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Wir wissen wohl, 
was wir sind, aber 

nicht, was wir 
werden können.

William Shakespeare (1564–1616)
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Branding ist eine Kunst für sich. Genauer gesagt ist es 
eine Kunst, inspiriert von einer Wissenschaft, die auf 
Kundenerfahrungen basiert. Definieren kann man eine 
Brand vielleicht also als die Summe aller Erfahrungen 
eines Konsumenten mit einem Unternehmen, Produkt oder 
Service, welche einen Einfluss auf seine Kaufentscheidung 
hat. Der Wert eines Unternehmens ist deshalb auch für jede 
Person ein anderer – er setzt sich nicht nur zusammen aus 
der subjektiven Bewertung des Logos und der Qualität des 
Angebots, sondern auch aus der Qualität des Services, den 
man von jedem einzelnen Vertreter der Marke erhält.

Eine Brand ist also ein nicht greifbares Asset, das von 
jedem Konsumenten anders eingeschätzt und bewertet 
wird. Wer sich nun überlegt, seine Marke zu rebranden oder 
vielleicht auch nur etwas „aufzufrischen“, muss sich darüber 
im Klaren sein, dass dies eine mutige Entscheidung und 
nicht unbedingt einfach umzusetzen ist – vor allem, wenn 
es bereits begeisterte Fürsprecher gibt. Für ihre treuen 
Kunden kann es verärgernd sein, wenn Sie plötzlich etwas 
ändern, das ihnen sehr am Herzen liegt. Mit einer großen 
Veränderung können Sie entweder Ihre Beziehung stärken 
oder Ihre treuen Kunden gegen Sie aufbringen.

Mit Refreshen oder rebranden: Das ist hier die Frage 
möchten wir Marketern zeigen, wie anderen vor Ihnen der 
Balanceakt gelungen ist, damit das eigene Rebranding 
von Anfang an gute Erfolgschancen hat. Eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung für das erfolgreiche Rebranding gibt es 
leider nicht, aber wir hoffen, dass die hier gesammelten 
Erkenntnisse Ihnen helfen, die Frage aus unserem Titel mit 
Überzeugung zu beantworten.

Viel Spaß beim Lesen!

Jeffrey K. Rohrs
Chief Marketing Officer, Yext
@yext
@jkrohrs

Refreshen 
oder 
rebranden: 
Das ist hier 
die Frage

https://twitter.com/yext
https://twitter.com/jkrohrs
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Brand 
Value: Der 
Wert Ihrer 
Marke

Die mutigste Entscheidung, die ein Marketer treffen kann, ist es wohl, seine Brand 
komplett neu oder zumindest teilweise neu zu gestalten. Wenn Sie sich also schon 
längere Zeit mit dieser Entscheidung beschäftigen, ist das gar nicht ungewöhnlich. 
Immerhin geht es nicht nur darum, einen Namen oder ein Logo zu ändern; Sie  
möchten hier die gesamte emotionale Verbindung zwischen Ihnen und Ihren Kunden 
neu ausrichten.

Ihre Brand ist, einfach gesagt, die Summe aller Erfahrungen eines Konsumenten 
mit Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten und Services und Ihrer Zielgruppe. 
Bei erfolgreichem Branding helfen diese Erfahrungen, den Konsumenten für Ihr 
Unternehmen zu begeistern, ihn lange Zeit als Kunden zu behalten und seine 
Kaufbereitschaft zu fördern. Von zufriedenen Kunden profitieren Sie gleich auf mehrere 
Arten: Sie steigern Ihr Verkaufsvolumen, Sie steigern Ihren Umsatz und Sie gewinnen 
treue Fürsprecher. Natürlich ist der Wert einer Brand nur sehr schwer einzuschätzen 

– es geht hier immerhin um subjektive Bewertungen und Emotionen. Trotzdem haben 
einige Unternehmen Methodiken entwickelt, um diesen Markenwert zu quantifizieren.

So auch die weltweit tätige Markenberatung Interbrand, die Brands nach drei 
Kennzahlen bewertet:

1.    Welche finanziellen Ergebnisse werden aus dem Verkauf der Brand-Produkte 
oder -Services erzielt?

2.   Inwieweit beeinflusst die Brand die Kaufentscheidung der Konsumenten?

3.    Inwieweit können aufgrund der Brand ein Premiumpreis oder Gewinn für das 
Unternehmen erzielt werden?1

Interbrand veröffentlicht daneben auch jedes Jahr den Bericht „Best Global Brands“, in 
dem festgehalten wird, wie sich der geschätzte Wert globaler Brands innerhalb eines 
Jahres verändert hat. 

Apple: 184 Milliarden USD Google: 142 Milliarden USD

Microsoft: 80 Milliarden USD Coca-Cola: 70 Milliarden USD Amazon: 65 Milliarden USD2

Man kann sich vorstellen, dass bei diesen Zahlen die Entscheidung für ein Rebranding 
noch um einiges schwerer fällt. Doch genau diese Entscheidung haben die Lead-
Marketer hinter diesen Unternehmen in der Vergangenheit getroffen. 

