
Organisationen, die in verschiedenen Märkten
agieren, um Meinungsbildungsprozesse zu ge-
$talten, befinden sich heute in einem komplexen
Umfeld. Einerseits gilt es eine kohärente, über
die einzelnen Märkte hinausgreifende glaub-
würdige Kommunikation sicherzustellen, ande-
rerseits gilt es marktspezifisch zu agieren. Dabei
steht die Reputation des Unternehmens immer
flusgeprägter im Fokus.

~it den Augen unterschiedlicher
~ezugsgruppen
iDieFaktoren, die den Ruf eines Unternehmens
beeinflussen, sind zahlreich und komplex. Es
fällt oft schwer, zwischen Image und Reputation
zu unterscheiden. Der entscheidende Punkt
~st der, dass ein Unternehmen mit den Augen
~nterschiedlicher Bezugsgruppen betrachtet
'wird und allenfalls geprägt von verschiedenen
(Produkt- )Marken auch verschiedene Images
haben kann. Die Corporate Reputation reflek-
tiert demgegenüber die gesamthafte Attraktivi-
tät der Organisation gegenüber allen wichtigen
Stakeholdergruppen. Die Reputation ist das ver-
dichtete Resultat der verschiedenen Images, die
ein Unternehmen im Corporate Brand Manage-
ment System haben kann. Das Corporate Brand
!Management verbindet die Tätigkeitsgebiete
strategisches Management, Unternehmens-
führung, Unternehmenskommunikation sowie
Marketing, setzt diese zueinander in Verbindung
und verfolgt die Zielsetzung, dank einem erfolg-
~eichen,weil auf Reputationsgewinn angelegten
Erwartungsmanagement ein verstandener
if'artner der vier für Organisationen entschei-
denden Märkte Kapital-, Absatz-, Arbeits- und
!Meinungs-Markt zu sein bzw.zu werden.

~ie Optik der Interdependenzen
iDas Modell des ganzheitlichen, systemorien-
herten Kommunikationsmanagements be-
~euchtet sämtliche wesentlichen Fragestel-

~ungen des ,Corporate Brand Management
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CORPORATE BRAND MANAGEMENT SYSTEM

durch die Optik der Interdependenzen. Diese
Vernetztheit hilft den Führungskräften, die
Ganzheitlichkeit der kommunikativen Aktivi-
täten zu erkennen, zu steuern und so die von
ihnen erwartete kommunikative Performance

zu erbringen, die den Unternehmenserfolg als
Ganzes wesentlich positiv beeinflusst.

Das ganzheitliche, systemorientierte Kom-
munikationsmanagement beinhaltet die Ebe-
nen Corporate Mission, Brand Mission, Im-
pression Management, Corporate Identity so-
wie Integrierte Kommunikation. Das Modell
ermöglicht, dass die fünf Ebenen vernetzt
dargestellt werden und eine Ursachen- Wir-
kung-Optik aufgezeigt wird, indem sich die je
nach Strategie und aktueller Ausgangslage re-
levanten Faktoren schnell identifizieren und

daraus auch die notwendigen Handlungen ge-
zielt ableiten lassen.

Ebene 2.:Corporate Mission
Als Basis des Kommunikationsmanagements
dient das Unternehmensleitbild (Corporate
Mission), das über die Identität und die Vision
der Organisation Auskunft gibt. Dabei stehen
die unterschiedlichen Stakeholderansprüche im
Zentrum der Betrachtungsweise.

Bei der Business Mission, die einen zentralen
Bestandteil der Corporate Mission darstellt, baut
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die Sichtweise darauf auf, dass nicht (mehr) das
Produkt im Zentrum der Betrachtungen steht,
sondern der Kunde mit seinen Bedürfnissen.
Aus diesem Grund bewährt es sich für Organi-
sationen, ihre Aktivitäten nach Kundenbedürf~
nissen und nicht (mehr) nach Produktgruppen
aufzuteilen und daraus strategische Geschäfts~
felder abzuleiten.

Ebene 2: BrandMission
Um von der derzeitigen IST-Positionierung der
Marke zur angestrebten SOLL-Positionierung
zu gelangen, ist es entscheidend zu wissen, wiE1
die Anspruchsgruppen eine Organisation heute
wahrnehmen und wie sie sie in Zukunft gerne
wahrnehmen würden. Die zu eruierenden Krite-
rien basieren auf den im Unternehmensleitbild

formulierten (angestrebten) Wahrnehmungs-
dimensionen und sich den daraus erfolgenden
Markenkernwerten.

Zusammenfassend kann also gesagt werden,
dass es auf der Ebene der Brand Mission auf~

grund des diagnostizierten GAPs zwischen der
bestehenden IST-Positionierung (Markenbild I)
und der angestrebten SOLL-Positionierung
(Markenbild TI)darum geht, sich klar zu werden,
welche der markenstrategischen Optionen zu
wählen ist, um die erfolgversprechendste Mar-
kenarchitektur zu implementieren, wenn es dar-



GANZHEITLICHES KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT

Ebene

~ ~
T

Inhalte

T

Aufgaben
. Vision
JII<Business Mission. Kundennutzen

um geht, die angestrebte Corporate Mission und
die definierte Vision Realität werden zu lassen.

