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1:0 für die Migros
VON  STE FA N  VOG L E R

Jedes Branding 
beginnt mit dem 

Markennamen. Von 
den unzähligen neuen 
Marken, welche täglich 
kreiert und beim Mar-
kenregister hinterlegt 
werden, schafft es nur 
ein Bruchteil in die 
Köpfe und Herzen der 
relevanten Zielgrup-
pen. Der Misserfolg 
kann schon mit der 
Wahl eines schlechten 
Namens beginnen. Aus 
rechtlichen Gründen 
bedient man sich zu oft 
an Wortschöpfungen, 
die weder gut klingen 
noch eine Assoziation 
zum jeweiligen Produkt 
oder Service ergeben. So 

auch in diesem Fall...
Nicht nur begnadete 

Hobbyköche haben 
mitgekriegt, wie sehr 
Kochen im Trend liegt. 
Die Chance, diese 
Community für sich 
einzunehmen, haben 
die helvetischen Gross-
verteiler entdeckt und 
je eine eigene Plattform 
lanciert. Am Limmat-
platz in Zürich und in 
Basel wurde der Mar-
kenkochtopf aufgeheizt. 
Beide wollten perfekt 
auftischen. Beim oran-
gen Riesen und bei Coop 
hat man sich bestimmt 
ähnliche Ziele gesetzt: 
Für die Kochplattform 
wollte man eine ein-

fache, eigenständige 
Wortmarke kreieren. Sie 
sollten auf Akzeptanz 
stossen, positiv assozi-
iert werden und auch 
inhaltlich überzeugen. 

Die Migros blieb 
der bewährten Mar-
kensystematik treu und 
erfüllte die Anforde-
rungen. Kom  pliment! 

«Mein Geschmack» 
strahlt Italianità aus und 
«mi gusto» enthält die 
ersten drei Buchstaben 
einer der sympathischs-
ten Schweizer Marken. 
Die neue Wortmarke 
liest sich gut, klingt gut 
und das in allen vier 
Landessprachen. 

Anders bei Coop. 
Dort liess man sich 
durch eine Agentur 
beraten und taufte die 
neue Plattform 
«FOOBY». Die englische 
Workreation stiess 
intern auf Begeisterung. 
Das naheliegende 
«FOODY» wurde ver-
worfen, weil man die 
sprachliche Nähe zum 
deutschen «Fudi» fürch-
tete und «FOOBY» 
wurde als Kombination 
von FOOD und HOBBY 
erklärt. Selbst wenn 
jemand diese rationale 

Erklärung checkt, was 
ich bezweifle, wirkt 
«FOOBY» um Längen 
schlechter als 
«migusto». Das Resultat 
zum Auftakt dieser kom-
petitiven Markenge-
schichte: 1:0 für 
«migusto».   

STEFAN VOGLER 

Der Autor berichtet über 
die aktuelle Marken
führung einer grossen 
oder kleinen, globalen, 
nationalen oder lokalen, 
altbewährten, aufge
frischten oder neuen 
Marke.
www.markenexperte.ch

Marke des Monats im 
März 2017:
www.fooby.ch
ww
w.migusto.ch
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