Dies sind laut dem „Best Global Brands 2017“-Bericht von 
Interbrand die Top-5-Unternehmen mit dem höchsten Brandwert: 
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Wie wir sehen, probieren sogar die erfolgreichsten 
und wertvollsten Marken der Welt ab und zu ein neues 
Design aus, um ihr Logo, ihr Produkt oder gleich das 
ganze Unternehmen neu auf dem Markt zu positionieren. 
Wie bereits erwähnt, kann man die Entscheidung eines 
Rebrandings nicht auf die leichte Schulter nehmen, 
denn es umfasst alle Bereiche eines Unternehmens: 
die Produktbeschreibung und -verpackung, Werbung, 
die digitale Präsenz, die Beziehung zu Mitarbeitern und 
Lieferanten, die Distribution usw. Mit einer kompletten 
Umgestaltung dieser Bereiche soll die Brand besser bei 
den Konsumenten ankommen und ihr Wert gesteigert 
werden. Die Risiken und Vorteile eines Rebrandings 
sind uns nun bekannt, aber eine Frage haben wir noch 
nicht beantwortet: 

Wie erkennt man den richtigen Zeitpunkt für 
eine teilweise oder komplette Neugestaltung? 

„Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass Brands 
diese Entscheidung treffen“, erklärt Julie Cottineau, 
CEO der Markenberatung BrandTwist.

„Nehmen wir mal das Beispiel der Technologiebranche. 
Technologieunternehmen haben – ganz am Anfang 
– nur eine Plattform oder ein Produkt im Angebot. 
Nach und nach expandieren sie dann in andere 
Bereiche. Wenn sie nun potenziellen Kunden ihr 
Angebot schmackhaft machen wollen, erklären sie: 
‚Wir haben zwar im Moment das Image einer Data-
Streaming-Plattform, aber unser Angebot ist jetzt viel 
umfangreicher.‘“

„Andere Unternehmen expandieren durch Akquisitionen, 
Fusionen oder dadurch, dass neue Führungskräfte 
an Bord kommen, und entfernen sich so immer weiter 
von ihrer ursprünglichen Brandidentität“, erklärt Frau 
Cottineau. „Wiederum andere entscheiden sich dazu, 
ihre Brand nur etwas zu modernisieren. In diesem Fall 
sollte man es nicht bei einem neuen Namen oder Logo 
belassen. In jedem der oben genannten Szenarios muss 
man sich den eigenen Markt ansehen und sich fragen: 
‚Was machen die Mitbewerber und wie können wir uns 
davon abheben?‘“

Der angebissene Apple-Apfel probierte über die 
Jahre verschiedene Designs aus: Mal präsentierte er 
sich in bunten Regenbogenfarben, mal im schlichten 
Schwarz oder auch im dreidimensionalen Silber. Das 
Logo von Google wurde 2015 einem großen Redesign 
unterzogen3 und auch bei den Google-Produktnamen 
gab es einige Neuerungen (wer erinnert sich noch 
an Froogle?4). Coca-Cola hat praktischerweise eine 
ganze Webseite der 130-jährigen Geschichte seines 
Logos gewidmet.5

Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle 
verwendeten Logos werden nur zu Identifikationszwecken dargestellt und 
ihre Verwendung impliziert keine Unterstützung durch oder Verbindung mit 
Yext, Inc.

1976 1977–1998

1998 1998–2000

2001–2007 2007–2014

2014–heute

Julie Cottineau 
CEO, BrandTwist

@JCottin

https://twitter.com/jcottin
https://twitter.com/jcottin
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Sind Sie neugierig geworden, ob auch Ihre Brand von einer 
Umgestaltung (oder Neugestaltung) profitieren könnte? 
Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen mit Ja beantworten, sollten 
Sie jetzt bereits ernsthaft über eine Neupositionierung Ihrer Brand nachdenken. 

Gibt es signifikante Unterschiede zwischen Ihrem heutigen Angebot und Ihrer 
ursprünglichen Markenidentität? (Beispiel: „Wir haben zwar im Moment das Image einer 
Data-Streaming-Plattform, aber unser Angebot ist jetzt viel umfangreicher.“

Ist Ihr Image negativ behaftet und sinken dadurch Ihre Verkaufszahlen und das Kunden-
Engagement? Das Unternehmen Burberry etwa litt einige Zeit lang darunter, dass seine 
karierten Kleidungsstücke in England mit asozialem Verhalten assoziiert wurden. Das 
ging so weit, dass man die Kleidung in einigen Pubs nicht mehr tragen durfte.6 Als 
Gegenmaßnahme vermarktete sich Burberry nun mithilfe neuer Markenbotschaften, 
Werbekampagnen und prominenter Unterstützung als ein Anbieter von Luxusbekleidung 
und -Accessoires – und profitierte dabei weiterhin von dem Markenkapital des Burberry-
Namens, der in anderen Teilen der Welt einen guten Ruf genoss. 

Expandieren Sie in einen neuen Markt (vor allem international), in dem Ihr aktueller 
Markenname oder Ihre Markenidentität nicht passt oder sogar negative Konnotationen hat?

Ist ein Rebranding zwingend nötig, um Ihren Ruf zu verbessern oder relevant zu 
bleiben? (Ein Beispiel hierfür ist, dass die Apple Computer Company das „Computer 
Company“ aus dem Namen wegließ, und sowohl mit neuem Logo als auch einem 
vielfältigeren Produktangebot aufwartete.

