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Brandi ng im digitalen Zeitalter 

« Love change and lose control » 

0 g1talis1erung transformiert das Branding. Klassische Lehrbuch-Regeln gelten zum Teil schlicht nicht mehr. 
Apps verschwimmen die Grenzen zwischen Name, Mar1<e und Icon. Brand1ng-Teams müssen heute ganz anders 
iten und neue Kompetenzen aufbauen. Mar1<en hochflexibel sein - und doch authentisch bleiben. 

Die Digjtalisicrung. ,erandcn nicht nur gan7.e 

Gcschafl\modclle oder das Verhalten der 

\1co.schen. S1c 1ransformiert auch grundle

gend die Art und \Vci~. vde "ir ~1arkcn gc

-i.talten und fuhren. \ 'ic l<: Orund!)ätl'e des 

ßrandings ,ind 1m Zeitalter der ;\pps und 

der ncrati"en Ent\\·icklungsprOl'C.\'i-C dn\ Pa

pier nicht mehr "ert. auf dem lj:it gedruckt 

\\urdcn . In den ßranding-Tcam ... mu,~cn "'1r 

neue Kon1pc1Cnl'..cn und Pro1e,~ e13bhcren. 

um 1n einer immer komplc).cren.~1ch -.chncll 

11chmung.~n1cchanismcn und cio-krcativc tcxr und Zielgruppe glaub"-urdig unte r

\ 'orgehen, ,,·eiscn. wo Kunden und Partner ,ch1cdlich 1u ,crhallen - ohne eine ande re 

Teil der En1wicklung und Definition von Pcff-önlichkeit au, l'udrUcken. Ein Skirenne n 

Produkten \\erden. Und das alles in einer 1sl eine andere S11uation als cioc Banki ng· 

\\'eh. in der wir die obsolutc J-lohcit Ubcr die Lösung. Ein Evcnt rur Junge Zielgruppen im 

~·larkc - eine beinahe 3llc Erkenntnis - Stade de Su issc erfordert eine andere Tona• 

...chon lange nich1 mehr h3bcn. liutt als der Dialog mit 8u!-1ncs.s-Partncrn im 
Kci-Aceoun 1ing. Eine digitale Spenden· 

Touchpolnt s und Kohärenz plourorn1 i,, e t,, a~ anderes al~ eine Roa· 

Die Zeiten. ,n denen "1r auf Printcr,..cugnis- ming·i \ pp. So. wie "''ir uns alt;, Pc~ncn nn

,cn n3chgcmesscn haben. ob dac; Logo die dcrs kleiden. 3ndcf' c;prechen. uns in eine m 

richtige Grö.;;Se hat und 1m korrekten Ab· 6c"crbun,gs.gc,prt1ch. zu Hau~ bei der Fa

stand ,um Rand ,teht. "o \\lf n1it Farbkar· milic oder in1 Stadion mi1 Freunden andc l"'I 

ten gcpn.lft ha.tx:n. ob die Farbe auch die ,·erhalten. ~o n1u~~ eine ~i arkc fahig ~ein. 

r1cht1ge Corporatc Colour\\ar.~ind gar nicht ,, eh in "'cr!,Chicdencn Situationen je andcr,, 

so l3ngc her - und könnten doch nteht ,,citcr l'U , erhalten. um 1!1hc und Glaubwurdig k.c11 

"eg erscheinen. D1c Haltung.. da ,., alles bei der cn l~prechcndcn Zielgruppe hc r1u-

überall immer gleich -,ein mu.5oS. dann ,ci die 

Marke ~tark. iq dcfiniti, p.,~! Al;;;"" 2007 

die neue \i arkenidcntitJt ,on S" isscom ...:nt• 

wickelten. ging ein Aufc-,chrci durch die Rei

hen : \Vas'!! Farb,crllufc in einem Logo? Ein 

ab~olutesXo-Go im Log.odcsig_n! Uns " 'u rde 

gar ,·orgc"orfcn. \\lt "Orden eine '" 'e itc 

~1arkc ,cf'\\cndcn . Ab "ir nämlich ((Jr be· 

~1immtc An,,endungcn. bei denen dic~cs 

Logo tcchni~h nicht anwendbar " nr. eine 

\OSCnanntc Sol id-Ver-sion definierten. die 

n1onochrom i, t und aus, Strichen ,c~hicde

ncr S1flrke hc, 1eh1. Oas "arel"a der Fall hci 

ste llen. 

