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1. Der absturz einer Marke

Der Sinkflug war rasant. Innerhalb von 4 Mona-
ten brach der Umsatz der traditionellen Schwei-
zer Schokoladenmarke „Femina“ von Cailler 
trotz enormer Marketinganstrengungen um 
knappe dreißig Prozent ein.1 Ein solches Debakel 
war bis dato so gut wie einmalig in der jüngeren 
Markenhistorie. Wie konnte das passieren?

Kaum dass die Schokosparte des Lebensmit-
telmultis Nestlé ihre neue Marketingchefin kür-
te, verpasste diese der Flaggschiffmarke „Femi-
na/Cailler“ einen substanziellen Relaunch. Der 
Neuauftritt war so radikal, dass die Kunden ihre 
Marke nicht mehr erkannten. Sie flohen – zur 
Konkurrenz. Dabei war die Absicht die allerbes-
te. Aus dem eher biederen Verpackungsauftritt 
mit Schnörkel und Blümchen sollte der Muff 
entweichen, damit die Schokolade hochgestylt 
in neuem Glanz erstrahlt. Doch das neue, von 
einem Star-Architekten entworfene Design kam 
nicht an. Entsprechend sah der Auftritt aus: 
Kühl, elitär, wie moderne Architektur eben, aber 
nicht wie Schokolade zum Verschenken. Hinzu 
kam eine transparente Plastikverpackung, die 
vollkommen schokoladenuntypisch war. Exper-
ten würden sagen, dass der zuständige Designer 
hier gegen simpelste Codes-Regeln der Produkt-
kategorie verstoßen hat. 

Der Fall ist zwar nicht der aktuellste, aber si-
cher eines der drastischsten Beispiele dafür, was 
einem blühen kann, wenn man bei der Gestal-
tung leichtfertig die ungeschriebenen Gesetze 
von Marken-Schemata und Marken-Codes ver-
letzt. Merke: Marken-Design muss bei der prakti-
schen Umsetzung stets beide Seiten der Kunden-
wahrnehmung betrachten: Die explizite und die 
implizite Seite. Bei der Gestaltung der letzteren 
spielen Marken-Schemata und -Codes eine ent-
scheidende Rolle. Was heißt das?

1 Vgl. Vogel, B. (2006): Bald ist Cailler-Schoggi wieder ganz normal 
verpackt. In: Tageszeitung „Blick“ vom 22.10.2006. 

 www.blick.ch/news/wirtschaft.

2. explizit und implizit – erkenntnisse 
für das Marken-Design

Worum geht es bei der expliziten und impliziten 
Kommunikation? Basierend auf Überlegungen 
zur Wirkung von Kommunikation im Markt 
wird zwischen expliziten und impliziten Infor-
mationsverarbeitungsprozessen bei Konsumen-
ten unterschieden. Diese gehen zum Teil auf die 
Einordnung in zwei Gedächtnisgrundtypen zu-
rück, nämlich auf das kontrollierbare, bewusste 
explizite sowie auf das wenig bewusste, prozes-
suale implizite Gedächtnis.2 Laut Roth3 laufen 
implizite Gedächtnis- und/ oder Handlungspro-
zesse automatisiert, eher mühelos und ohne Auf-
merksamkeit, kurz, unreflektiert ab, etwa beim 
Schuhe- oder Krawattenbinden. Sie dienen der 
schnellen und intuitiven Handlungssteuerung, 
wie dem habituellen Analysieren oder dem Er-
lernen von Mustern und Schemata, z.B. bei der 
Kommunikation. 

Explizite Gedächtnisprozesse benötigen da-
gegen Konzentration und Aufmerksamkeit und 
den aktiven Zugriff auf das Langzeitgedächtnis. 
Sie laufen relativ mühevoll und langsam ab und 
sind im Gegensatz zu den impliziten Prozessen 
eher willentlich kontrollierbar. Nach Ansicht 
von Markenexperten4 wurde die Bedeutung des 
impliziten Systems lange Zeit unterschätzt, nach-
dem klar sei, wie entscheidend dieses das Verhal-
ten, Marketing und Werbewirkung beeinflusse. 
Der Einfluss gelte vor allem dann, wenn Konsu-
menten unter Zeitdruck stehen, informations-
überlastet, wenig involviert und unsicher bei Aus-
wahlentscheidungen sind. 