War Ihr Unternehmen vor Kurzem an einer Fusion oder Akquisition beteiligt, durch welche 
die Identität, Strategie oder Marktposition Ihrer Marke bedeutenden Änderungen 
unterzogen wurde? 

Es gibt zahlreiche gute Gründe für ein Rebranding, allerdings „muss jedes solches Makeover auf einer 
strategisch sinnvollen Aktivität basieren“, erklärt Deb Gabor, CEO der Markenstrategieberatung Sol Marketing 
und Autor von Branding is Sex. „Hinter diesem Vorhaben muss Strategie stecken“.

Deb Gabor 
CEO, Sol Marketing

@deb_sol

https://twitter.com/deb_sol
https://twitter.com/deb_sol
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Refreshen 
oder 
rebranden: 
Das ist hier 
die Frage

Wenn eine Brand sich 
erst einmal zu einer 
Neupositionierung 
entschieden hat, kann 
sie in einem nächsten 
Schritt zwischen zwei 
möglichen Strategien 
wählen: Ein vollständiges 
Rebranding oder 
doch nur das weniger 
umfangreiche „Refresh“.

Bei einem Brand-Refresh werden der Look, die Prozesse 
und die Kommunikation der Markenbotschaft rundum 
neu gestaltet. Im Gegensatz zu der Vorgehensweise 
beim Rebranding behält die Marke ihren Namen 
und ihre Position auf dem Markt. Ein Refresh eignet 
sich also insbesondere für Marken, die über einen 
großen Kundenstamm verfügen und einen hohen 
Wiedererkennungswert haben, sich jedoch eine andere 
Strategie für die Annäherung an neue Kunden zulegen 
müssen, oder die auf ihrem jeweiligen Markt, der sich 
über die Lebenszeit der Marke weiterentwickelt hat, 
relevant bleiben möchten.

„Bei einem Refresh soll die Brand neu belebt 
werden“, erklärt Rob Lynch, President von Arby’s, der 
Schnellrestaurant-Kette.

„Es geht darum, erneut für frischen Wind zu sorgen 
und die Aufmerksamkeit auf eine bereits erfolgreiche 
Brandidentität zu lenken. Wichtig ist, dass die Integrität 
der Brand gewahrt wird, während drum herum 
Änderungen vorgenommen werden, welche die 
Aufmerksamkeit der Medien wecken und die Zielgruppe 
aufhorchen lassen. Diese Neuerungen können etwa 
neue Inhalte, eine neue Verpackung oder eine neue 
Präsentation in den Geschäften umfassen.“

Das bedeutet jedoch nicht, dass es bei einem Refresh 
bloß um die verbale Marketing-Message geht. Ein neuer 
Look – auch wenn es sich nur um eine kleine Änderung 
handelt — kann bereits für ein neues Image sorgen oder 
eine Neuinterpretation der Marke bewirken, ohne dass 
alle Aspekte der Marke überarbeitet werden müssen.

Erfrischend neu! Ein Brand-Refresh für Diet Coke
Coca-Cola gehört zu den bekanntesten Marken der Welt, was bedeutet, dass Menschen 
rund um den Globus bestens damit vertraut sind. Das hat seine Vor- und Nachteile, wenn es 
darum geht, die Brand in den Köpfen der Konsumenten mit neuen Ideen in Verbindung zu 
bringen. Das letzte Update – bei dem die Cola-Dose im schlankeren Design auftrat – zielte 
nicht auf eine Änderung des Namens oder der Marktpositionierung ab, sondern darauf, die 
Marke erneut ins Gespräch zu bringen und eine neue Zielgruppe anzusprechen.

„Wir sind begeistert über das neue Refresh von Diet Coke und wir erwarten, dass dadurch 
eine der bekanntesten Marken der Welt neue Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird“, 
erklärt Herr Lynch. „Das neue Dosendesign repräsentiert und unterstreicht noch einmal 
die Vorzüge eines Zero-Calories-Produkts. Und auch wenn wir das neue Dosendesign 
bei Arby's nicht verkaufen, glauben wir dennoch, dass die Gastronomiebranche 
vom Halo-Effekt der Marke und dem erneuten Interesse profitieren wird.“

Rob Lynch 
President, Arby’s

@robburghlynch

https://twitter.com/robburghlynch
https://twitter.com/robburghlynch
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Bei einem umfassenden Rebranding hingegen bleibt 
von der alten Marke so gut wie nichts mehr übrig. 
Bestehendes Markenkapital wird aufgegeben und 
das Unternehmen erfindet sich noch einmal ganz 
neu, möglicherweise auf einem anderen Markt und/
oder mit einem anderen Leistungsversprechen. 

Grund für ein Rebranding könnte zum Beispiel 
eine Akquisition sein. Möglicherweise gibt es auch 
bedeutende Änderungen oder neue Mitbewerber auf 
dem Markt, die das Unternehmen quasi zum Handeln 
zwingen. Ein zentraler Aspekt des Rebrandings ist, dass 
die Brandidentität sich fundamental ändern muss.