Ebene 3: Impression Management
Das Impression Management beschreibt Pro-
zesse der gesteuerten Imagebildung und Selbst-
darstellung und ist der Versuch von Unterneh-
men und Institutionen, den Eindruck, den sie
auf andere machen, durch gezieltes Image-Ma-
nagement zu beeinflussen, zu steuern und zu
kontrollieren.

Damit das Impression Management er-
folgreich wirkt, sind Markenkernwerte zu
~dentifizieren, die es ermöglichen, den dia-
gnostizierten GAP zwischen der aktuellen
IST- Positionierung und der angestrebten
SOLL-Positionierung signifikant zu verkür-
zen. Diese Markenkernwerte finden ihre Aus-

gestaltung in der Corporate Identity (vierte
Ebene) und ihre konkrete Realisierung in der
Integrierten Kommunikation (fünfte Ebene).

~bene 4: CorporateIdentity
Die Corporate Identity steuert als zentrale Kom-
munikationsstrategie das Image des Unterneh-
mens in den einzelnen relevanten Stakehol-

dergruppen. Damit die Unternehmensidentität
(Corporate Identity) jedoch von den Stakehol-
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. Dimensionen der Marken-
identität

. Strategien für
bewerbsvorteil

. Herieitung der Marken-
kernwerte

dern als in sich schlüssig und dadurch auch als
glaubwürdig wahrgenommen wird, müssen die
drei Bereiche Corporate Design (Erscheinungs-
bild), Corporate Communications (Kommuni-
kation) und Corporate Behaviour (Verhalten)
strategisch ausgerichtet und miteinander ver-
zahnt sein.

Entscheidende Wichtigkeit fällt dabei der
Corporate Behaviour zu, denn nicht an dem,
was eine Organisation sagt, wird sie gemessen,
sondern dar an, wie sie handelt. Somit ist der
eigentliche Lackmustest des gesamten ganz-
heitlichen, systemorientierten Kommunika-
tionsmanagements, ob es gelingt, das Erwar-
tungsmanagement so zu implementieren, dass
das individuelle Verhalten der Mitarbeitenden
jederzeit auf die Markenkernwerte einzahlt.
Wenn dies gelingt, wird das Unternehmen in
den verschiedenen Märkten sog. «Reputations-
Prämien» realisieren können und dadurch
überdurchschnittlich erfolgreich sein. Die kon-
krete Umsetzung erfährt die Corporate Identity
in der Integrierten Kommunikation.

Ebene5: Integrierte Kommunikation
Die Integrierte Kommunikation realisiert das
Relationship- Management mit den Stakehol-
dern und bestimmt so das wahrgenommene
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Profil der Organisation. Da alle Kommuni~
kations aktivitäten einer Unternehmung die
Markenwahrnehmung beeinflussen, ist eS
zwingend notwendig, sämtliche sog. «Custo~
mer Experiences» bewusst zu inszenieren, um
die gewünschte Wirkung bei den unterschied-
lichsten Stakeholdern zu erzielen.

Die konkrete Umsetzung der Integrierten
Kommunikation wird in den Unternehmen viel~
fach nach den unterschiedlichen Stakeholder-:
Gruppen aufgeteilt. Diese (klassische) Aufteilung
sieht vor, dass spezialisierte Abteilungen sich
exklusiv mit den einzelnen Anspruchsgruppen
beschäftigen. Umjedoch den Anforderungen des
hier vorgestellten Modells des ganzheitlichen,
systemorientierten Kommunikationsmanage-
ments gerecht zu werden, bewährt es sich in der
Praxis, die Verantwortlichkeiten und Kompe-
tenzen für die Ebenen Brand Mission (Ebene 2),
Impression Management (Ebene 3), Corporat~
Identity (Ebene 4) und Integrierte Kommuni-
kation (Ebene 5) in der Funktion des Corporate
Communications Officers (CCO) (Leiter/in Un~
ternehmenskommunikation) als «Orchestratof»
zu bündeln. Der CCO sollte grundsätzlich der
(erweiterten) Geschäftsleitung angehören und
in der Linie (idealerweise) direkt dem CEO un-
terstelltsein. .
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Marco Casanova

Public Relations als strategisches Führungsinstrument. Vom St.
Galler Modell des ganzheitlichen Managements zum Modell des
ganzheitlichen Kommunikationsmanagements

Ganzheitliches, vernetztes Denken hat sich einen festen Platz in der Management-
lehre und in der Praxis der Unternehmensfiihrung gesichert. Einen wichtigen Bei-
trag zu dieser Entwicklung hat das 8t. Galler Modell des ganzheitlichen Manage-
ments geleistet. Darauf baut das Modell des ganzheitlichen Kommunikationsma-
nagements auf. Es fUhrt dieses im Bereich des Corporate Brand Management kon-
sequent weiter.

