
Was eine Marke stark macht 

Für die ServiceMarke spricht vieles - aus verschiedenen Blickwinkeln 

Die Spielregeln in der Wirtschaft verändern sich ständig. Die Märkte sind übersättigt, der 

Verdrängungswettbewerb ist hart und über den Preis nicht mehr zu gewinnen. Für 

Wachstum und Geschäftserfolg gelten neue Regeln. War die Markenpersönlichkeit 

schon bisher ein wichtiges Kriterium für Erfolg, so wird sie heute zu unserem wertvollsten 

Marketingtool.  

Die Marke mit Garantie 

Bundesweit finden Sie kein zweites Leistungspaket, das so zielgerichtet und so günstig für 

die ServiceQualität Ihres Unternehmens wirbt. Dafür bürgen wir: Sollten Sie ein ver-

gleichbares Angebot zu einem günstigeren Preis finden, erhalten Sie die Teilnahme an 

der ServiceInitiative für ein Jahr kostenlos. 

Eine Marke muss 

einprägsam sein 

Auffallende Marken prägen 

sich ein, an sie erinnert man 

sich. Das macht sich die 

ServiceMarke zu Nutze: Das 

klare und zugleich anspre-

chende Logo hat einen ho-

hen Wiedererkennungswert, 

nicht zuletzt durch die klare 

optische Betonung des Her-

kunftslandes. 

Eine Marke muss 

Inhalte vermitteln 

Die Wort-Bild-Marke „Leitbe-

trieb Österreich“ fasst die 

Bemühungen der Partnerbe-

triebe treffend zusammen: 

Sie steht für Unternehmen, 

die in ihrer Branche eine 

Vorreiterrolle in Sachen Ser-

vice einnehmen und damit 

die heimische Wirtschaft ins-

gesamt vorantreiben. 

Eine Marke ist so stark 

wie ihr Hintergrund 

Marken, die auf wackeligen 

Beinen stehen, können mehr 

schaden, als sie nützen. Mit 

der Akzepta Holding GmbH 

als sicherem Partner ist die 

erfolgreiche Zukunft der Ser-

viceMarke langfristig garan-

tiert. Gerne veröffentlichen 

wir an dieser Stelle Details. 

Bilanz und Organigramm. 

Eine Marke muss 

zur Aktion motivieren 

Ob ein Kunde eine Marke 

bloß schätzt oder sie auch 

tatsächlich kauft, lässt sich 

durch serviceorientierte Stra-

tegien und Beziehungen po-

sitiv beeinflussen. 

Die ServiceMarke kommuni-

ziert Serviceorientierung, die 

ein starkes Entscheidungsar-

gument darstellt. 

Eine Marke muss 

Emotionen wecken 

Beachtung und Erinnerung 

allein reichen nicht für eine 

starke Marke. Sie muss auch 

positive Emotionen we-

cken. Die ServiceMarke 

nimmt Bezug auf österrei-

chische Qualität und erfüllt 

so das Bedürfnis nach Re-

gionalität und Identität. Das 

schafft Vertrauen. 

Eine Marke muss 

auffallen 

Wer in einer Zeit mit mehr als 

98% Informationsüberlastung 

nicht auffällt, hat schon ver-

loren. Das gilt besonders für 

Marken. Die ServiceMarke 

„Leitbetrieb Österreich“ ist 

prägnant. Nicht zuletzt dank 

ihrer vielseitigen Verwen-

dungsmöglichkeiten schafft 

sie Aufmerksamkeit. 

®

http://www.akzepta.com/inkassodienste-deutschland.html
http://www.akzepta.com/inkassodienste-oesterreich.html
http://www.leitbetrieb.com/at/info/unser-leistungspaket/andersartig.html