Sobald die Entscheidung für ein 
Rebranding gefallen ist, müssen 
Sie sich eines stets vor Augen 
führen: „Ihre Brand ist an jedem 
Ort vertreten. Sie existiert in jeder 
Ihrer Aktivitäten als Unternehmen und 
über alle Berührungspunkte hinweg“, 
erklärt Frau Gabor. „Eine Brand ist ein 
dreidimensionales Gebilde. Sie besteht nicht 
nur zu einzelnen Momenten und wird auch 
nicht nur durch einzelne Dinge repräsentiert. 
Dieser Punkt muss bei jeder zukünftigen 
Entscheidung für das Rebranding mitspielen.“

Eine Frage der Interpretation: Rebranding auf einem heterogenen Markt 

Als HomeAway, ein Vermittler von Ferienwohnungen, das Unternehmen 
EscapeHomes, eine weit vernetzte Datenbank zur Vermietung von Ferienhäusern, 
ankaufte, stieß das Marketing-Team bei der Expansion an die Ostküste Nordamerikas 
auf ein unerwartetes Hindernis.

„Wir testeten den EscapeHomes-Namen an der Ostküste. Dort gab es viele in den 
USA geborene Bürger der ersten oder zweiten Generation, die aus anderen Ländern 
fliehen mussten“, so Deb Gabor, die mit der Brand zusammenarbeitete. „Für viele 
US-Amerikaner beschreibt das Wort ‚Escape‘ (Flucht) eine Möglichkeit, dem Alltag zu 
‚entfliehen‘ – also etwa beim entspannten Urlaubstag am Meer mit dem kühlen Drink 
in der Hand. Bei Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund kann das Wort 
sehr negative Gefühle hervorrufen, wenn sie dabei eher an eine tatsächliche ‚Flucht‘ 
denken. Hier musste sich also etwas ändern.“



Refreshen oder rebranden: Das ist hier die Frage

9

Offline- vs. 
Online-
Rebranding

In der Vergangenheit 
war eine Marke eine 
in sich geschlossene, 
konsistente Einheit, die 
nur in einigen wenigen 
Kontexten existierte (z. B. 
in den Ladengeschäften, 
in Zeitungs- oder TV-
Werbeanzeigen). Aber in 
unserer heutigen Welt 
existiert eine Marke über 
eine bisher noch nie 
dagewesene Anzahl von 
physischen und digitalen 
Berührungspunkten 
hinweg. Konsumenten 
haben immer mehr 
Möglichkeiten, 
mit Marken zu 
interagieren – etwa 
auf Mobilgeräten, oder 
über Sprachassistenten. 
Die Welt der Brands 
ist komplizierter als je 
zuvor. Umso wichtiger ist 
es, dass Unternehmen 
über Offline- und Online-
Kanäle hinweg ein 
einheitliches Bild von 
sich präsentieren. Die 
Brandvoice, der Look, der 
Kommunikationsstil und 
wichtige Informationen 
(Adresse, Öffnungszeiten 
usw.) müssen erstens 
akkurat sein und 

zweitens eine einheitliche Identität und Message in der 
physischen und der digitalen Welt präsentieren. 

Das bedeutet zum Beispiel ganz einfach, dass eine 
Brand nicht online etwas versprechen darf, das sie 
offline nicht einhalten kann. So sollte ein Hotel, das 
mit seiner Hundefreundlichkeit wirbt, über alle Kanäle 
hinweg auf diese Positionierung hinweisen, und dann 
natürlich auch tatsächlich für Hunde geeignet sein. 

Im Zeitalter der Sprachsuche ist es wichtiger als je zuvor, 
die physischen Attribute oder Annehmlichkeiten einer 
Marke auch online akkurat zu repräsentieren. 

„Für einige Unternehmen wird es meiner Meinung 
nach zur Herausforderung werden, auf ihrer Website 
den richtigen Content bereitzustellen, der die Fragen 
der Kunden beantwortet“, erklärt Melissa Walner, 
Director of Global SEO bei Hilton.

„Ist ein Kunde online auf der Suche nach einem 
hundefreundlichen Hotel, muss auf Ihrer Website 
unbedingt Content stehen, der genau diesen Punkt 
anspricht. Es reicht nicht aus, ein hundefreundliches 
Hotel zu sein, man muss das auch klar und deutlich nach 
außen mitteilen.“

Wenn ein Rebranding nicht einheitlich über die Offline- 
und Onlinebereiche hinweg erfolgt, dann hat man 
seine Brand nicht neu ausgerichtet, sondern nur für 
Verwirrung gesorgt. 

Melissa Walner 
Director of Global SEO, Hilton

@MelissaWalner
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https://twitter.com/melissawalner
https://twitter.com/melissawalner
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Rebranding: 
Eine 
Roadmap

Auf dem Weg zum Rebranding gilt es, einige Meilensteine zu passieren. Planen Sie diesen 
Weg gut voraus, denn die richtige Vorbereitung ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.

1   Definieren Sie Ihre Strategie.

2    Stellen Sie ein internes Team zusammen oder wenden Sie sich an eine 
   externe Agentur. 

3   Setzen Sie sich messbare Ziele. 

4   Bauen Sie die neue Brand auf. 

5    Die Implementierung: Offline und Online zuerst

Refreshen oder rebranden: Das ist hier die Frage
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Definieren Sie Ihre Strategie.