Da es im heutigen Umfeld zunehmend schwieriger wird, den verschiedenen inter-
nen und externen Anspruchsgruppen ein kohärentes Bild der Unternehmung zu
vermitteln, hat sich zunehmend der Ansatz des Corporate Brand Managements
bewährt. Grund dafür ist, dass diese in der Lage ist, die Komplexität der Ansprüche
abzubilden und darüber hinaus auch die bestehenden Interdependenzen aufzuzei-
gen. Das Corporate Brand Management verfolgt die Zielsetzung, dank einem er-
folgreichen, weil auf Reputationsgewinn angelegten Erwartungsmanagement ein
verstandener Partner der vier für Unternehmen entscheidenden Märkte Kapital-,
Absatz-, Arbeits- und Meinungs-Markt zu sein bzw. zu werden.

Das Modell des ganzheitlichen Kommunikationsmanagements beleuchtet sämtli-
che wesentlichen Fragestellungen des Corporate Brand Management durch die
Optik der Interdependenzen. Diese Vernetztheit hilft den Führungskräften, die
Ganzheitlichkeit der kommunikativen Aktivitäten zu erkennen, zu steuern und so
die von ihnen erwartete kommunikative Performance zu erbringen, die den Unter-
nehmenserfolg als Ganzes wesentlich beeinflusst. Dies nicht zuletzt deshalb, weil
der Markenwert (sog. Brand Equity) zu über 50 Prozent den Wert des Gesamtun-
ternehmens ausmachen kann und zwar sowohl bei Konsumgüter-, wie bei
Dienstleistungs- und Investitionsgüter-Unternehmungen. Ziel des Corporate Brand
Management ist es, durch gezielte Markenfiihrung und Markenkommunikation den
Aufbau starker und infolgedessen wertvoller Marken zu ermöglichen.
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1. Das St.Galler Modell des ganzheitlichen Managements

Im Zentrum der Aufgaben von Führungskräften steht die Performance. Diese ist
jedoch nicht eindimensional beurteilbar, sondern vielschichtig. Diese komplexe
Unternehmensrealität wurde in den 70er Jahren unter der Leitung von Professor
Dr. Hans Ulrich an der Hochschule St. Gallen durch das ganzheitliche, systemori-
entierte Managementmodell erfasst. Dieses Modell, das laufend weiterentwickelt
wurde, leistet sowohl als Denkmodell fiir wissenschafts-theoretische Diskussionen
wie auch in der Praxis als strategisches Führungs-instrument gute Dienste. Es er-
möglicht der Führungskraft, die bestehende Komplexität übersichtlich und nach-
vollziehbar vor Augen zu führen. Dies geschieht, weil das St. Galler Modell die
Einseitigkeit des Denkens durch eine ganzheitliche Sicht ersetzt. Vernetzte Aufga-
benstellungen sollen durch vernetzte Problemlösungen gelöst werden, lautet das
Credo. Führung wird im St. Galler Modell, dessen ganzheitlicher Managementan-
satz heute weltweit zur Anwendung kommt, als mehrschichtige Aufgabe verstan-
den. Die Performance ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig sicherzustellen. Jede
Ebene hat ihre Bedeutung, alle Ebenen sind wichtig; Prioritäten zwischen den
einzelnen Ebenen der Unternehmens-steuerung werden lediglich im Rahmen von
temporären Schwerpunktbildungen defmiert.

2. Ebenen der Unternehmenssteuerung im St. Galler Modell

Normatives Management

Diese Ebene entzieht sich teilweise einer ökonomischen Betrachtung und resultiert
aus den Wertvorstellungen, persönlichen Zielsetzungen und Motiven der Eigner
sowie jener, die die faktische Macht der Eigner wahrnehmen. Auf dieser Ebene
werden bindende Aussagen zu Corporate Mission, Corporate Governance und
Corporate Social Responsability gemacht und Normative Leitbilder formuliert, die
dadurch auch ihre Berücksichtigung auf allen nachfolgenden Ebenen des St. Galler
Modells erfahren.

Strategisches Management

Ebene: zukünftige Marktpositionen

Diese Ebene verpflichtet sich, laufend nach zukünftigen, erfolgsversprechenden
Marktpositionen Ausschau zu halten. Frühzeitiges Erkennen von ungelösten Kun-
denproblemen und die rechtzeitigen Entscheide darüber, welche dieser heute noch
nicht vorhandenen, fiir den dauerhaften Markterfolg jedoch notwendigen Marktpo-
sitionen aufzubauen sind, welche Wettbewerbspositionen dabei eingenommen
werden sollen und welche Kernkompetenzen es sich anzueignen gilt, sind auf die-
ser Ebene von zentraler Bedeutung. Diese Vorgehensweise bedingt, dass entspre-
chende Mittel (Finanzen, Human Resources usw.) unter Inkaufuahme einer zumin-
dest kurzfristig verschlechterten Ertragssituation bei dosiertem bis hohem Risiko
zu Lasten der laufenden Erfolgsrechnung in die Zukunft investiert werden.
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Ebene: heutiges Geschäft

Auf dieser Ebene gilt es, bei den bestehenden Marktpositionen sicherzustellen,
dass durch hohe Kundenzufuedenheit eine dauerhafte, überdurchschnittliche Ren-
tabilität resultiert. Auf dieser Ebene sind Maßnahmen zu ergreifen, die durch das
gezielte Ausspielen der eigenen Kernkompetenzen ermöglichen, die Stellung im
Markt zu festigen bzw. sukzessive auszubauen.