Die lunchn,endc Digitalisierung. der Kon1-

1nunik3Lion und ,em1chrt , 1rtucllc Touch• 

points habe n d 1e:.'C Tcnden1 \\Ciler al Lentu

icrt. Die Beiichun.g 7U Kunden und Par tnern 

i,t unmi ue lbarer. ~hneller. d1alog.hche r gc

" ·orden. Oie!ien Dinlog zu führen und Jen 

1\ uftritt der ~1ark:c inhaltlich und gc.,.taheri~ h 

an jedem T<>uchpoinl mil höchs1cr Qualii:11 

u1n7U.)CUCn. jcn\Cit, der reinen ,\ n" en<lung 

, on CO-Elcmcn1en - und dabei doc h ,mm.:r 

ah die eine \-larke \\ 3hrgcno1nmcn l'U "'trden. 

nut ihren l'tntralcn \Vene n und ß o t'-Ch!'lflen : 

en1"1ckelnden Weil unsere Morken erfo1!1· einem Fa, (ja. da, gab es damals noch) oder Oa., 1<1 die hohe Schu le de, Orand ,ng,. 

reich ~11ionicrcn und fuhren ,u k:Onncn. 

Da;;; 7\\ingt un, gan; neu :;,u dcnki;:n. \Vir 

mu~scn nicht nur ßr:1nding verstehen. son

dern auch d ie Kunden. Strategien und da, 

8us 1nC)$. ,-\bcr auch digita le Pro,ct;."'-C, \\' a.hr· 

aur Kleidern. ,, o c, gc;;;1ick1 \\ erden mu,, 

J n1wischcn ,i nd d} narnisc:hc ldcn1itJtCn LUt 

Regel geworden. Und es ist Allgemeingut. 

das~ ,ich die St;1rke und der innere Zu\an1-

1ncnhang einer ~1arkc nicht darin er-.chöp,
fcn. d3t;,,t;. dAs, Logo ,mmcr gle ich oder die 

An"endung , ·on o~,11tnclc mcntcn übera ll 

dic~lbc ,~t. Im Gegenteil· Eine ,t nrL.c Iden• 

111,11 ist f.1hig. sich JC nach Touchpo 1n1. Kon-

Konlgsdlszlplin Namlng 

Auf un~rcn omnipr;.l,;cntc n Beglei tern. den 

Smartphone.;;. \'Crst hy,•in1mcn die kla5' i,chen 

Dt:tini tione n \'On Marke, Logo und Nan1c. hl 

ei n Ap p. lcon ~chon ein Logo'! t: ,n ,t a rkcr 

Produ ktna n1e , cho n e in Brand? Auch ,,cnn 

in der Markcnt,rchitcklu r nicht ah ~harken 

gefü hr t und au,gc, 1alte t. <o hcko mmcn Pro 
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~ lV Wu""-"' ,.,..... ~ s,o,t r.s. AfiP'I, 

\ r, nu1 .J \ 1 n~ hmt'l;.1r ,ind. markcn-

hnt:.:h ( ~ ,.\(t. Damit nicht genug . 
\pp, ,crh.,hcn ,,eh auC'h noch d~nam1,C'h, 

,,.,, lnhJlt und Form anf\cl.1n~t da bleibt 

~in: un, ·crncch~lbar. Ideal. "''cnn er gc\\i~

sc Parameter und Attribute der ~larkenper 

~nlich L.eit transporticn - er ist aber nur ein 
~1arkcne lcmcnt , ·on ,ielen . die diese ;-\u fga• 

be übernehme n. Die grc'.kste Herau , fordc.-

OleMs foto mit der DfCJtal Ma& App 

sc•nnen. Utl:'I mtht zu sehen . 

kein Stein auf dcn1 .,nJeren. Solche Produk- rung i,t e..._ die ~1arke Oberhaupt eintragen 

tc unter einer \l arle- \'olC ~i S"'l«on1-.1.u :,u können. 