Die erste Station auf dem Weg zum Rebranding ist die 
Bestimmung einer Strategie und eines ungefähren 
Budgets. Das hört sich nicht unbedingt kompliziert an, 
allerdings kann diese Phase des Prozesses sehr viel Zeit 
in Anspruch nehmen, da umfassende Nachforschungen 
erforderlich sind. Hier muss eine Bestandsaufnahme 
der Einnahmen und Ausgaben, des bestehenden 
Betriebsbudgets und dergleichen vorgenommen 
werden, bevor die Führungsetage ein genaueres 
finanzielles Ziel festlegen kann.

„Marketer sind stets darum bemüht, ihre Marketing-
Aktivitäten mit finanziellen Ergebnissen zu 
verknüpfen. Beim Rebranding geht es allerdings 
darum, den Wert der Marke als Ganzes  
festzumachen und den voraussichtlichen Gewinn 
dieses Vorhabens zu ermitteln“, sagt Tony Pace, 
ehemaliger CMO von Subway.

„Dabei kommen oft sehr hohe Zahlen raus – und 
plötzlich fällt ein ganz neues Licht auf die Bedeutung 
des Rebrandings für die Zukunft des Unternehmens.“

In anderen Worten kann der Gesamtwert des 
Brandings nicht aus einer bloßen Bilanzaufstellung 
abgelesen werden. Bei der Festlegung eines 
Budgets für das Rebranding kann man sich nicht 
wirklich an den Ausgaben orientieren, die man 
normalerweise für Marketing-Aktivitäten ausgeben 
würde (also einen bestimmten Prozentsatz des 
Umsatzes beiseitelegen). Die Geschäftsführung sollte 
versuchen, sich ein klares Bild über den Gesamtwert 
ihrer Brand zu machen und dann den erwarteten 
ROI des Rebrandings festmachen. Auf dieser 
Basis kann dann ein Budget errechnet werden. 

Stellen Sie ein internes Team  
zusammen oder wenden Sie sich an  
eine externe Agentur. 

Beide Vorgehensweisen haben ihre Vorteile. Vor  
allem in größeren Unternehmen, die über die 
erforderlichen Ressourcen verfügen, bieten Inhouse-
Teams folgende Vorteile:

1.  Sie sind bestens mit der Brand vertraut.

2.  Sie können sich voll und ganz dem Rebranding- 
  Projekt widmen.

Bei externen Agenturen profitieren Sie dagegen davon, 
dass diese bereits mehrere Rebranding- und Refresh-
Projekte mitgemacht haben und, dass sie mit frischer 
Perspektive an die Brand herantreten. Außerdem 
können externe Teams mit internen Mitarbeitern 
zusammenarbeiten, damit die Arbeit im Team  
gefördert wird.

„Wenn Sie eine Agentur beauftragen, profitieren Sie 
außerdem von dem umfassenden Fachwissen eines 
erfahrenen Branding-Teams. Übersteigen die Kosten für 
ein größeres internes Team Ihre Ressourcen, erhalten 
Sie auf diese Weise Aushilfe von erfahrenen Fachleuten 
auf ihrem Gebiet“, erklärt Chris Grams von New Kind.7 

„Hierin besteht oft der größte Vorteil in der Arbeit mit 
einer Agentur: Sie können sich die kreative Leitung für 
Ihr internes Team sozusagen stundenweise an Bord 
holen. So profitieren Sie von umfassender Erfahrung 
und Expertise, ohne für die Kosten für zusätzliche 
Vollzeitangestellte aufkommen zu müssen.“ 

Auch Julie Cottineau ist dieser Meinung: „Es erfordert 
Zeit und Nachforschungen. Und ich denke, dass 
ein Außenstehender immer auch eine ganz andere 
Perspektive auf die Brand hat als interne Mitarbeiter. 
Es kommt am Ende zwar auf die individuellen 
Umstände an, doch wenn man sich erst für ein 
Rebranding entschieden hat, sollte man die Hilfe von 
Außenstehenden in Anspruch nehmen, um von ihrer 
Erfahrung zu profitieren.“ 

1 2

Tony Pace 
Ehemaliger CMO, Subway

@cerebrlgraffiti

https://twitter.com/cerebrlgraffiti
https://twitter.com/cerebrlgraffiti
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Setzen Sie sich messbare Ziele. 

Ist das Team einmal zusammengestellt, müssen nun 
ausführliche Nachforschungen angestellt werden, 
damit man sich ein sehr gutes Bild des Marktes und der 
Zielgruppe machen kann. Dabei wird sich herausstellen, 
was das eigene Unternehmen von den Mitbewerbern 
unterscheidet. Auf dieser Basis entwickeln Sie dann 
ein bis drei konkrete und messbare Ziele, an denen 
Sie Ihren Erfolg im Laufe des Prozesses immer wieder 
bestimmen können.

„Zunächst beschäftige ich mich intensiv mit der Kategorie 
der Marke. Dann allerdings entfernte ich mich direkt 
auch wieder davon“, erklärt Frau Cottineau. „Ich denke 
nämlich, dass viele Unternehmen den Fehler machen, 
im Laufe eines Branding- oder Rebranding-Prozesses zu 
sehr darauf zu schauen, was die anderen machen.“

Bauen Sie die neue Brand auf. 

