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1. Die satten Jahre sind vorbei! 
aktuelle situation der deutschen 

automobil-hersteller
 

Die deutschen Automobil-Hersteller, jahrzehnte-
lang zusammen mit ihren Zulieferern Zugpferd 
des wirtschaftlichen Erfolges, geraten zuneh-
mend in stürmisches Fahrwasser:

 In den meisten europäischen Ländern ist beim 
PKW-Bestand Sättigung eingetreten.

 Das Wachstum in Schwellenländern wie China 
und Russland hat sich reduziert. 

 Der weltweit immer härter geführte Konkur-
renzkampf hat zum Sinken der Gewinnmargen 
geführt.

 Hohe Risiken in der Entwicklung unterschied-
licher alternativer Antriebs- und Mobilitäts-
konzepte schlagen auf die Kosten durch.

In dieser Situation sind nicht nur die Entwick-
lungsingenieure gefragt, sondern auch Marke-
ting, Vertrieb und Kommunikation: Mit welchen 
Instrumenten lassen sich diese verschärften An-
forderungen erfolgreich meistern?

2. Wer wird überleben? nur starke 
Marken – und preisgünstige hersteller

Die bekannten deutschen Premium-Hersteller 
Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche leiden 
bisher weniger unter den genannten Krisenfakto-
ren – hart getroffen hat es vor allem Volumenher-
steller wie Opel und Ford sowie Importeure wie 
Fiat oder die französischen Hersteller. 

Der Grund liegt im in Marketingkreisen alt-
bekannten Phänomen des „Stuck in the Middle“: 
In Krisenzeiten sollte man bei den entscheiden-
den Kaufkriterien Qualität und Preis klare Pri-
oritäten setzen, aber keinen verwässerten Mit-
telweg wählen! Für die Premium-Hersteller 
bedeutet das weiterhin die Stärkung von Qualität 
und Markenkraft, um dem Käufer die klare Bot-
schaft zu geben: Unsere Produkte sind besser! Du 

kannst ihnen vertrauen, es sollte Dir aber einen 
kleinen Mehrpreis wert sein! 

Volumenhersteller oder Automobil-Impor-
teure verfügen nicht über dieses Preis-Premium 
und sind daher gezwungen, ihre Produkte über 
den Preis zu verkaufen. Die Folge sind Rabatt-
schlachten, bei denen es am Ende nur Verlierer 
gibt. Das Beispiel der Renault-Tochtermarke Da-
cia hat allerdings gezeigt, dass auch die Preisstra-
tegie erfolgreich sein kann, wenn sie konsequent 
genug betrieben wird: Der Einbau bewährter 
Renault-Technik in ein geräumiges, vor allem 
aber kostengünstiges Fahrzeug entspricht genau 
den Wünschen des Kundensegments, das im Au-
tomobil vor allem ein Fortbewegungsmittel sieht 
und kein Status-Symbol.

3. Wie stärkt man Marken? 
Traditionspflege als erfolgstreiber

Für Premium-Hersteller stellt sich die entschei-
dende Frage, mit welchen Instrumenten der 
Markensteuerung der Premium-Status auch aus 
Kundensicht erhalten werden kann. Eine weitere 
Steigerung der Produkt- und Servicequalitäten 
reicht dazu nicht aus: Wenn heute beispielsweise 
Audi mit neuen Werkstoffen die Wertigkeit des 
Innenraumes erhöhen würde, könnten BMW, 
Mercedes-Benz und Porsche bei der nächsten 
Modellpflege nachziehen.

Es gibt allerdings ein Themenfeld, bei dem 
kein Wettbewerber nachziehen kann: Geschichte 
und Tradition einer Marke! Sie ist einmalig, nicht 
kopierbar und somit ein Alleinstellungsmerkmal, 
von dem Marketingvorstände sonst nur träumen 
können. 

