositionierung eine Marke stärken kann. Eine Repositionierung 
kann also ein guter Weg sein, die Wertsteigerung einer Marke zu erreichen. Werden 
jedoch Teile der alten Markenidentität nicht weiter beachtet, wird die Repositionierung 
scheitern. Durch die entstehenden Widersprüche werden die Ziele der Repositionie-
rung nicht erreicht und auch die bestehenden Kunden der Marke werden sich zum Teil 
von der Marke abwenden. Dennoch fallen die Chancen einer Repositionierung stärker 
ins Gewicht als die Risiken. Deshalb ist eine Repositionierung nicht nur für kriselnde 
Marken ein empfehlenswerter Weg zu neuem Glanz, sondern auch für erfolgreiche 
Marken, die so ihre Wertschöpfung weiter steigern können.  
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