Operatives Management

Der Hauptfokus gilt auf dieser Ebene der Steuerung des laufenden Geschäftes
(Liquidität, Gewinn), mit dem Ziel, die Jahresvorgaben und -budgets zu erreichen
und eine überdurchschnittliche (Branchen- )Rentabilität zu erwirtschaften.

Sämtliche wesentlichen Fragestellungen der Unternehmens führung lassen sich
somit dank dem ganzheitlichen Management-Modell von St. Gallen lokalisieren
und durch die Optik der Interdependenzen miteinander in Verbindung bringen.
Diese Vernetztheit ist es denn auch, die den Führungskräften die Ganzheitlichkeit
der geschäftlichen Aktivitäten zu erkennen und zu steuern hilft, sie dabei unter-
stützt, die von ihnen erwartete Performance auch wirklich erbringen zu können.

Das nachfolgend vorgestellte Modell des ganzheitlichen, systemorientierten Kom-
munikationsmanagements baut auf dem ganzheitlichen Managementmodell von St.
Gallen auf und vertieft diejenigen Aspekte, die für das Corporate Brand Manage-
ment von Bedeutung sind.

Corporate Brand Management

Wirtschaftsunternehmen, die in den verschiedenen Märkten agieren, um Mei-
nungsbildungsprozesse zu gestalten, befinden sich heute in einem komplexen Um-
feld. Einerseits gilt es eine kohärente, über die einzelnen Märkte hinaus greifende
glaubwürdige Kommunikation sicherzustellen, andererseits gilt es marktspezifisch
zu agieren. Dabei steht die Reputation des Unternehmens immer ausgeprägter im
Fokus.

Die Faktoren, die den Ruf eines Unternehmens beeinflussen, sind also zahlreich
und komplex. Es fällt oft schwer, zwischen Image und Reputation zu unterschei-
den. Der entscheidende Punkt ist der, dass ein Unternehmen mit den Augen unter-
schiedlicher Bezugsgruppen betrachtet wird und allenfalls geprägt von verschiede-
nen (Produkt- )Marken auch verschiedene Images haben kann. Die Corporate Repu-
tation reflektiert demgegenüber die gesamthafte Attraktivität der Firma gegenüber
allen wichtigen Stakeholdergruppen. Die Reputation fasst also gewissermassen die
verschiedenen Images eines Unternehmens in dem zusammen, was man als Presti-
ge bezeichnen könnte.

Da nun diese Gestaltung der Beziehungen zu den Stakeholdern eine strategische
Kernaufgabedes Managementsdarstellt, wird das CorporateBranding - das stra-
tegische Management der Unternehmensmarke - in vielen Vorstangsetagen richti-
gerweise bereits heute zusammen mit der Kommunikation als strategische Füh-
rungskonzeption begriffen.

Das Corporate Brand Management verbindet die Tätigkeitsgebiete strategisches
Management, Unternehmensführung, Unternehmenskommunikation sowie Marke-
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ting und setzt diese zueinander in Verbindung. Demnach verbindet das Corporate
Brand Management Fragen der Unternehmens strategie mit den Antworten erfolg-
reicher Markenfiilmmg.

Das Corporate Brand Management ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, weil
es

. eine starke Vertrauensbasis zwischen dem Unternehmen und seinen wichtigs-
ten Stakeholdern schafft,

Krisensituationen leichter überwinden hilft, weil Sympathie emotionale Nähe
bewirkt und dadurch das Vertrauen sowie die Glaubwürdigkeit - u.a. im meis-
tens vorgelagertenMeinungs-Markt- erhöht,

die Attraktivität des Unternehmens als (potentieller) Arbeitgeber im Arbeits-
markt steigert,

die Orchestrierung des spezifischen Unternehmens-Markenportfolios in eine
wertsteigernde Gesamtrnarken-Architektur ermöglicht (Brand Equity),

die Preise fiir die Produkte des Unternehmens im Absatzmarkt stabil hält,

den Unternehmenswert am Kapitalmarkt nachhaltig beeinflusst (Aktien-
prämie/n).
und dadurch die Erfolgsaussichten des Unternehmens nachhaltig steigert!

.

.

.

.

.

3. Corporate Brand Management durch das Modell des ganzheitlichen,
systemorientierten Kommunikationsmanagements realisiert

Das ganzheitliche, systemorientierte Kommunikationsmanagement enthält die
Ebenen Corporate Mission, Brand Mission, Impression Management, Corporate
Identity und Integrierte Kommunikation. Das Modell ermöglicht, dass die fünf
Ebenen vernetzt dargestellt werden und eine Ursachen - Wirkung - Optik aufge-
zeigt wird, indem sich die je nach Strategie und aktueller Ausgangslage relevanten
Faktoren schnell identifizieren und daraus auch die notwendigen Handlungen ge-
zielt ableiten lassen.
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CHES. SYSTEMORIENTIERTES KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT
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Abb.l: Modell des ganzheitlichen, system orientierten Kommunikationsma-
nagements

3.1. Corporate Mission

Als Basis des Kommunikationsmanagements dient das Unternehmensleitbild (Cor-
porate Mission), das über die Identität und die Vision des Unternehmens Auskunft
gibt. Dabei stehen die unterschiedlichen Stakeholderansprüche im Zentrum der
Betrachtungsweise.