Stehen das Rebranding-Ziel und die Strategie einmal 
fest, können Sie sich dem Aufbau der neuen Brand 
widmen. Besondere Beachtung sollte hier den 
verschiedenen Kunden-Berührungspunkten gelten: 
Denken Sie darüber nach, wie Konsumenten von 
Ihnen hören, wie sie Sie sehen, nach Ihnen fragen oder 
anderweitig mit Ihrer Brand interagieren. Das betrifft 
also die Brand-Website und Ladengeschäfte, aber auch 
Karten- und Navigationsapps, Social-Media-Kanäle und 
die Präsenz auf Partnerseiten.

„Wenn man viel Geld für ein umfassendes Rebranding 
ausgibt und alle seine Brand-Assets von Grund auf  
neu gestaltet – Logos, Namen, Verpackungen und 
so weiter – dann wäre es ärgerlich einen Online-
Kartendienst zu übersehen, der Konsumenten den 
falschen Standort in den Google-Suchergebnissen 
anzeigt“, meint Deb Gabor.

Messbare Ziele  
1.    werden sehr allgemein definiert  
2.   können nachverfolgt werden 

Häufige Rebranding-Ziele sind: 

• Höherer Marktanteil im Marktbereich X oder 
der Branche Y (z. B. Transportlogistik) 

• Höhere Einnahmen oder höherer Gewinn 

• Größere Markenbekanntheit oder 
positiveres Image

3 4
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Der große „Tag“, der Launch, ist eigentlich mehr eine 
Aneinanderreihung vieler kleiner Einführungen. Doch 
viele Analytiker sind sich in einem Punkt einig: Ihr erstes 
Publikum sind immer Ihre Mitarbeiter, und der interne 
Launch der neuen Brand ist ein sehr wichtiges Event.

„Ich denke, dass interne Aspekte wie das Leitbild und 
die Gestaltung des Hauptstandorts priorisiert werden 
sollten“, erklärt Frau Cottineau. „Ihre Mitarbeiter sind Ihre 
Markenbotschafter – sie verkörpern die Brand.“ 

„Ich bin kein großer Fan des ‚Tadaa!‘-Launches“, erzählt 
sie weiter. „Meiner Meinung nach sollte man den Launch 
über einen gewissen Zeitraum langsam ausrollen, damit 
sich die Leute eigentlich schon an die Brand gewöhnt 
haben, bevor sie voll und ganz da ist. Außerdem können 
sie dann auch schon Feedback geben. Bei BrandTwist 
haben wir Launches, die über einen Zeitraum von einem 
Jahr oder 18 Monaten stattfinden.“ 

Ihre Mitarbeiter sollten von Anfang an Bescheid wissen. 
Dabei kann es durchaus von Vorteil sein, „das Ganze 
intern als ein großes Event aufzuziehen“, schreibt 
Markenstratege Ida Cheinman in einem Blog-Beitrag  
für Substance151.8 

„Ihre Mitarbeiter haben dann nicht nur das Gefühl, mit 
eingebunden zu sein, sondern – wenn alles gut läuft 

– werden sie gleich zu den ersten Fürsprechern der 
neuen Brand.“

Extern sollte der erste Schritt sein, Ihre Launch-
Zielgruppen zu identifizieren und herauszufinden, 
wie man diese am besten anspricht. Frau Cheinman 
empfiehlt, für jede Zielgruppe eine separate 
Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Das umfasst 
förmliche Schreiben, E-Mail-Ankündigungen für 
Abonnenten, Social-Media-Beiträge und andere 
Kommunikationsmittel, die nach einer sorgfältig 
durchdachten Strategie gleichzeitig ausgesendet 
werden. Wichtig ist auch, Beta-Tests für die Website 

und mobilen Sites durchzuführen, um einerseits die 
Markenbekanntheit zu fördern und um andererseits 
sicherzustellen, dass vor dem offiziellen Launch bereits 
alles einwandfrei läuft.

Bei dieser sukzessiven Einführung sollten für Sie die 
gleichen Ideen ausschlaggebend sein wie schon zu 
Beginn bei der Neuerfindung der Brand. „Sie müssen 
nun wieder alle Möglichkeiten bedenken, wie Menschen 
mit Ihrer Brand in Kontakt kommen können“, erklärt Deb 
Gabor. „Konsumenten interagieren nicht nur auf Ihrer 
Website und im Ladengeschäft mit Ihrer Brand, sondern 
auch über Influencer in den sozialen Netzwerken, über 
Navigations-Apps und vieles mehr. Einige dieser Kontakte 
spielen sich online ab, andere offline, und trotzdem sind 
sie alle miteinander verbunden. Ich vertrete demnach 
nicht die Meinung, dass man den Schwerpunkt auf den 
Online-Bereich legen sollte – ich denke, man sollte den 
Schwerpunkt auf beide Bereiche legen – offline und online.“

Denn Konsumenten leben in beiden Welten. Sie suchen 
auf ihrem PC nach Angeboten, nutzen beim Einkauf im 
Ladengeschäft eine Suchmaschine auf ihrem Mobilgerät 
und fragen Alexa nach Empfehlungen.

