TElL 2: DETERMINANTEN UND MESSMOGLICHKEITEN DES TRANSFERPOTENTIALS VON MARKEN
Die Entscheidung zur DurchfUhrung eines Markentransfers besitzt strategischen Charakter
und ist von nicht geringer Tragweite, beruht doch die Wettbewerbsstarke und -fahigkeit
nicht weniger Markenartikelunternehmen auf einigen wenigen Marken1. Hinzu kommt,
daB Marken bei finanzwirtschaftlicher Betrachtungsweise letztendlich nichts anderes als
Investitionen darstellen, deren Aufbau und Pflege einen enormen Einsatz personeller, flnanzieller und zeitlicher Ressourcen erfordert.
Jegliche Vedinderung am Markenauftritt oder dem Markenimage - zumal sie wie beim
Markentransfer, und hier insbesondere im Fall der Einzelproduktmarke, von einschneidender Natur ist - birgt angesichts der Bedeutung der Marke fUr die Unternehmensexistenz
ein nur schwer kalkulierbares hohes Risiko, widerspricht es doch eigentlich dem von
nahezu allen Markentechnikern postulierten Bediirfnis des Markenartikels nach Kontinuitat2. Angesichts dieser Situation stehen fUr die Entscheidungstrager vor der DurchfUhrung
eines Markentransfers zwei grundsatzliche Fragen im Mittelpunkt des Interesses:
(1) Welches Transferpotential besitzt die Marke?
Kann eine Marke iiberhaupt, und wenn ja, in welche Produktbereiche erfolgreich
iibertragen werden, so daB das mit dem Transfer verbundene Risiko tragbar
erscheint?
(2) Besitzt die Marke ausreichend Tragfiihigkeit fUr einen Markentransfer?
Fiihrt die Aufnahme von zusatzlichen Produkten unter die Marke, also die Bildung einer Markenfamilie, langfristig zu einem Verlust an Imagepragnanz (Markenerosion)?
Die Analyse der beiden Fragestellungen kann sicherlich nicht isoliert voneinander vorgenommen werden, gibt es doch eine Reihe von Beriihrungspunkten. Auch wenn in der Lite1