Da die reine Produkt- und Dienstleistungsqualität immer mehr als austauschbar
beurteilt wird, geht es heute rur ein Unternehmen weniger darum, sich auf die
Steigerung des Eigenwertes seiner Produkte und Dienstleitungen zu konzentrieren,
als auf die Steigerung des Selbstwertgefiihls des Markenverwenders. Die Marke
erhält so eine sinnstiftende Funktion fiir seinen Verwender. Daher ist es entschei-
dend, die Erwartungshaltungen der unterschiedlichen Kundengruppen (Stakehol-
der) zu kennen, darauf einzugehen sowie sich abzeichnende Veränderungen fiiih-
zeitig zu registrieren, um darauf umgehend reagieren zu können.

Letzten Endes ist es ausschlaggebend, wie uns die Kunden auf dem Absatzmarkt,
dem Kapitalmarkt, Arbeitsmarkt und Meinungsmarkt wahrnehmen. Nicht die Fak-
ten sind entscheidend, sondern die Wahrnehmung der Fakten. ,somit lautet die
zentrale Frage: "Welches ist die emotionale Leistung der Marke fur die Stakehol-
der?"
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3.2. Brand Mission

Um dem hohen Anspruch des Corporate Brand Management gerecht zu werden,
muss das Markenleitbild (Brand Mission) in der Wahrnehmung der einzelnen An-
spruchs gruppen eruiert werden (Markenbild I: IST-Positionierung) und möglichst
kongruent mit der von den Stakeholdern geforderten und in der Brand Mission
angestrebten, zukünftigen SOLL-Positionierung (Markenbild 11)sein:

Selbstbild und Fremdbild der Marke müssen in größtmöglicher Übereinstimmung
sein. Kommt es zu einer Lücke zwischen Selbst- und Fremdbild oder besteht die

Notwendigkeit, dass sich die Marke wandelnden Ansprüchen anzupassen hat, dann
ist die reputationsorientierte Markenfiihrung gefordert. Um von der derzeitigen
IST-Positionierung der Marke zur angestrebten SOLL-Positionierung zu gelangen,
ist es entscheidend zu wissen, wie uns die Anspruchsgruppen heute wahrnehmen
und wie sie uns in Zukunft gerne wahrnehmen würden.

Diese wahrgenommene und anzustrebende Positionierung der Unternehmensmarke
(Corporate Brand) gilt es regelmäßig zu überprüfen, da sich in den relevanten An-
spruchsgruppen die stabilen Werte und die sich daraus ergebenden Prioritäten
verändern können. Die zu eruierenden Kriterien basieren auf den im Unterneh-

mensleitbild formulierten (angestrebten) Wahmehmungsdimensionen und den
daraus folgenden Markenkernwerten. Hier ist die reputationsorientierte Marken-
fiihrung gefordert.

Je größer die Lücke (der sog. GAP) zwischen der IST- und der SOLL-
Positionierung ist, umso größerer Handlungsbedarf im Markenmanagement ist
angezeigt. Hier muss dann auch die Frage beantwortet werden, ob die derzeitige
Markenarchitektur die optimale ist, um die diagnostizierte Lücke zwischen der
IST- und der SOLL-Positionierung schließen zu können, oder ob es nicht eine
erfolgversprechendere Markenarchitektur geben würde.

Generell können Unternehmen aus den folgenden vier markenstrategischen Optio-
nen wählen, wobei auch Mischformen, u.a. je nach Komplexität des Unternehmens
und dessen Geschäftsmodell, in der Praxis vorkommen.

Es gibt - bei richtiger Führung - keinen Markenlebenszyklus!

. Markentransfers sind die Voraussetzung, dass Markenlebenszyklen von
Produktlebenszyklen entkoppelt werden können.
Durch den Transfer von Markenbekanntheit und -image von Produkten, die
sich am Ende ihres Zyklus befinden, auf Nachfolgeprodukte wird es
möglich, das in die Marke investierte Kapital über mehrere Produktlebens-
zyklen zu nutzen.

.



public Relations als stratezisches Führunzsinstrument 101

Das Brand-Stretching; die Markentransferstrategie

. Wesentliche Chancen von Markentransfers (gegenüber Neumarkenstrate-
gien) bestehen in Zeit- und Kostenvorteilen.
Es geht darum, Wissens strukturen in Form von Markenbekanntheit und -
image, die Nachtrager hinsichtlich einer etablierten Marke gesammelt ha-
ben, auf das Neuprodukt zu transferieren.

.

Sicherheitsbedürfnis wird befriedigt, die Qual der Wahl gelindert

. Durch die Übertragung positiver Erfahrungen vom Haupt- auf das Trans-
ferprodukt werden die Verbraucher beim Markenwahlprozess kognitiv ent-
lastet, weil u.a. das subjektiv wahrgenommene Risiko eines vermeintlichen
Fehlentscheides abnimmt.

