
 

 

Warum schwache Marken keine Zukunft haben! 
 
Bei der Beobachtung von Marken zeichnet sich ein klarer Unter-
schied dahingehend ab, wem es bereits bei der Entwicklung ge-
lungen ist die wesentlichsten Kriterien zur erfolgreichen Markenbil-
dung zu berücksichtigen. Wer in der Werbeflut nicht untergehen 
will, muss sich im Vorhinein im Klaren sein, was seine Marke trans-
portieren soll. Nur wer sich klar positioniert, bekommt die wertvolle 
Aufmerksamkeit. Gerade in übersättigten Märkten ist eine klare  
Marken-persönlichkeit mit den entsprechenden Merkmalen un-
verzichtbar. Der ausbleibende Erfolg ist bei schwachen Marken 
ohne Hintergrund bereits vorprogrammiert!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlreiche Beispiele zeigen deutlich,  
dass der langfristige Erfolg von Marken  
ohne Erfüllung dieser Kriterien ausbleibt. 

 
 
 
 
 
Anders ist es bei der ServiceInitiative Leitbetrieb: 
Hier ist Service seit jeher eine tragende Säule des Unternehmenserfolgs. Bei Leitbetrie-
ben wird insbesondere auf eine individuelle Kundenbetreuung und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung Wert gelegt. Die ServiceMarke ist einzigartig und den Kunden-
bedürfnissen optimal angepasst – das alles sogar mit Garantie. Bundesweit finden Sie 
kein vergleichbares Angebot, das so zielgerichtet und so günstig für die ServiceQualität 
Ihres Unternehmens wirbt. Dafür bürgen wir: Sollte es Ihnen gelingen, ein vergleichbares 
Angebot mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, garantieren wir Ihnen 
die Mitgliedschaft für ein Jahr kostenlos 
 
Durch unser ServiceSiegel können potentielle Kunden und Geschäftspartner auf einen 
Blick erkennen, dass Sie ein vertrauensvoller und verlässlicher Partner sind. 

..sie weckt keine Emotionen 
und kann daher keine Be-

dürfnisse stillen. 

..sie fällt zu wenig auf 
und geht daher in der Wer-

beflut unter. 

..sie ist nicht einprägsam 
genug, um im Gedächtnis 

der Kunden zu bleiben. 

..sie vermittelt zu wenige 
Inhalte  

und wird dadurch nicht ver-
standen. 

..sie führt nicht zur ge-
wünschten Aktion,  

weil sie Kunden nicht zum 
Kauf motiviert. 

Wenn ihr Hintergrund 
schwach ist, ist es die 

Marke auch.  
Daher gilt: Drum prüfe, 

wer sich bindet! 
--------------------------- 
Unser Tipp: Durchleuch-
ten Sie Ihren Vertrags-

partner. Holen Sie vor Ge-
schäfts-anbahnung wich-

tige Informationen, wie 
Bonitätsauskünfte über 
das betreffende Unter-

nehmen ein. 

             Erich Stadler 
Initiator und Geschäftsführer 

 