So steht beispielsweise die Marke Marlboro allein fUr 28% der 25 Mrd. $ Erlose von Philip Morris und
sorgt fUr mehr als 50% des Betriebsergebnisses von 3,5 Mrd. $. Vgl. o.V.: Held der Seelenwelt. In: Wirt·
schaftswoche, 41. Jg., 1987, Nr. 10 v. 27.2.1987, S. 64.
Der Umsatzanteil der Marke Nivea in 1985 am Weltumsatz von Cosmed, dem weltweit groBten Geschiiftsbereich der Fa. Beiersdorf (1,5 Mrd. DM) betrug 60,3%, was einem Umsatzvolumen von 910 Mio.
DM entspricht. Vgl. Raithe~ H.: Gepflegt in aIle Ewigkeit. In: mm, 16. Jg., 1986, H. 6, S. 240.
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Vgl. Bergler, R.: Psychologie des Marken- und Fmnenbildes, a.a.O., S. 108; Domizlaff, H.: Die Gewinnung des offentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik - neu zusammengestellte Ausgabe,
Hamburg 1982, S. 141 f.
Kontinuitiit sollte hier allerdings nicht als starres, prinzipielles Festhalten am Erscheinungsbild der Marke
miBinterpretiert werden. Selbstverstiindlich bedingt eine formbare und sich veriindemde Umwelt ein aktives Handeln und stiindige Anpassungsprozesse.
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ratur keine inhaltliche Trennung der heiden Fragestellungen vorgenommen wird, erscheint
eine begriffliche Trennung dennoch angebrachtl. Die inhaltlichen Unterschiede der beiden
Begriffe liegen in verschiedenen Schwerpunktsetzungen und den angesprochenen Zeithorizonten. Wahrend zur Ermittlung des Transferpotentials eine eher kurzfristige Betrachtungsweise angelegt wird, indem es die augenblicklich anstehende Frage nach erfolgversprechenden Transferproduktbereichen zu beantworten gilt, zielt der Begriff der Tragfahigkeit nach unserem Verstandnis auf die langfristigen Konsequenzen eines Markentransfers fUr das Markenimage.
Grundsatzlich laBt sich das Verhaltnis zwischen Transferpotential und Tragfahigkeit am
besten dadurch kennzeichnen, daB das Transferpotential die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung flir einen langfristig erfolgreichen und flir das Stammprodukt nicht
schadlichen Markentransfer ist. Als weitere Voraussetzung hierfiir mull eine ausreichende
Tragfahigkeit hinzutreten. So flihrt eine Oberschatzung des Transferpotentials in aller Regel auch zu einer Oberforderung der Tragfahigkeit der Marke, und zwar nicht nur langfristig, sondern binnen kiirzester Zeit. Andererseits kann die Tragfahigkeit einer Marke
trotz eines erfolgreich durchgeflihrten Transfers und damit offensichtlich vorhandenen
Transferpotentials langfristig iiberfordert sein und zu einer schleichenden Markenerosion
bzw. Verwasserung des Markenimages flihren. Nach Ansicht nicht weniger profilierter
Markentechniker ist dies sogar die zwangslaufige Konsequenz jeder MarkentransfermaBnahme. Am drastischsten hat dies Domizlaff, der Nestor der deutschen Markentechniker,
bereits 1939 formuliert: "Jeder Versuch des Kaufmannes Hermann Schmidt, seinen in
Verbindung mit einer bestimmten Schokoladensorte geschaffenen guten Namen flir weitere Erzeugnisse auszunutzen, wird zu einer Verwasserung der Markenidee und zu einer
Zersplitterung der ihm giinstigen Stimmen in der affentlichen Meinung flihren,t4 und zieht
daraus die Schlullfolgerung: "Die Verwendung eines Namens muj3 auf ein einziges Erzeugnis
oder auf eine moglichst konzentrierte Idee beschriinkt werden"S. Ahnlich argumentiert auch
Rieger: "Eine Produktmarke als solitare Marke im Gegensatz zur Sortimentsmarke ist unteilbar. Wenn sie sich die Kompetenz als Produkt in ihrem speziellen Markt erkampft hat,
nimmt man es ihr nicht ab, daB sie automatisch dieselbe Kompetenz flir ganze Marktbereiche, also vallig andere Markte besitzt. Dies flihrt zwangslaufig zum Individualitatsverlust,
zur Anonymitat zurUck''().
3
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in einer Analyse des Transferpotentials. 1st schon
seine Ermittlung auBerst komplex und problembehaftet, so nehmen die Schwierigkeiten
beziiglich der Abschatzung der Tragfahigkeit einer Marke noch erheblich zu. Die Forderung, wonach Markenpolitik idealiter immer durch eine aktive und schOpferische Vorgehensweise gekennzeichnet sein sollte, und die Tatsache, daB langfristige Umweltveranderungen auf dynarnischen Markten zum gegenwiirtigen Zeitpunkt nur schwerlich abschatzbar sind, lassen die Feststellung der Tragfabigkeit leicht in den Bereich der reinen
Spekulation geraten, was nicht zuletzt die teilweise eher ideologiebefrachteten und pathetischen, denn begriindeten Aussagen von Markentechnikern unterstreichen. Eine kurze
Beleuchtung der Tragfahigkeitsproblematik von Marken wird an anderer Stelle vorgenommen7.
Bezugnehmend auf die bisherigen Ausflihrungen kann der Begriff des Transferpotentials
im weitesten Sinne und relativ unpriizise definiert werden als die grundsatzliche Moglichkeit, einen Markennamen auf markenneue Produktbereiche zu iibertragen. Dies schlieBt
natiirlich die Bestimmung geeigneter Transferprodukte mit ein und macht gleichzeitig
deutlich, daB das Transferpotential einer Marke keine allgemeingiiltige GroBe ist, sondern
immer nur in Abhangigkeit von einem konkret vorgegebenen Transfermarkt bestimmt
werden kann. Die zu beantwortende Fragestellung kann also nicht lauten: "Welches Transferpotential besitzt die Marke X?", sondern nur: "Besitzt die Marke flir den Produktbereich
Y Transferpotential?". Hieraus wird deutlich, daB der Begriff keine Aussagen macht iiber
odie Zahl der moglicherweise flir einen Transfer geeigneten Produktbereiche;
odie groBtmogliche objektiv-technische Distanz zwischen dem Stamm- und einem
Transferprodukt im Sinne von: "Je entfernter das potentiell geeignete Transferprodukt vom Stammprodukt ist, desto groBer ist das Transferpotential". Dies ware
nur dann zutreffend, wenn die objektiv-technische Distanz zwischen zwei Produkten die einzige Determinante flir das Transferpotential von Marken ware, womit
gleicbzeitig von der Individualitat des Markenimages abstrahiert wiirde.
Die bisherige Begriffsfassung des Transferpotentials, definiert als die grundsatzliche Moglichkeit, einen Markennamen auf markenneue Produktbereiche zu iibertragen, ist auf sehr
abstraktem Niveau, wenig operational und darnit auch wenig aussagekraftig. Eine weitergehende Priizisierung des Begriffes laBt sich durch eine graduelle Abstufung erzielen.
Hiemach erkennen wir drei Intensitatsstufen des Transferpotentials:

7

Vgl. s. Tei13 C. II.
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(1) Transferpotential3. Grades
Das Transferpotential 3. Grades stellt die geringsten Anforderungen und engt damit
den Kreis moglicher Transferprodukte am wenigsten ein. Eine Marke besitzt dann
Transferpotential 3. Grades, wenn die "Obertragung des Markennamens auf einen
neuen Produktbereich nicht auf die vollstlindige Ablehnung der Verbraucher stOBt,
bzw. bei ihnen kognitive Inkonsistenzen beziiglich der betreffenden Marke auslost.
Ein Beispiel fiir vermutlich nicht vorhandenes Transferpotential 3. Grades ware die
"Obertragung einer Schokoladenmarke auf Waschmittel.
(2) Transferpotential2. Grades
Verfiigt eine Marke beziiglich eines Transferproduktbereiches iiber Transferpotential
3. Grades, so ist damit noch nicht gesagt, daB es dabei auch zu dem angestrebten Einstellungstransfer zwischen Stamm- und Transferprodukt kommt. Vielmehr Hillt sich
haufig beobachten, daB der Verbraucher trotz anSerst positiver Einstellung zum
Stammprodukt dem Transferprodukt allenfalls neutral gegeniibersteht. Dementsprechend verfiigt eine Marke dann iiber Transferpotential 2. Grades, wenn durch die
"Obertragung des Markennamens auf einen neuen Produktbereich beim Verbraucher
ein Einstellungstransfer vom Stamm- auf das Transferprodukt initiiert wird. Da durch
diese Begriffsfassung auf intern ablaufende Prozesse der Verbraucherpsyche abgestellt wird, kann auch vom wirkungsbezogenen Transferpotential gesprochen werden.
Als Synonym aus unternehmensbezogener Sicht kann der verschiedenlich gebrauchte
Terminus der Markenkompetenz gelten, der sich etymologisch von "Zustandigkeit"
ableitet8.
(3) Transferpotentiall. Grades
Ein Einstellungstransfer schlagt sich nicht unbedingt und zwangslaufig auch in quantitativ faBbaren, okonomischen GroBen nieder. Dementsprechend verfiigt eine Marke
dann iiber Transferpotential 1. Grades, wenn die "Obertragung des Markennamens auf
neue Produktbereiche zu meBbaren Markterfolgen des Transferproduktes fiihrt. In
Analogie zum wirknngsbezogenen Transferpotential 2. Grades kann hier auch vom erfolgsbezogenen Transferpotential gesprochen werden.
Die drei Intensitatsstufen stehen in einem hierarchischen Unterordnungsverhiiltnis zueinander. Verfiigt eine Marke iiber ein Transferpotentiall. Grades, so sind damit die beiden
anderen Intensitatsstufen nicht eingeschlossen. Ebenso schlieBt das wirkungsbezogene
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Zum Begriff der Markenkompetenz vgI. Bielefeld, K W.: Einfache Rezepte taugen nichts. In: asw, '1:1. Jg.,
1984, Sonderausgabe, S. 180; Rieger, B.: Die Kunst sich zwischen die Stiihle zu setzen. Plazieren - positionieren - segmentieren. In: asw, 27. Jg., 1984, Sonderausgabe, S. 165; o.V.: Das richtige Segment vor Augen. In: asw, 27. Jg., 1984, H. 12, S. 44.
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Transferpotential das Transferpotential 1. Grades mit ein. Gleichzeitig nimmt der Kreis
potentieller Transferproduktbereiche mit steigendem IntensiUitsgrad des Transferpotentials abo
1m folgenden gilt es, die Bestimmungsfaktoren der jeweiligen Intensitatsstufe des Trans-

ferpotentials zu ermitteln und MeBmoglichkeiten zur Erfassung aufzuzeigen. Das Schwergewicht liegt hierbei auf der Analyse des wirkungsbezogenen Transferpotentials 2. Grades.

A. Das Transferpotential 3. Grades

I.

Determinanten

Eine Marke besitzt dann Transferpotential 3. Grades, wenn der Transfer beim Verbraucher nicht zu kognitiven Inkonsistenzen beziiglich der betreffenden Marke fiihrt. Beispiele,
wo solche Inkonsistenzen zu vermuten sind, konnten sein:
Obertragung einer Schokoladenmarke (z.B. Milka) auf Waschmittel
Obertragung einer Tierfuttermarke (z.B. Chappi) auf Fertiggerichte
Obertragung einer Arzneimittelmarke (z.B.Aspirin) auf Fruchtbonbons
Die Beispiele lassen vermuten, daB das Transferpotential 3. Grades unabhangig von der
Marke grundsatzlich dann nicht gegeben ist, wenn die wahrgenommenen technisch-objektiven Unterschiede zwischen den Produktbereichen uniiberbriickbar groB sind.
Das Image einer Marke besteht aus einer Vielzahl von Komponenten: Produkt, Preis,
Distribution und Kommunikationsinhalt etc. Die Auspragungen der jeweiligen Teilkomponente "Produkt" des Markenimages, also die Vorstellungen des Verbrauchers beziiglich
Produktnutzen, -funktionen und -eigenschaften sind in den obigen Beispielen ohne Zusammenhang bzw. sogar kontrar:
Eine Schokolade solI in erster linie gut schmecken, ein Waschmittel zuvorderst
reinigen.
Tierfutter ist per se von minderer Qualitat als ein Nahrungs- und GenuBmittel.
Ein Arzneimittel solI prophylaktisch oder reaktiv zum korperlichen Wohlbefinden beitragen und wird bzw. solI in alIer Regel nicht, wie von einem Fruchtbonbon gefordert, gut schmecken.