Für die Kommunikation von Markenbot-
schaften heißt das, dass diese sowohl über das 

2 Vgl. Tropp, J. (2011): Moderne Marketingkommunikation, 
VS-Verlag, Wiesbaden, S. 609 f.

3 Vgl. Roth, G. (2001): Fühlen, Denken, Handeln – wie das Gehirn 
unser Verhalten steuert, Suhrkamp, Frankfurt a.M., Suhrkamp, S. 
151, S. 229f.

4 Scheier, C.; Held, D. (2012): Die Neuro-Logik erfolgreicher 
Markenkommunikation, S. 205f. In: Häusel, H.-G. (Hsg.): Neuro-
marketing, 2. Auflage, Freiburg.
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implizite als auch über das explizite Wahrneh-
mungssystem aufgenommen und verarbeitet 
werden. Wesentlich erscheint, dass das implizite 
menschliche Informationsverarbeitungssystem 
mit ihren entsprechenden Schemata stärker als 
bisher in den Fokus des Markenmanagements 
rückt, auch wenn die Thematik keineswegs neu 
ist. Vergleichbare Ansätze, wie emotionale Kon-
ditionierung, Werbewirkungspfade bei low in-
volvement der Konsumenten, unbewusste Irra-
diationsphänomene bei der Produktbeurteilung, 
„mere exposure Effekte“ und ähnliche Aspekte 
des „impliziten“ Konsumentenverhaltens werden 
seit Jahren diskutiert.5

3. schemata als grundlage der 
Markenkommunikation mit

 Marken-codes

Den Marken-Designer interessieren hier vor al-
lem die Möglichkeiten, wie man mittels Gestal-
tung, nämlich durch komplexe Zeichen (Farben, 
Formen, Materialien, grafischen Zeichen) expli-
zite und insbesondere implizite Informationsver-
arbeitung auslösen kann. Solche Zeichen, die au-
tomatische Verarbeitungsprozesse in Gang setzen 
können, werden als Codes bezeichnet.6 Sie ba-
sieren auf Schemata. Schemata sind organisierte 
Inhalte des impliziten Gedächtnisses, die durch 
Wiedererkennen über Auswahl/Filterung der ein-
gehenden Informationen deren Bedeutung und 
damit die Einordnung in unser Wissensspektrum 
bestimmen. Des Weiteren füllen sie Informati-
onslücken aus und entscheiden darüber, wie etwa 
mehrdeutige Reize interpretiert werden. Schema-
ta helfen dabei, die Wahrnehmung und Informa-
tionsverarbeitung des Menschen zu steuern und 
in der Konsequenz sein Handeln mitzubestim-

5 Vgl. Kroeber-Riel, W. (1992): Konsumentenverhalten, Vahlen, 
München, S. 114ff., 223f., 308ff., 633ff.

6 Vgl. Scheier, C.; Bayas-Linke, D.; Schneider, J. (2011): Codes. Die 
geheime Sprache der Produkte. Freiburg.

men.7 Hier soll konkret auf Schema-/Codes-Bei-
spiele aus der Praxis eingegangen werden, weil für 
die praktische Markengestaltung eher die kreati-
ven Aspekte der Umsetzung ins Marken-Design 
interessieren, als die ohne Zweifel existierende 
kontroverse theoretische Diskussion und die 
Messproblematik zur Erfassung impliziter Pro-
zesse der Informationsverarbeitung.8

Es soll aus den vorgenannten Gründen nicht 
zur Diskussion stehen, in welchem Maße Infor-
mationen explizit oder implizit verarbeitet wer-
den. Man kann annehmen, dass in der Informati-
onsverarbeitung mehr oder weniger beide, sowohl 
implizite als auch explizite Aspekte, eine Rolle 
spielen und daher bei der Gestaltung von Marken 
für beide Pfade das entsprechende Zeichenreper-
toire bereitzuhalten ist. Hier soll vielmehr inter-
essieren, nach welchen Kriterien adäquate Mar-
ken-Codes zusammengestellt und systematisiert 
werden können. In der einschlägigen Literatur 
fehlt hierzu ein weitgehend praktikabler, griffi-
ger Ansatz. Einige Arbeiten (z.B. Scheier/Bayas-
Linke/Schneider9) greifen Aspekte der impliziten 
Marken-Codes zwar intensiv auf, jedoch ohne 
direkt erkennbaren Begründungszusammenhang 
und systematische Einordnung. 