Wer die Marke führt, führt die Wertschöpfungskette

. Einprägsame, vom Kunden erlebte und gelebte Markennamen führen zu
Kundentreue und schließlich zu mehr Wertschöpfung.
Schwache Markennamen führen zu Verwechslungen, schließlich muss der
Kampf dann über den Preis geführt werden.

.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es auf der Ebene der Brand Mis-
sion aufgrund des diagnostizierten GAPs zwischen der bestehenden IST-
Positionierung (Markenbild I) und der angestrebten SOLL-Positionierung (Mar-
kenbild 11)darum geht, sich klar zu werden, welche der markenstrategischen Opti-
onen zu wählen ist, um die erfolgsversprechendste Markenarchitektur zu ermögli-
chen.

3.3. Impression Management

Mittels der Methodik des Impression Management, welches durch die Corporate
Identity (Ebene 4) gesteuert und durch die Integrierte Kommunikation (Ebene 5)
realisiert wird, gilt es die Zielsetzung zu verfolgen, sowie die U.V. je nach Stake-
holdergruppe unterschiedlich gewichteten SOLL-Positionierungs-Dimensionen zu
erreichen bzw. anzustreben.
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Es ist zwar wichtig fiir das Unternehmen zu wissen, wie man anspruchsgruppen-
spezifisch wahrgenommen wird (IST-Positionierung), aber weitaus wichtiger ist es,
in Erfahrung zu bringen, wer oder was fiir diese IST-Positionierung verantwortlich
ist. Nur wenn es gelingt, die Dimensionen der Markenidentität offen zu legen, kann
an diesen einzelnen "Stellschrauben" gedreht werden, mit dem Ziel, einen be-
stimmten Einfluss darauf auszuüben. Hier hilft das Impression Management, da es
Prozesse der gesteuerten Imagebildung und Selbstdarstellung beschreibt und den
Prozess offen legt, wie der Eindruck, den die Marke auf andere macht, nicht nur zu
beeinflussen und zu steuern, sondern in letzter Konsequenz zu kontrollieren ist.

Damit dies gelingt, muss sich der Sender bei der Kodierung seiner Botschaften
nach den Interpretationsgewohnheiten des Empfängers richten. Der psychische
Vorgang sieht beim Empfänger grob skizziert folgendermaßen aus: Emotionale
Prozesse (gefiihlsmäßige Antriebskräfte) lösen die Aktivierung aus, diese beein-
flusst dann die kognitiven Prozesse (gedankliche Informationsverarbeitung) und
diese steuert die Einstellung und das Verhalten des Individuums. Das heißt, dass
Informationen, damit sie bewusst aufgenommen werden und lange präsent bleiben,
erlebbar sein müssen und dadurch zu emotionalisieren sind. Fakten liefern dem-
nach die Informationen, Emotionen liefern die Interpretation dazu. Neueste Er-
kenntnisse aus der Neurologie legen den Schluss nahe, dass Menschen bis zu 80
Prozent aufgrund von emotionalen Primärmotiven (Sympathie, Vertrauen, Sicher-
heit, Prestige, Machtstreben) und nur zu 20 Prozent aufgrund von rationalen Se-
kundärmotiven handeln.

Durch die gezielte emotionale Aufladung des Corporate Brand, indem die Bot-
schaften auf die Persönlichkeits struktur der Anspruchsgruppe abgestimmt sind,
bahnt man sich einen Weg direkt in das Herz der Stakeholder und gewinnen als
Unternehmen emotionale Nähe und Vertrauen. Das Produkt bzw. die Dienstleis-

tung wird zwar gekauft, aber das Markenbild wird in der Psyche des Kunden kom-
poniert. Um ein unverwechselbares, relevantes Profil zu erhalten und sich so im
Markt durchzusetzen, muss man mit einer reputationsorientierten Markenfiihrung
an die relevanten Gefiihle appellieren, gezielt Erinnerungen und Assoziationen
wecken und mit der Ansprache die Überzeugungen der unterschiedlichen Stake-
holder ansprechen.

Basierend auf den drei "Belief Dimensions" Verhalten, Bedürfnisse und Einstel-
lungen sind durch die strategische Markenfiihrung die relevanten Kernkompeten-
zen im Branding-Mix herauszudestillieren.
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Entscheidung über die Markenpositionierung

. Sie muss zum Image und zur Strategie des Unternehmens passen.
Sie muss zur Selbstwahrnehmung der relevanten Anspruchsgruppen pas-
sen.

Die zur Positionierung herangezogenen Eigenschaften sind für die Stake-
holder relevant und werden auch als solche wahrgenommen.
Man sollte sich auf wenige, wesentliche Eigenschaften beschränken, da das
Markenbild ansonsten diffus wird.

Sie muss zur Abgrenzung von Wettbewerbsmarken beitragen.
Die Positionierung ist längerfristig haltbar, sie weist eine Kontinuität auf.

.

.

.

..

Welche Bedeutung können Marken für den Einzelnen haben?