Traditionspflege oder Heritage Marketing er-
folgreich zu betreiben bedarf mehrerer Vorausset-
zungen. Hier die wichtigsten:

 Das Unternehmen besitzt auch tatsächlich 
eine längere erfolgreiche Tradition, die nach-
weisbar ist.
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 Sie lässt sich auf grundsätzliche Markenwerte, 
-bilder und eine charakteristische Markenper-
sönlichkeit verdichten und findet sich in Pro-
dukten und Servicequalitäten wieder.

 Einprägsame Geschichten ausgeschmückt mit 
charismatischen Persönlichkeiten erzählen 
davon (sog. Storytelling).

 Ein besonderer Kundennutzen früher, heute und 
zukünftig lässt sich daraus glaubhaft ableiten. 

4. „ohne herkunft keine Zukunft!“ 
Das Beispiel Mercedes-Benz classic 

Mercedes-Benz hatte mit der Erfindung des Au-
tomobils vor über 125 Jahren sehr gute Voraus-
setzungen, Traditionspflege erfolgreich zur Steu-
erung der Marke einzusetzen. Das Unternehmen 
hat dies lange vor anderen Automobil-Herstellern 
erkannt und bereits 1936 ein eigenes Museum ge-
gründet. Seitdem wurden solche traditionsbezo-
genen Erlebniswelten rund um die Marke ausge-
baut und erhielten 1993 mit der Etablierung des 
für klassische Mercedes-Benz Fahrzeuge zustän-
digen Classic Center (damals Oldtimer Center) 
ihre spezielle Organisationsform.  

Im Mai 2006 kam mit der Einweihung des 
Neuen Mercedes-Benz Museums in Stuttgart 
eine besondere architektonische Inszenierung der 
Markengeschichte dazu. Seitdem haben nahe-
zu fünf Millionen Klassik-Interessierte aus aller 
Welt das Museum besucht (Stand 31.12.2012), 
für dessen Bau das Unternehmen rund 150 Mio. 
Euro investiert hatte – eine aus heutiger Sicht 
lohnende Investition.

Die für das Museum zuständige Dachorga-
nisation Mercedes-Benz Classic ist innerhalb 
der Daimler AG ein eigenständiger Geschäfts-
bereich. Bereits die Zuordnung zur Marken-
kommunikation des Konzerns (Brand Commu-
nications) verdeutlicht die besondere Aufgabe: 
Langfristige Markenpflege steht vor kurzfristigen 
Umsatz-Zielen!

Organisatorisch ist diese Markensteuerung 
durch Traditionspflege in vier Geschäftsfeldern 
verankert:

 Das Mercedes-Benz Museum als „Corporate 
Architecture“ des Markenerbes.

 Das Classic Center, zuständig für klassische 
Mercedes-Benz Fahrzeuge.

 Das Classic Club Management zur Betreuung 
der 80 Mercedes-Benz Markenclubs weltweit 
mit rund 80.000 Mitgliedern.

 Die Classic Archive & Sammlung als umfas-
sende Wissens- und Dokumentationsquelle für 
vielfältige Anforderungen.

Die Aktivitäten der vier Bereiche sind breit gefä-
chert. Sie reichen von der Besucherbetreuung im 
Museum über zahlreiche Klassik-Events über das 
ganze Jahr, Beteiligung an Oldtimer-Messen und 
klassischen Rallyes bis zur Hilfestellung beim 
„typischen“ Problem vieler Klassiker-Besitzer, 
der Ersatzteil-Versorgung. Auch beim Vermitteln 
und Restaurieren von Young- und Oldtimern der 
Marke Mercedes-Benz ist der Classic-Bereich 
eine viel gefragte Anlaufstelle.

Eingesetzt wird nahezu die gesamte Bandbrei-
te von Marketing- und Kommunikations-Instru-
menten, vom Internet über Druckschriften, ein 
sogar im Zeitschriftenhandel angebotenes eige-
nes Magazin („Mercedes-Benz Classic“) sowie 
intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Al-
lerdings liegt der Schwerpunkt auf Begegnungs-
kommunikation, d.h. dem direkten Zusammen-
treffen mit den unterschiedlichen Zielgruppen im 
Markt für klassische Automobile. 