4. ansatz zur systematisierung von
 schemata und Marken-codes 

Wo im Zusammenhang mit Kommunikation von 
gestalteten Zeichen-Codes die Rede ist, hilft bei 
der Suche nach einer praktikablen Systematisie-
rungsgrundlage ein Blick auf altbewährte An-
sätze der Semiotik einerseits und der klassischen 
Lasswellschen Kommunikationsformel10 ande-
rerseits. In Anlehnung an seine Standardformel 

7 Aronson, E.; Wilson, T.D.; Akert, R.M. (2008): Sozialpsychologie. 
Pearson Studium. München, S. 58ff.

8 Koschnik, W. (2010): Was leisten die impliziten Verfahren? In: 
Focus Jahrbuch 2010, www.medialine.de

9 Scheier, C.; Bayas-Linke, D.; Schneider, J. (2011): a.a.O.

10 Lasswell, H.D. (1948): The structure and function of communicati-
on in society, N.Y., Harper, S. 37-52.
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(who says what to whom in which channel with 
what effect?), die eher aus Absendersicht formu-
liert ist, bietet sich hier eine Anpassung und Um-
kehrung der Formel aus Empfängersicht an, denn 
schließlich geht es im vorliegenden Fall darum, 
die Wirkungen der Zeichen auf die impliziten 
Effekte (Schemata) im Kopf der Konsumenten 
zu Hinterfragen, um die nötigen Schlüsse für die 
Gestaltung zu ziehen, und weniger darum, die 
Kommunikations-Absicht des Kommunikators 
abzubilden. 

Ein adäquater Ansatz kann in der Modifizierung 
durch folgende fünf „W’s“ der kommunikativen 
Markengestaltung gesehen werden (vgl. Abb. 1):

1. Wer (erfährt / kauft / nutzt)
2. Was

3. Von wem

4. Über welchen Kanal

5. In welchem Kontext (situativer Kontext; wo, 
wann oder personeller Kontext; wie, warum, 
wozu)?

Der Fokus auf die empfängerseitigen Bedeu-
tungs-Schemata der Kommunikation schafft die 
Grundlage für die Selektion und die Identifikati-
on der passenden Zeichen-Codes der Marke, die 
für die (implizite) Botschaft am besten geeignet 
erscheinen.

eheR iMpliZiTe  
koMMunikaTion
(SCHEMATA/CODES/ BEDEUTUNGEN)

5 W’s DeR  
koMMunikaTiVen
MaRkengesTalTung

eheR expliZiTe  
koMMunikaTion
(DIREKTE AUSSAGEN)

Zielgruppenschemata/Codes für:
Werte-/Lebensstil-/ Limbic-Typen etc.

Objektschemata/Codes für:
Werte/Leistung/Benefit/Tonalitäten/
Iconografien etc.

Absenderschemata/Codes für:
Innovatoren/Traditionalisten etc.

Medienschemata/Codes für:
Traditionelle Medien/neue Medien etc.

Zeitschemata/Codes für:
Tages-/Jahres-/Lebensablauf/Urlaub 
etc. 

Ortsschemata/Codes für:
In-/Ausland/Landschaften etc.

Kontextschemata/Codes für:
Handlungstypen (Grobian/Zartian) etc.

Mentale Schemata/Codes für:
Sensualtypen/Archetypen etc.

Ziel-/Motivationsschemata/Codes für: 
Sicherheit/Anerkennung/Convenience  
etc.