ftlhrcn. ihre optimale Kr;1ft lU en tfallen und 

d.1bci doch /'U , (rmciJcn. d.1~ ihr Icon l'Um Beyond Guldelines - die Ma,kenführung als 

ab,cndendcn Elem<:nt und damit /'Um Logo Teil de, P,oduktentw lcklung 

"',rd. erforder t eine diffcrenlicrtc Bctroch- ~1arkenf0hrung in der dig.nalen \Vch ist idee und Technologie. Zielgruppen und Pro-

1ung und Ge,taltung de~ JC"ciligcn Auftritt~ 
Bei der Ent\\1C:klung ,·on neuen Brand~ fUr 

Themen au~'-'Crhalb der ~1arkc S"'l~)Com 

"·ird das Naming /'Ur zentralen und an

spruch~,·olle n Oh,liplin . Die Fcuercaufc 

c1ne,s neuen ~ amens finde t heute nicht mehr 

auf Plak3l\\Jndcn oder in TV,Spots stau. 

,ondern au( den un<.'lhligen Spiclplatzen der 

digitalen Weil. Oic Zc,chenbcschrankung im 

App ·Store oder die Vc r(ugbarkeil einer cnl· 

,preehende n URL ist heule ~hnlich enl· 

~hcidcnd "i c die Eingangigkcit eines neuen 

Nan1cn_,,_ Daror haben bci~picls,\eise 

Schrcib"'ci.sc: und lkdeu1ung. eines Namens 

1n Zeiten , ·on Google SearC'h an Rele , anz 

verloren. Zentral ,ind Eigcnst:indigkcit. Oif· 

fcrcn1ierbar kcit und ~lcrkßhig keil. ß e~tc 

Beispiele für diese Ent"icklung sind Ubcr. 

Zaland o. Vibcr. Oec,.c r. Threema. Ucpaa 

und a.ndcrc. Ein ~an1c n1uss , or allen, eines 

nicht mehr das \Vedeh1 mit Regch,•er-ken aus 

dcn1 Elfenbein1um, heraus. \Vir haben ror 
keines der neuen digitalen Produkt · und 

Corporatc-Themcn. mit denen "'ir konfro n-

Auf den Smartphones verschwim
men die klassischen Definitionen 
von Marke. Logo und Name. 

tiert "'e rden. spc,ifische Guidelines tu r 

Hand . Au, der bes tehenden und definierten 

1.esse \'erstehen und "is:,cn. \, ie n1an ein 

dazu passende..~ Kund encrl ebnl-...-: ges1altc1. 
Oaror reicht e~ nicht. nur Guidancc und ßc. 
r::uung 1u liefcm . Gefragt ~ind konkrete 

Tools und Assel„ die im Projekt direkt , er· 

" end bar sind . .zum Beispiel in Fo rm , on 

Ocsignclen1cnt en. Codcfragn1cntcn e1c. 

Oem ent!<.prechc nd wird auch ein Brand ~ 

Center (der Ort. " 0 die Marke do kumen• 

1icn i11;t) in der dig.itnlen \Veit von einem 

Logo . und Guideline, POF ·DO\\nlond ,u Ci· 

ner kollabora tiven Oe, clopcr·Platt(orm. 

Dies alles erfordert aufseiten des Bran • 

ding,Teams neue Kompe tenzen und Ar· 

ldcntit) her3us 1u ent wickeln und letztlich bcit.sproz~ . Aber auch die Fahig.keit. )lr3-

~u definieren. " ic die ~13rkc auf ein neues 1eg.isch zu denken. sich in1mer " lcde r 1.u bin

digi1nlc, Produkt angewendet wird. bcdeu· terfragen. <ich einzubringen. Und e< braucht 

tct Teil eines iterativen. ,on 8usiness-~1ilc~ Bcs1ändigk eit. viel Energie und manchm~I 

stones getriebenen Prozesses zu sein. Dabei auch gute Nc" ·cn. Doch es gib, knun1 einen 

muss der ~larkcnverant" or11iche Geschäfts- interessanteren Job a l) dic~cn. :, 


