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Neues Buch zur erfolgreichen Gestaltung von Marken 
 
Mannheimer Marketingexperte Prof. Dr. Florian Stahl veröffentlicht Handbuch 
„Marken erfolgreich gestalten. Die 20 wichtigsten Grundsätze der Markenführung“ 
gemeinsam mit David Aaker, Berkeley 
 
Nivea, Adidas, VW  - die Stärke einer Marke ist oft entscheidend für ihren Erfolg. Was aber 
macht eine erfolgreiche Marke aus und wie kann ein Unternehmen eine solche entwickeln? 
Das ist das Thema eines neuen Buches des Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. 
Florian Stahl. Gemeinsam mit dem amerikanischen Marketingexperten David Aaker von der 
Berkeley University hat er das Buch „Aaker on Branding“ geschrieben, das bereits im 
vergangenen Jahr auf den amerikanischen Markt kam. Die deutsche Ausgabe mit dem Titel 
„Marken erfolgreich gestalten“ ist seit September erhältlich und bietet einen kompakten 
Überblick über die nützlichsten Konzepte und Methoden für die Entwicklung starker Marken, 
die sich im Wettbewerb erfolgreich differenzieren. Das Buch orientiert sich an 
Forschungsergebnissen bezüglich Markenentwicklung und Branding der letzten vierzig Jahre. 
Die deutsche Ausgabe ist in Bezug auf die Fallbeispiele komplett an den deutschen Markt 
angepasst und berücksichtigt die kulturellen Besonderheiten unseres Landes. 
 
Beigefügtes Interview stellen wir Ihnen für eine Veröffentlichung zur Verfügung. Gern 
können Sie Prof. Stahl auch direkt kontaktieren: 
 
Prof. Dr. Florian Stahl  
Lehrstuhl für Quantitatives Marketing und Konsumentenverhalten 
Universität Mannheim 
Tel: +49-621-181-1563 
E-Mail: quantmarketing(at)bwl.uni-mannheim.de 
 
 
Interview mit Prof. Dr. Florian Stahl 
 
Prof. Stahl, warum ist eine erfolgreiche Markenführung so wichtig für ein 
Unternehmen? 
Prof. Stahl: Für die Gesamtstrategie und -kultur eines Unternehmens sind Marken von großer 
Bedeutung. Zum einen, weil sie Produkte des eigenen Unternehmens von denen der 
Konkurrenz differenzieren. So kann sie der Kunde sofort erkennen, was auf den größtenteils 
von Produktvarianten überlaufenen Märkten sehr wichtig ist. Marken beeinflussen, wie ein 
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Kunde beispielsweise die Qualität eines Produktes wahrnimmt und haben somit Einfluss auf 
seine Kaufentscheidung. Gleichzeitig stehen starke Marken für die Vision und Mission eines 
Unternehmens. Dadurch, dass sich die Mitarbeiter mit der Marke ihres Unternehmens 
identifizieren können, wird abteilungsübergreifend der Zusammenhalt gefördert.  
 
Welchen Strategie-Tipp würden Sie einem Unternehmen geben, damit es eine starke 
Marke entwickeln kann?  
Prof. Stahl: Marken sind als langfristige Vermögenswerte zu betrachten, die das 
widerspiegeln, was ein Unternehmen ausmacht. Viele Firmen unterschätzen die Bedeutung 
einer starken Marke für den Unternehmenserfolg und machen Markenführung zur Aufgabe 
der unteren Führungsebene, wie zum Beispiel der Marketingabteilung. Da eine erfolgreiche 
Marke sowohl mit der Strategie als auch den Zielen eines Unternehmens eng verbunden sein 
sollte, ist es allerdings sinnvoller, Markenführung zur Chefsache auf Top-Management Ebene 
zu machen. 
 
Das neu beim Springer-Verlag erschienene Buch „Marken erfolgreich gestalten“ ist die 
deutsche Ausgabe von „Aaker on Branding“, das Sie mit David Aaker gemeinsam 
geschrieben haben. Inwiefern unterscheidet sich die deutsche Übersetzung von der 
amerikanischen Version? 
Prof. Stahl: Uns war es wichtig, dass die deutsche Ausgabe von „Aaker on Branding“ 
inhaltlich an die Gegebenheiten des deutschen Marktes angepasst ist und kulturelle 
Besonderheiten Deutschlands berücksichtigt. Darum habe ich die Aufgabe übernommen, das 
Buch bei der Übersetzung so zu überarbeiten, dass es nun die deutsche Wirtschaft 
widerspiegelt. In „Marken erfolgreich entwickeln“ werden Branding Ideen anhand von über 
1000 Beispielen illustriert, welche sich alle auf den deutschen Markt beziehen. Außerdem 
habe ich darauf geachtet, Fallstudien aus der deutschen Wirtschaft darzustellen. So ist 
„Marken erfolgreich entwickeln“ nicht nur eine Übersetzung von „Aaker on Branding“, 
sondern eigentlich ein eigenständiges und an deutsche Marktgegebenheiten angepasstes 
Werk. 
 
Wer ist die Zielgruppe für Ihr Buch und warum sollte man es lesen? 
Prof. Stahl: Das Werk bietet einen kompakten Überblick über die zwanzig wichtigsten 
Grundsätze beim Markenaufbau. Für Menschen, die sich mit Unternehmensstrategien 
beschäftigen und mit der Thematik noch nicht besonders vertraut sind, kann eine Lektüre des 
Buches hilfreich sein. Es ist kein Lehrbuch für Studenten, sondern soll der Fortbildung von 
beispielsweise Start-Up Gründern, Klein- und mittelständigen Unternehmern oder 
Quereinsteigern aus anderen Branchen dienen. 

 