Wer (erfährt/kauft/nutzt)
(Subjektbezug)

Was (Werbung/Marke)
(Objektbezug)

Von wem (Absender)
(Senderbezug)

über welchen kanal
(Medienbezug)

in welchem kontext
situativer kontext
(wann/wo)
(Zeit-/Ortsbezug)

personeller kontext
(wie/warum/wozu)
(Handlungs-/mentaler Bezug/
Motivations-/Zielbezug)

Zielgruppendarstellung von:
Soziodemografie/Alter/Bildung etc.

Objektdarstellung von:
Leistung/Benefit/s /Kompetenzen etc.

Absenderdarstellungen von:
Absenderkompetenzen (PR) etc.

Mediendarstellungen von:
Traditionelle Medien/neue Medien etc.

Zeitdarstellungen von:
Tages-/Jahres-/Lebensablauf/Urlaub 
etc.

Ortsdarstellungen von:
In-/Ausland/Landschaften etc.

Darstellungen von:
Handlungstypen (Grobian/Zartian) etc.

Mentale Typen:
Sensualtypen/Archetypen etc.

Ziel-/Motivationstypen:
Sicherheit/Anerkennung/Convenience 
etc.

Abb.1: Die 5 W’s der kommunikativen Markengestaltung
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5. Beispiele impliziter Markenschemata
 und Marken-codes

Der Transfer der in der vorangegangenen Tabelle 
aufgeführten Fragen in entsprechende implizite 
Markenschemata und Codes soll hier verkürzt 
anhand von ausgewählten Beispielen aus der Pra-
xis erläutert werden: 

 Kommunikationsschemata der Zielgruppe 
oder Zielperson. (Wer erfährt/kauft/nutzt?) In 
Werbekampagnen oder Marken-Designs wird 
mitunter Bezug auf die Zielperson genommen, 
indem durch die Gestaltung zielgruppenbezo-
gene Schemata berücksichtigt werden. Da gibt 
es etwa für die Unterschicht das Trivialschema 
bei Speisen (Sättigung, dabei billig) mit fol-
genden Codes: voller Teller, viel Pommes und 
Ketchup, andererseits das Eliteschema für die 
Oberschicht (vornehm, Genuss statt Sättigung) 
mit den Codes: wenig Speisen auf dem Teller, 
dafür rafiiniert arrangiert. Wer zur Oberschicht 
gehören will, achtet darauf, dass seine Möbel 
entweder klassisch im Bauhausstil oder aber 
aus teuren Einzelstücken bestehen, während 
in den unteren Milieus das jeweils gängige, in 
Farbe und Form auffällige aus dem günstigeren 
Möbelkatalog bevorzugt wird.

 Schemata der Marken/Produkte selbst. (Was 
wird wahrgenommen/genutzt?) Die grafische 
Gestaltung, Form oder Farbe, Größe, Haptik, 
Geruch etc. haben meist einen unmittelbaren 
Effekt auf die Wahrnehmung und die intuitive 
Beurteilung des Produktes. Man denke dabei 
an die prägnante Verpackungs- und Inhaltsge-
staltung von Duschgels: eckige Formen (Code) 
für männliche Produkte (Männer-Schema, 
z.B. Axe) oder taillierte Formen für weibliche 
Produkte (z.B. Fenjal Creme Dusche). Der ein-
gangs erwähnte „Femina/Cailler“-Case gehört 
in diese Kategorie der Marken-Codes, denn 
Schokoladen-Produkte haben bestimmte kate-

gorietypische Gestaltungscodes, die durch die 
bestehenden Marken im Markt im gewissen 
Rahmen vorgegeben werden.

 Schemata über den Sender- und über den 
Medienbezug. (Von wem wird über welchen 
Kanal kommuniziert?) Der Markenname ist 
der Absender. Er beeinflusst mit seinem Mar-
ken-Image die Begehrlichkeiten bei den Ziel-
gruppen und deren Image. Wer einen App-
le-Computer (Code) hat, gehört dazu (Schema), 
der Nutzer eines Medion von Aldi ist entweder 
besonders clever oder hat nicht das nötige Geld, 
sich eine „richtige Marke“ zu kaufen. Es ist bei 
bestimmten Gruppen angesagter, sich über die 
sozialen Medien auszutauschen, als über e-Mail 
oder durch den handgeschriebenen Brief. Dem 
folgt längst auch das Marketing. Daher sind die 
wirksamsten Werbe-Touchpoints nicht mehr in 
den klassischen Medien zu finden, sondern in 
Computer-Spielen und im web 2.0.