Dies hat für die Markensteuerung entschei-
dende Vorteile:

 Für die Begegnung mit einer Marke entschei-
den sich Menschen freiwillig. Klassische Wer-
bung wie z.B. TV-Spots wird dagegen besten-
falls hingenommen, gelegentlich aber auch als 
störend empfunden.

Traditionspflege – erfolgstreiber der Markensteuerung. Das Beispiel Mercedes-Benz classic
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 Die Zeit dieser Markenbegegnung ist bei-
spielsweise mit einem dreistündigen Besuch im 
Mercedes-Benz Museum weitaus länger als das 
typische Betrachten eines TV-Spots von etwa 
20 Sekunden.

 Deutlich höher ist auch die Erlebnisqualität: 
Im Museum – um beim Beispiel zu bleiben – 
werden Produkt- und Markenerlebnisse mit 
allen Sinnen wahrgenommen, während der 
TV-Spot auf Sehen und Hören begrenzt ist.

 Erinnerungs- und Multiplikator-Effekte kom-
men hinzu: Der Museumsbesuch wird jahre-
lang gespeichert, er wird anderen mitgeteilt 
und von 97% der Besucher weiterempfohlen – 
für Mercedes-Benz Classic kostenlose und dazu 
sehr überzeugende Werbung.

5. Funktioniert das auch? 
Wirkungs-controlling bei 

Mercedes-Benz classic

Jahrzehntelang wurden Marketing- und Kom-
munikationsbudgets ohne gründliche Prüfung 
ihres Erfolges ausgegeben; das Bauchgefühl „Wir 
verkaufen ja ganz gut“ galt als ausreichender Wir-
kungsnachweis. In Zeiten gesättigter Märkte mit 
weltweiter Konkurrenzdichte und hoher Markt-
transparenz (Internet!) genügt dies nicht mehr. 
Die Zauberformel lautet „ROMI“: Immer mehr 
Unternehmen messen den Return on Marketing 
Invest regelmäßig, um so ihre Investitionen bes-
ser steuern zu können.

Mercedes-Benz Classic hat dies schon vor den 
meisten Wettbewerbern umgesetzt und mehrere 
aufeinander abgestimmte Instrumente des Wir-
kungs-Controlling etabliert:

 Seit 2008 wird im Mercedes-Benz Museum in 
monatlichen Messwellen die Besucherzufrie-
denheit durch Befragungen über ein neutrales 
Institut erfasst. 

 Die Ergebnisse mit Durchschnitt 1,5 auf der 

Schulnoten-Skala für 20121 sind Grundlage 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

 Weitere Analysen erfassen sowohl den deut-
schen Markt für Klassik-Interessierte und Klas-
siker-Besitzer als auch die weltweite Merce-
des-Benz Clubszene.

 Trends im Markt für Old- und Youngti-
mer-Fahrzeuge werden durch explorative Ge-
spräche mit Marktexperten rasch erkannt und 
ausgewertet.

 Ein speziell für diesen Markt konzipiertes Sys-
tem der monetären Markenbewertung macht 
den Beitrag von Mercedes-Benz Classic für die 
Marke in Geldeinheiten messbar.

Diese unterschiedlichen Ergebnisse werden 
nicht als isolierte Studien zur Kenntnis genom-
men, sondern in einer Wissens-Landkarte für die 
Entscheidungsträger von Mercedes-Benz Clas-
sic vernetzt. Bisher durchgeführte Messungen 
haben den eindeutigen Nachweis erbracht, dass 
die vielfältigen Aktivitäten des Classic-Bereichs 
nicht nur der Traditionspflege dienen, sondern 
auch in die Kernwerte der Marke Mercedes-Benz 
einzahlen – insbesondere in den Markenwert 
Faszination. 

Darüber hinaus lassen sich bei monetärer 
Betrachtung positive Effekte für den Vertrieb 
feststellen: Wer bei klassischen Automobilen 
Mercedes-Benz bevorzugt, hat auch beim Neu-
wagen-Kauf starke Prioritäten für diese Marke. 