Inszenierung von Mythen

. Marken agieren als Ideologieträger, sie machen grundsätzlich Denk- und
Bewertungsmuster sichtbar.
Erfolgreiche Marken sind Effizient weil sie einige der großen Mythen
unserer Kultur inszenieren.

.
Mythen propagieren ganz bestimmte Werte

.

Mythos der Natur (Bsp. Krombacher-Bier: "Eine Perle der Natur")
Mythos vom autonomen Individuum
Fortschrittsmythos (Bsp. Canon: "Immer bei den Besten")
Convenience (Einsparen von Zeit)
Ethik (solidarisch und moralisch sein)
Ästhetik (Ästhetisierung des Lebens)

.

.

.

.

.
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Basiscodes kombiniert mit den Werten der klassischen Mythen

. Zentnun - Peripherie
Lineare und zyklische Zeit
Das Endogame (wir) und das Exogame (die anderen)
Nähe - Feme
Natur - Kultur
Das Sakrale - das Profane
Männlich - weiblich - kindlich
Die Oberen- die Unteren

.......

Die einzelnen Stakeholder können aber auch verschiedene Perspektiven einneh-
men. So kann zum Beispiel der Kunde im Absatzmarkt gleichzeitig Aktionär und
Mitglied in einer Konsumentenschutzorganisation sein. Hier gilt es, Cross-
Promotion Synergien zu realisieren. Wenn z.Bsp. ein Privatanieger Adidas-Aktien
hält, dann wird er beim Kauf von Turnschuhen eher der Marke Adidas den Vorzug
geben, wenn die Marke Adidas im Stande ist, durch eine ganzheitliche Kommuni-
kationsstrategie bei allen internen und externen Anspmchsgruppen eines Unter-
nehmens ein unverwechselbares, kohärentes Unternehmensprofil aufzubauen.

3.4 Corporate Identity

Durch die im Impression Management festgelegte Wertepyramide kann das
Imagemanagement zur entscheidenden Strategie fiir den Wettbewerbsvorteil avan-
cieren. Damit dies gelingt, kommt der Corporate Identity eine entscheidende Rolle
zu. Die Corporate Identity steuert als zentrale Kommunikationsstrategie das Image
des Unternehmens und orchestriert somit sämtliche Kommunikationsaktivitäten
des Unternehmens.

Damit die Unternehmensidentität (Corporate Identity) jedoch von den Stakehol-
dern als schlüssig und dadurch auch als glaubwürdig wahrgenommen wird, müssen
die drei Bereiche Corporate Design (Erscheinungsbild), Corporate Communication
(Kommunikation) und Corporate Behaviour (Verhalten) strategisch ausgerichtet
und miteinander verzahnt sein.



Public Relations als stratel!isches Führunl!sinstrument 105

Corporate Design

...vermittelt die Firmenidentität durch ein einheitliches visuelles Erscheinungs-
bild;

...transportiert die Unternehmensidentität, schafft sie aber nicht;

...ist Form, aber nicht Inhalt.

Corporate Communications

...vermittelt die Firmenidentität durch strategisch geplante, widerspruchsfIeie
Kommunikation konsequent nach innen und außen. Zu diesem Zweck sind
folgende Instrumente einsetzbar, die im Marketing für die Bearbeitung des
Absatzmarktes schon seit längerer Zeit eingesetzt werden;

Klassische Werbung
CRM
Messen

Direktrnailings
Sponsoring

Öffentlichkeitsarbeit (PR)
Verkaufsf6rderung
Veranstaltungen / Events
Merchandising

Corporate Behaviour

...ist das konsequent auf die Identität ausgerichtete Verhalten der Mitglie-
der des Unternehmens

...nicht daran, was eine Firma sagt, wird sie gemessen, sondern daran, wie
sie handelt

Somit ist der eigentliche Lackmustest des gesamten ganzheitlichen, systemorien-
tierten Kommunikationsmanagements, ob es gelingt, das Erwartungsmanagement
so zu implementieren, dass es in jedem Markt zu jeder Zeit über alle Zweifel erha-
ben ist. Wenn dies gelingt, wird das Unternehmen in den verschiedenen Märkten
sog. "Reputations-Prämien" realisieren können und dadurch überdurchschnittlich
erfolgreich sein. Wenn dies nicht gelingt, wenn also die aufgebauten Erwartungs-
haltungen enttäuscht werden, muss das Unternehmen mit "Reputations-
Abschlägen" rechnen, die die Performance negativ beeinflussen.
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Die konkrete Umsetzung erfährt die Corporate Identity in der Integrierten Kom-
munikation.

3.5. Integrierte Kommunikation

Die Integrierte Kommunikation realisiert das Relationship-Management mit den
Stakeholdern und bestimmt so das wahrgenommene Profil des Unternehmens. Da
alle Kommunikationsaktivitäten einer Unternehmung die Markenwahmehmung
beeinflussen, ist es zwingend notwendig, sämtliche sog. "Customer experiences"
bewusst zu inszenieren, um die gewünschte Wirkung bei den unterschiedlichsten
Stakeholdern zu erzielen.