Wenn Konsumenten sich überall aufhalten, sollte Ihre Brand 
auch dort sein.

„Ich vertrete nicht die 
Meinung, dass man den 
Schwerpunkt auf den 
Online-Bereich legen 
sollte – ich denke, man 
sollte den Schwerpunkt 
auf beide Bereiche legen 
– offline und online.“

5
Die Implementierung:  
Offline und Online zuerst

Deb Gabor  
CEO, Sol Marketing
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Rebranding-
Erfolge 
messen

Wie bestimmen Sie 
eigentlich den Erfolg 
Ihres Rebrandings? Das 
hängt von der Art Ihres 
Unternehmens ab. Hier 
können Sie erneut die 
konkreten Ziele aus 
Schritt zwei hinzuziehen. 
Mehr Engagement 
oder die erfolgreiche 
Einführung des neuen 
Logos reichen da  
nicht aus.

„Es ist natürlich nicht wirklich möglich, den ROI als 
Ganzes zu messen“, meint Julie Cottineau. „Unser Ziel 
ist es daher, diesen ROI in kleinere Teile aufzusplitten. 
Wie Sie Ihre Erfolge messen, hängt von den Zielen ab, 
die Sie verfolgen. Interessiert Sie zum Beispiel, ob mehr 
Traffic auf eine bestimmte Webseite kommt? Oder sehen 
Sie sich lieber Ihre Klickrate an? Bekommen Sie durch 
das Rebranding mehr qualifizierte Leads?“ 

„Hier ist es von Vorteil, wenn Sie eine Baseline für alle 
Kennzahlen etabliert haben, die Ihnen wichtig sind. 
Diese können Sie dann nach sechs Monaten, nach 
einem Jahr, nach 18 Monaten und nach zwei Jahren 
erneut messen und Ihre Strategie immer wieder 
entsprechend anpassen.“



Refreshen oder rebranden: Das ist hier die Frage

15

Cicis: Beyond Pizza erhöht 
Publikumsverkehr durch die Korrektur 
seiner digitalen Informationen 

Die familienfreundliche Pizza-Buffet-Kette 
Cicis begeistert bereits seit 1985 ihre US-
amerikanischen Kunden mit einem ansprechenden 
Selbstbedienungsangebot. Dieser langanhaltende 
Erfolg bedeutete aber auch, dass die Brand nach 
Jahrzehnten einiges an Aktualität verloren hatte. Daher 
unterzog sich Cicis (damals noch bekannt als CiCi’s 
Pizza) 2015 einem kompletten Brand-Refresh.

Ziel war es, eine moderne, ansprechende 
Brandidentität zu erschaffen, die Cicis in das neue 
Millennium bringen und eine neue Zielgruppe 
ansprechen würde (wie etwa die umfangreiche 
und kontinuierlich wachsende lateinamerikanische 
Kundschaft von Cicis). Cicis unternahm eine 
umfassende Umgestaltung der Brand: vom Logo 
über den Namen (nun offiziell als Cicis: Beyond Pizza 
bekannt) bis hin zur Website und dem Filialkonzept.

Das Unternehmen begann mit dem Relaunch seiner 
Online-Präsenz für Desktop und Mobile. „Während 
des Rebrandings erkannten wir viele Probleme mit 
unseren digitalen Informationen im gesamten Web“, 
erklärt Douglas Kwong, Director of Digital.

„Sogar einfachste Dinge wie Namen, Adressen und 
Telefonnummern wurden nicht einheitlich präsentiert. 
Es gab falsche Öffnungszeiten. Geschlossene 
Standorte waren als geöffnet gekennzeichnet.“

Cicis: Beyond Pizza arbeitete mit Yext zusammen, um 
diese Ungereimtheiten zu beseitigen, und erkannte 
dabei, dass der Erfolg eines Rebrandings mit einer 
nahtlosen Online-Präsenz steht und fällt. Sind die 
digitalen Informationen der neuen Brand nicht 
einheitlich und akkurat, können Konsumenten sich 
nicht in den intelligenten Services ihrer Wahl über die 
neue Brand informieren.

Douglas Kwong 
Director of Digital, Cicis

@douglaskwong

https://twitter.com/douglaskwong
https://twitter.com/douglaskwong
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Drei 
Wegweiser 
auf dem 
Weg zum 
Rebranding

1. Versuchen Sie sich bei der 
Entwicklung einer Strategie aktiv 
von anderen zu unterscheiden. 
Immer wieder begehen Unternehmen den Fehler, 
andere Teilnehmer am Markt nachzuahmen. 

Nachforschungen sind zweifellos wertvoll, da die neue 
(oder aktualisierte) Brand ja eine bestimmte Zielgruppe 
ansprechen soll. Aber niemand gewinnt bei der 
Aufholjagd gegen seine Mitbewerber. Daher ist es bei 
diesem Schritt ratsam, sich neue Perspektiven ins Team 
zu holen – also entweder ein neues eigenes Inhouse-
Brand-Team oder eine externe Agentur.