 Schemata über den situativen und den perso-
nellen Kontext. Marken und Produkte werden 
stets in einem Kontext – ob situativ, (orts- oder 
zeitbezogen) oder personell (in Abhängigkeit 
von Alter, Geschlecht, kultur- oder persön-
lichkeitsspezifisch) – wahrgenommen und 
abgespeichert. So trinkt man typischerweise 
zum Frühstück Kaffee, Kakao oder Frucht-
saft, abends hingegen eher Tee oder Alkohol, 
je nachdem, wo man sich befindet. Ein Frucht-
saftgetränk namens Hitchcock ist eher für den 
Abend als Cocktailgrundlage denkbar, wäh-
rend Valensina auf dem Frühstückstisch steht. 
Dementsprechend sind die Marken-Codes zu 
gestalten: heller, sonniger Marken-Auftritt für 
den Frühstückssaft, dunkler Auftritt für den 
Cocktailsaft am Abend. Der Genießertyp wird 
eine Schokolade eher lutschen und zur zarten 
Marke greifen (Milka), während der Beißertyp 
die sportlich-knackige Variante (Ritter Sport) 
bevorzugt. Dementsprechend existieren eine 
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Reihe weiterer spezifischer Kontext-Schemata, 
wie Urlaubsschema, Familienschema, menta-
le Schemata (Grobian/Zartian, optischer Typ/
akustischer Typ) etc., auf die man achten muss, 
wenn Marken gestaltet werden. Man kann sie 
im hier beschriebenen Sinne nutzen, um seine 
Marke mit den entsprechenden Marken-Codes 
schneller, effizienter und vor allem nachhaltiger 
in den Köpfen der Zielgruppen zu platzieren.

6. Fazit

Zum Schluss zurück zum Anfang: Wie hätte 
eine neue „Femina/ Cailler“ Schokolade aus-
sehen müssen, um die genannten Aspekte von 
Marken-Codes zu erfüllen und dabei möglichst 
erfolgreich in eine neue Vermarktungsphase ein-
zutreten? Zuerst gilt es, die Zielgruppen genau 
zu identifizieren und gründlich zu untersuchen, 
durch welche Lebensstile, Gewohnheiten, Ver-
wendungsanlässe, persönliche Vorlieben diese 
gekennzeichnet sind. Man hätte festgestellt, dass 
es sich bei der Mehrzahl der KäuferInnen um 
eher ältere Menschen handelt, die sich oder ande-
ren mit einer „Femina“ etwas Gutes tun wollen, 
indem sie das Produkt wie ein kleines Geschenk 
(Schema) betrachten. Daraus hätte sich schluss-
folgern lassen, dass „Cailler“ seine Persönlichkeit, 
mit der man sich und andere verwöhnt und be-
lohnt, niemals hätte aufgeben dürfen. 

Weiter hätte man sich vergegenwärtigen kön-
nen, was man vom Absender der Schokolade 
(Cailler, Nestlé) typischerweise als Auftritt er-
warten durfte: Jedenfalls keine futuristisch abge-
hobene Schokoladenverpackung für Architektur-
freaks, sondern die verlässliche, durchaus opulent 
gestaltete Praliné-Verpackung (Code), die ich 
guten Gewissens meiner besten Freundin zum 
Nachmittagskaffee mitbringen kann, ohne mich 
bis auf die Knochen zu blamieren. 

Konsequenterweise hat Nestlé nach dem De-
bakel den Schritt zurück zum bewährten Auftritt 
vollzogen, mit behutsamen Modifikationen im 

Design und mit Erfolg. Und was ist mit dem neu-
en Architektur-Design? Damit hätte man gewiss 
auch seine Anhänger gewinnen können; aber ga-
rantiert nicht bei den Zielgruppen von Schokola-
de unter dem Markendach Cailler. Marlboro lässt 
grüßen.
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