
Wie wird die
Marke Top?

Andreas Pogoda berät seit 20 Jahren Unternehmen in Sachen Marken
strategie, Kommunikation und Gestaltung. Er hat bekannte Marken wie 

 Alpecin, Plantur und Linola zum Erfolg geführt. Mit REGAL spricht er über die 
Attribute von starken Marken, den Vorteil von Herstellermarken im Vergleich 

zu Eigen marken, sowie über Innovationen und deren Werbestrategie.
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REGAL: Wie wichtig 
sind Marken und 
was sind die Attri
bute von starken 
Brands? 
ANDREAS POGODA: 
Kurz gesagt sind Mar

ken ein sicherer Hebel um (mehr) Geld zu ver
dienen. Wenn eine Marke über einen langen 
Zeitraum gute Leistungen bringt und klare, 
positive Vorstellungen in den Köpfen der Ziel
gruppe aufgebaut hat, dann greifen die Kun
den schon aus Gewohnheit immer wieder da
nach. Das sichert den Platz im Wettbewerb. 
Die Gemeinsamkeiten, die starke Brands ver
eint, sind daher: ein guter Ruf und Loyalität 
vom Kunden. Aber Achtung: Die Kunden 
müssen immer wieder aufs Neue überzeugt 
werden, denn sie er warten, dass der Inhalt 
beim nächsten Kauf genauso gut ist.

REGAL: Welche Überlegungen müssen Mar
kenhersteller anstellen, um sich erfolgreich 
gegen Eigenmarken zu behaupten?
POGODA: Der Markenhersteller ist in Sachen 
Produktqualität immer noch der Vorreiter. Er 
sollte seine Kommunikation prüfen – ob sie 
das auch thematisiert und dramatisiert. Das 
klingt selbstverständlich, aber wenn Sie sich 
Lebensmittelwerbung ansehen, ist das meis
te doch öde und generisch. Und falls es bei 
den Produkten keinen großen Vorsprung 
mehr gibt, sollte man sich fragen, woran das 
liegt: Bin  ich wieder dran? Habe ich es ver
schlafen? Braucht es neue Produkte? Oder ist 
die Differenz zu Händlermarken gesunken, 
weil ich die sogar selber mit meinen Sachen 
beliefere? Darüber sollte man nachdenken!

REGAL: Wie wichtig sind Innovationen? 
Kommen grundsätzlich gute Innovationen 
auf den Markt, sind das gute Marken im 
Sinne einer Weiterentwicklung, einer neuen 
Geschmacksrichtung oder komplett neue 
Ideen? Inwiefern sollte es hier Verbesserun
gen der Industrie geben?
POGODA: Oft sieht man: eine Lebensmittel
marke kopiert die Modelle der anderen in ihr 
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Sortiment – das nennen die Innovation, weil 
es gut klingt. Dabei ist es nur Nachahmung. 
Eine wirkliche Innovation gibt es nicht oft. 
Richtige Innovationen müssen etwas wirk
lich Neues bringen – und das verbindet man 
am besten mit einem eigenen, nicht nach
ahmbaren Namen. Dann kann man über 
Jahre einen großen Vorsprung halten. Die 
Nachahmer bleiben dann tatsächlich auf 
 Abstand und schaffen nur geringe Verkaufs
zahlen bei kleineren Preisen.

REGAL: Wie muss ein Unternehmen vorge
hen, wenn es eine funktionierende Innova
tion auf den Markt bringen will? Was sind 
Ihre Tipps?
POGODA: Um eine Neuheit an den Konsu
menten zu bringen, muss ein Produkt ein 
großartiges Branding haben und sofort Auf
merksamkeit erregen. Und hier meine ich 
nicht Werbefloskeln, sondern echte, über
zeugende Fakten des Produktes. Wenn diese 
neuen Fakten dann noch zu den bestehenden 
Werten und Besonderheiten der Marke passt, 
kann man für eine Innovation auch sofort 
 einen hohen Preis verlangen. Somit verbreitet 
sich die Kundschaft bzw. die bestehenden 
Kunden werden gefestigt. 

REGAL: Starke Marken werden von Konzer
nen oft mit hohen Werbemitteln in klassischen 
Medien sowie neuen Werbekanälen gepusht. 
Früher gab es in Österreich ORF 1 und ORF 2 
und in Deutschland ARD, ZDF und das 
 RegionalTV. Heute ist das Angebot an Medien 
 unglaublich breit. Wie erreicht man die 
 Konsumenten heute mit MarkenWerbung?
POGODA: Früher war es einfach, das ganze 
Corporate Design in der Werbung umzuset
zen. Heute muss man sich an die digitalen Ei
genarten anpassen. Mein Tipp: nicht eine 
einheitliche Anzeige für alle Kanäle gestal
ten, sondern sich als Unternehmen ganz 
simple Kommunikationsziele wie „warum ist 
mein Produkt das beste?“ oder „warum 
schmeckt mein Produkt am besten?“ überle
gen. Und dazu die Fakten festlegen, wie „weil 
AlpenMilch enthalten ist“. Die kann für die 
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verschiedenste Kanäle kreativ umge
setzt und ausgestaltet werden. 

REGAL: Welchen Stellenwert hat das 
BrandDesign? 
POGODA: Eine differenzierte Gestalt ist 
lebenswichtig. Der Gesamtauftritt eines 
Produktes spielt bei der Kaufentschei
dung eine große Rolle, hier muss man 
sich positiv absetzen. Landliebe hat das z.B. 
damals geschafft, als es Jogurt im Glas ange
boten hat. Generell hat aber vor allem der 
 Lebensmittelhandel noch Luft nach oben. 
Butter zum Beispiel wird in Deutschland und 
Österreich so langweilig verpackt. In Frank
reich wird Butter oft in Rollen verkauft. Das 
würde in anderen Ländern bereits Aufmerk
samkeit erregen. 

REGAL: Was ist Markenanalyse? Warum ist 
es wichtig und welchen Fehler machen die 
meisten Unternehmer bei der Analyse?
POGODA: Die Markenforscher zeigen, dass 
viele Unternehmen ihre Marke immer wieder 
mit den gleichen Worten beschreiben: Sie 
verdichten die Marke mit abstrakten Schlag
worten wie „Tradition, Innovation und Quali

tät“. Aber Qualität 
würden wahrschein
lich alle Unternehmen 
versprechen und Tra
dition haben auch die 
meisten. Hier ist ein 
ErkenntnisProblem 
bei den Firmen ent
standen. Denn warum 

sollte sich ein Konsument hiervon überzeu
gen lassen? Das ist abstrakt und austausch
bar. Das Unternehmen sollte sich fragen: Was 
macht mein Produkt wirklich aus? Welche 
konkreten Besonderheiten hat es? Was ist der 
eigentliche Grund für den Kauf? Diese Kauf
treiber sollten in der Marktforschung auf den 
Prüfstand gestellt und empirisch herausgear
beitet werden. Dadurch findet man heraus, 
was Kunden tatsächlich am meisten zum 
Kauf bewegt – und kann an spezifischen 
Stellschrauben drehen. Wenn man nur abs
trakte Werte managed, wird man nie wissen, 
warum Kunden wirklich zum eigenen Pro
dukt greifen.

REGAL: Vielen Dank für das Gespräch!
annalena.wagner@regal.at

Unsere neuen   

EatHappy  
Pots!

BALD IN 
UNSEREN
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