Die Kommunikation muss also zielgruppengerecht, kohärent (zusammenhängend)
und konvergent (übereinstimmend) mit den verschiedenen Ebenen des ganzheitli-
chen Kommunikationsmanagements in Einklang gebracht werden. Je verlässlicher
und glaubwürdiger die Kommunikation erfolgt, umso größer ist auch das Vertrau-
en der Stakeholder. Das Ergebnis dieses Vertrauens sind ein hohes Unternehmens-
image und erfahrungsgemäß auch eine höhere Unternehmensbewertung.

Die konkrete Umsetzung der Integrierten Kommunikation wird in den Unterneh-
men vielfach nach den unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen aufgeteilt. Diese
(klassische) Aufteilung sieht vor, dass einzelne Abteilungen sich exklusiv mit den
folgenden Anspruchsgruppen beschäftigen; Financial Relations (Aktionäre, Anle-
ger, Banken, Fachpresse u.a.), Press Relations (IV, Radio, Presse u.a.), Public
Affairs (Behörden, Politiker, Parteien, lokales Umfeld, Umweltschutzorganisatio-
nen und andere sog. Pressure Groups), Product Publicity (Kunden, potentielle
Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Branchenorganisationen, Handel u.a.) und
Human Relations (Mitarbeiter, potentielle Mitarbeiter, pensionierte Mitarbeiter,
Angehörige, Gewerkschaften u.a.). Die interne und externe Kommunikation muss
aufeinander abgestimmt und konvergent sein, nicht zuletzt deshalb, weil heute jede
Information unter den Stakeholder-Gruppen ausgetauscht werden kann.

Um den Anforderungen des hier vorgestellten Modells des ganzheitlichen, system-
orientierten Kommunikationsmanagements gerecht zu werden, hat es sich bewährt,
die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen fiir die Ebenen Brand Mission (Ebene
2), Impression Management (Ebene 3), Corporate Identity (Ebene 4) und Integrier-
te Kommunikation (Ebene 5) in der Funktion des Corporate Communications Of-
ficers (CCO) (Leiter/in Unternehmenskommunikation) zu bündeln. Der CCO sollte
grundsätzlich der (erweiterten) Geschäftsleitung angehören und in der Linie direkt
dem CEO unterstellt sein. Durch diese Konstellation kann der CCO sowohl im
Entscheidfmdungsprozess auf oberster Unternehmens stufe (Ebene 1: Corporate
Mission) die Sicht der Kommunikation aktiv einbringen als auch die Kommuni-
zierbarkeit zu fällender Entscheide kritisch hinterfragen und durch das Anwenden
der situationsadäquat richtigen Verhaltensweise basierend auf dem Kommunikati-
ons-Konzept sicherstellen, dass es zu einer kohärenten, glaubwürdigen und da-
durch letztlich zielfiihrenden Innen- und Aussendarstellung der Unternehmensakti-
vitäten kommt.
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Zur Krisenprävention und zur Identifizierung von "good news", die durch den
richtigen "Kommunikations-Spin" das gesamte System des Corporate Brand Ma-
nagement positiv beeinflussen, ist es eine vordringliche operative Aufgabe der
Kommunikationsabteilung, ein Issues-Monitoring in Form eines Frühwarnsystems
zu betreiben. Durch das Issues-Monitoring kann ein gezieltes Erwartungsmanage-
ment implementiert werden, da man die Stakeholder kommunikativ und emotional
dort abholt, wo sie sich aktuell befmden. Durch diese Art der Kommunikation

gelingt es, die Wahmehmungslücke gegenüber den unterschiedlichsten Stakehol-
der-Gruppen zu schließen und sich als verlässlicher Partner darzustellen.

4. Fazit

Das vorgestellte Modell des ganzheitlichen, systemorientierten Kommunikations-
managements baut auf dem ganzheitlichen Managementmodell von St. Gallen auf
und fiihrt dieses im Bereich des Corporate Brand Management konsequent weiter.
Das Corporate Brand Management ermöglicht die Schaffung bzw. Veränderung
der Ausrichtung der Unternehmensidentität, der Nutzensaspekte, Kultur, Persön-
lichkeit und Differenzierung gegenüber Wettbewerbern, aber auch die koordinierte,
aktive Bearbeitung der fiir den Markenwert (Brand Equity) entscheidenden vier
Märkte Kapital-, Absatz-, Arbeits- sowie Meinungs-Markt.

Das Modell des ganzheitlichen, systemorientierten Kommunikationsmanagements
unterstützt die Führungskraft bei der Umsetzung des Corporate Brand Manage-
ment, weil es in der Lage ist, die Komplexität der Ansprüche abzubilden und dar-
über hinaus auch die bestehenden Interdependenzen aufzuzeigen.

Die hier im Fokus stehende reputationsorientierte Markenfiihrung, die sich u.a. aus
Bekanntheit, Vertrauen und nicht zuletzt Sympathie ergibt, ist eine wichtige Orien-
tierungshilfe fiir Kunden, Mitarbeiter, Medien, Investoren, Analysten und fiir eine
zunehmend sensibilisierte Öffentlichkeit und ist eine zielfiihrende Strategie, um
sich einen signifikanten Wettbewerbsvorteil zu sichern.
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