„Es geht hier um die eigene Brandstory“, erklärt Deb 
Gabor. Ihre eigene Story unterscheidet sich sowieso 
automatisch von der Ihrer Mitbewerber. „Fragen Sie  
sich nun, welche Story Sie zukünftig schreiben und 
erzählen möchten.“

2. Bestimmen Sie erst Ihre ROI-
Kennzahlen, um Ihre Erfolge 
nachverfolgen zu können.
Es kann sich recht schwierig gestalten, den  
Erfolg eines Rebrandings zu evaluieren. Wie weiß 
man, ob ein neuer Kunde das Geschäft aufgrund des 
Rebrandings aufgesucht hat oder ob er sowieso dorthin 
gekommen wäre?

Diese Frage ist leichter zu beantworten, wenn Sie 
gleich zu Anfang die Kennzahlen bestimmen, die für 
Sie am aufschlussreichsten sein werden, und Ihre 
Rebranding-Strategie dann um die Messung dieser 
Kennzahlen herum gestalten. Möchte eine Brand etwa 
ihre Klickrate verbessern, bietet es sich an, simultan 
mit dem Rebranding-Launch bei der Zielgruppe eine 
Mobile-Werbekampagne durchzuführen, und dort 
auch gleich die aktualisierte Brandbotschaft und das 
neue Logo einzusetzen. Die Brand kann dann Website-
Aufrufe und Klicks zurückverfolgen und mit vorherigen 
Statistiken vergleichen. Julie Cottineau empfiehlt des 
Weiteren, diesen Prozess nach sechs Monaten oder 
einem Jahr zu wiederholen, um sich einen Überblick der 
tatsächlichen Performance-Veränderung zu verschaffen.
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3. Geben Sie Kunden die Kontrolle 
über ihre eigene Erfahrung mit 
Ihrer Brand – an jedem Ort. 
Geben Sie Kunden die Kontrolle, indem Sie eine 
Customer-Journey erstellen, die den Kunden in den 
Mittelpunkt stellt. Es geht dabei um seine Bedürfnisse 
und seine bevorzugte Art der Informationssuche 
und Interaktion. Das ist nicht nur wichtig während 
des Rebranding-Prozesses. Jede Brand – egal in 
welchem Entwicklungsstadium sie sich befindet – 
sollte nach dieser Strategie verfahren. So sollten 
Sie beispielsweise nicht von vornherein annehmen, 
dass alle Millennials bevorzugt auf Instagram mit 
Unternehmen in Kontakt treten, wo doch fast die Hälfte 
von ihnen die Interaktion per E-Mail bevorzugen.⁹ 
Auch sollte Ihre Brand auf Plattformen wie Facebook 
Messenger präsent sein, denn hier nehmen jetzt 
bereits Millionen von Konsumenten jeden Monat 
Kontakt zu den Unternehmen ihrer Wahl auf. 

Refreshen 
oder 
rebranden: 
Das ist die 
Entschei-
dungsmatrix

Sowohl beim Rebranding als auch beim Branding 
müssen Sie ein nahtloses Markenerlebnis schaffen, bei 
dem der Kunde an erster Stelle steht. 

„In der Realität sieht es so aus: Eine Kundin sucht 
nach Ihrem Unternehmen auf Yelp, da dies ihr 
bevorzugtes Empfehlungsportal ist. Nun stehen in 
dem entsprechenden Eintrag allerdings die falschen 
Öffnungszeiten für Ihr Geschäft. Damit haben Sie Ihr 
Brandversprechen einfach so gebrochen“, erklärt 
Frau Gabor abschließend. „Sie lassen Konsumenten 
in dem Glauben, dass Sie geöffnet sind – denn diese 
Informationen existieren da draußen. Und Ihre Brand 
setzt sich aus allem zusammen, was da draußen 
verfügbar ist. Wenn Sie also versuchen, Ihren Kunden 
die Kontrolle zu geben, ihnen aber falsche Informationen 
zur Verfügung stellen, machen Sie Versprechen, die Sie 
nicht halten können.

A B

Prioritäten für 
Zielgruppe(n)

Ist es Ihre Priorität,

eine bestehende Ziel-
gruppe, die allmählich das 
Interesse verliert, wieder 

für sich zu begeistern?

eine jüngere Zielgruppe 
anzusprechen? 

Brandkapital
Scheint Ihr bestehendes 

Brandkapital

Sie an der Expansion in einen 
neuen Markt zu hindern?

nach wie vor positive 
Konnotationen zu haben?

Markt
Ist es Ihr primäres Ziel,

sich einen neuen Markt zu 
erschließen ODER sich auf 
einem bestehenden Markt 

neu zu präsentieren?

sich auf einem 
bestehenden Markt 

hervorzutun?

Hauptsächlich A: 
Rebrand

Hauptsächlich B: 
Refresh
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Yext ist die führende Plattform für Digital Knowledge Management 
(DKM). Yexts Mission ist es, Unternehmen die Kontrolle über ihr Marken-

erlebnis im digitalen Ökosystem zu geben – darunter Karten, Apps, 
Suchmaschinen, Sprachassistenten und andere intelligente Dienste. 

Heutzutage nutzen Tausende von Unternehmen weltweit die Yext 
Knowledge Engine, um so die Interaktion mit ihrer Marke zu fördern, 

Laufkundschaft zu generieren und den Umsatz zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie auf yext.de

http://www.yext.com
http://www.yext.de
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