6. Was nützt das uns? learnings für 
andere unternehmen

Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein Unterneh-
men wie Mercedes-Benz aufgrund 125jähriger 
Tradition im Bereich emotionaler Produkte Tra-
ditionspflege erfolgreich zur Markensteuerung 
einsetzen kann. Die Frage ist, ob sich diese Er-

1 Quelle Mercedes-Benz Museum GmbH, Presse-Information vom 
7. Januar 2013, Seite 3.
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kenntnisse auch für Hersteller anderer, mögli-
cherweise weniger faszinierender Produkte um-
setzen lassen. 

Die Antwort ist ein klares „Ja“! Unsere eige-
nen Wahrnehmungen von Marken und erin-
nerte Erlebnisse mit ihnen beweisen das. Für 
viele von uns ist Körperpflege in der Kindheit 
mit Nivea-Creme verknüpft, Spielerlebnisse 
mit Legosteinen, der Märklin-Eisenbahn oder 
Barbie-Puppen, und bei Schnupfen waren Tem-
po-Taschentücher eher schon Gattungsbegriff als 
Markennamen. Unsere Kleider wurden von Mut-
ter mit Persil in der Waschmaschine von Bosch 
oder Miele gereinigt, Vater schraubte mit Me-
tabo-Geräten in der Wohnung, und sonntags war 
Familienausflug mit dem VW Käfer. 

Bei den heute Jüngeren werden wir hier ande-
re Marken einsetzen müssen, am Grundsatz der 
Markenpflege ändert sich dadurch nichts. Auch 
Amazon und Google haben gemessen am erst 
kurzfristigen Bestehen der Internet-Branche be-
reits ansatzweise Markentradition erworben und 
pflegen ihre Marken-Kernwerte.

Nicht alle Traditionsmarken haben überlebt, 
nicht alle sind heute noch erfolgreich. Etliche 
haben den Fehler begangen, sich auf einmal ver-
dienten Lorbeeren auszuruhen: Die Gratwande-
rung zwischen kontinuierlicher Pflege der Mar-
kentradition und gleichzeitig vorsichtig dosierter 
Innovation war ihnen nicht gelungen. Der Leit-
satz: „Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der 
Zeit gehen“ gilt ganz besonders in der Unterneh-
mens- und Markenführung.

Patentrezepte für den Unternehmenserfolg 
kann es nicht geben, wohl aber empirisch abgesi-
cherte Erfahrungswerte. Sie lassen sich abschlie-
ßend in wenige, aber grundlegende Empfehlun-
gen gießen:

1. Ein Unternehmen sollte über ein klar formu-
liertes und vor allem gelebtes Leitbild verfügen, 
aus dem sich Markenwerte, Markenbilder und 
Markenpersönlichkeit ableiten lassen.

2. Daraus sollte eine langfristig durchgehaltene 
Markensteuerung resultieren, die bei allen 
wichtigen externen und internen Zielgruppen 
(insbesondere Öffentlichkeit, Kunden und 
Mitarbeiter) mit prägnantem Slogan und Mar-
kenbild verankert wird. 

3. In der Unternehmensgeschichte sollten sich 
Ansatzpunkte finden lassen, diese Markenhis-
torie und ihre Erfolge anhand herausragender 
Ereignisse oder Persönlichkeiten zu erzählen 
(Storytelling).

4. Die Qualität der Produkte und Dienstleistun-
gen muss dem Markenversprechen standhalten 
und deshalb kontinuierlich überprüft werden 
(Wirkungs-Controlling).

5. Wichtigstes Ziel ist nicht kurzfristige Gewinn-
maximierung, sondern langfristiger Vertrau-
ensaufbau. 

So gelebte Markentradition ermöglicht zugleich 
eine optimale Abgrenzung vom Wettbewerb: Mar-
kengeschichte ist einmalig und nicht kopierbar. 
Wer dies beherzigt und richtig verstandene Tra-
ditionspflege über „Umstrukturierungen“ und die 
insbesondere beim Führungskräfte-Wechsel übli-
chen „kreativen Veränderungsprozesse“ stellt, hat 
gute Chancen, erfolgreich im Rennen zu bleiben.
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