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„Markenführung, das gehört zu den ,Soft Skills'. 
Nice to have, aber nicht das, was uns jetzt in diesen 
turbulenten, schwierigen Zeiten gerade operativ 
oder strategisch bewegt.“ Die Antwort eines CEO 
eines mittelständischen Immobilienunternehmens 
auf meine kürzlich gestellte Frage, wie es denn 
mit dem Brand Management in seinem Betrieb 
aussehe, klingt immer noch in meinen Ohren. 
Der Mann hat ausgesprochen, was (zu) viele 
Unternehmensverantwortliche zu denken schei-
nen: Markenführung als „weiches“ Konzept, 
wenn man gerade dafür Zeit hat. Der schlei-
chende Bedeutungsverlust personell unterbe-
setzter und von der Chefetage wenig gehörter 
Marketingabteilungen, die sich vor allem auf 
taktische Kommunikationsmaßnahmen wie Messe, 
Homepage oder Druckerzeugnisse konzentrieren, 
passt da gut ins Bild. 

Wenn der Chef für die Markenführung keine 
Notwendigkeit verspürt und die Marketer nicht 
über die nötigen Mittel verfügen, dann ist das 
de facto ein dramatischer Befund. Denn ein Blick 
auf die Big Player in anderen Branchen wie etwa 
im Bereich Fast Moving Consumer Goods oder 
in der Bekleidungsindustrie zeigt schon lange: 
Benchmarking in der Markenführung ist von es-
sentieller Bedeutung für den Unternehmenserfolg. 
Und zwar gerade dann, wenn die Geschäftslage 
prekär und die Konkurrenz hart ist. Insbesondere 
in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld kann 
die Positionierung der eigenen Marke den ent-
scheidenden Unterschied ausmachen, wenn es 
um Marktanteile oder schlicht und einfach ums 
Überleben geht. Das gilt selbstverständlich auch 
für die Immobilienbranche.

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass 
eine ganze Reihe von empirischen Studien der 
letzten Jahre immer zum selben zentralen Ergebnis 

kommt: Die Bedeutung der Marketingabteilung 
und der Markenführung steigt intern, wenn das 
Marketing zahlen- und controllingorientiert 
agiert. Es geht also darum, die Effektivität von 
Markenführung mit relevanten Zahlen belegen zu 
können. Eine erste allgemeine Basis für den empi-
rischen Nachweis der Relevanz der Marke im Real-
Estate-Bereich liefert dazu die Real Estate Brand 
Value Study 2015. Mit konkreten Zahlen konnte 
nachgewiesen werden, dass Markenbekanntheit, 
-einstellung und -vertrauen wesentliche Treiber 
der Markenperformance sind. Markenarbeit 
lohnt sich also. Eine Erkenntnis, die mit Zahlen 
„bewaffnete“ Marketer nutzen sollten, um die 
Top-Entscheidungsebene von der Notwendigkeit 
eines Investments in Markenaufbau und -plege 
zu überzeugen. 

Mit dem Ihnen vorliegenden, jährlich erschei-
nenden „Brand Fundamentals“, erarbeitet von 
den Mitgliedern des Real Estate Brand Clubs, 
präsentieren wir Best-Practice-Beispiele rund 
um das Thema Markenführung. Als Leitfaden der 
ersten Ausgabe fokussieren wir auf den Aspekt 
der Markenpositionierung. Unser Ziel ist die 
Wissensvermittlung und Brand Fundamentals 
versteht sich dabei als Arbeitsgrundlage für CMOs, 
Marketers und Unternehmensstrategen. Denn 
Markenführung – und das war meine Replique 
an den oben genannten CEO – ist aus unserer 
Sicht ein hartes Konzept, eines, das in ruhigen 
wie in turbulenten Zeiten einen Eckpfeiler für 
Unternehmenserfolg darstellt. Markenführung 
ist ein Must-have – und Chefsache.

Herzlichst

Ihr Harald Steiner 

Wie wichtig ist die 
Markenführung?
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Legitimierungskrise des
Marketing auf dem C-Level
Trotz der seit Jahrzehnten propagierten Führungsrolle 
von Marketing und Markenführung, die sich in Statements 
wie „Kunden- und Marktorientierung ist eine Philosophie 
für das gesamte Unternehmen“ oder „Markenführung ist 
Chefsache“ äußert, sieht die Realität der Rolle des Marketing 
und der Markenführung in der Unternehmensführung häu-
fig anders aus. Marketingabteilungen sind gegenüber 
Vertriebsabteilungen personell gering ausgestattet (so 
beträgt z. B. im B2B-Umfeld das Verhältnis von Marketing 
zu Vertrieb ca. 1 zu 10, bvik 2017), die Machtposition und 
interne Akzeptanz auf dem C-Level ist gering (z. B. Verhoef/
Leelang 2009) und das Aufgabenspektrum des Marketing 
beschränkt sich auf taktische Kommunikationsmaßnahmen 
wie Messe, Homepage und Druckerzeugnisse (bvik 2017).  

Real-Estate-Marken 
sind ja nett, aber 
sind sie auch wichtig?

MARKENRELEVANZ

Markenarbeit im Immobilienumfeld lohnt sich! Doch damit 

Markenführung in der RealEstateBranche für das CLevel 

interessanter wird, muss man die Effektivität mit relevanten 

Zahlen belegen können. Eine erste allgemeine Basis für den 

empirischen Nachweis der Markenrelevanz liefert die Real 

Estate Brand Value Study 2015.
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Dieser Bedeutungsverlust, der sich in den letz-
ten Jahren noch verschärft hat, hat vielfältige 
Ursachen. Eine Anzahl empirischer Studien hat in 
den vergangenen Jahren versucht, diese Ursachen 
zu identiizieren. Zentrales Ergebnis aller Studien 
ist, dass die Bedeutung der Marketingabteilung 
und der Markenführung intern steigt, wenn den 
Marketing zahlen- und controllingorientiert 
agiert (z. B. Baumgarth 2015; Homburg et al. 
2015; Verhoef/Leelang 2009; Verhoef et al. 2011). 
Hochaulösende Fotos auf schwarzen Pappen oder 
Wände mit bunten Post-its in Räumen ausgestattet 
mit gebrauchten Europaletten überzeugen das 
C-Level in Unternehmen nicht von der strategi-
schen Bedeutung des Marketing. Das gilt ganz 
besonders für technik- und zahlenorientierte 
Unternehmen wie B2B-Unternehmen oder auch 
die Real-Estate-Branche. 

Daher wird ein für die Real-Estate-Branche junges 
und „weiches“ Konzept wie Markenführung nur 
dann eine interne Akzeptanz auf Top-Management-
Ebene inden und damit auch entsprechende 
Budgets zur Verfügung gestellt bekommen und 
vor allem langfristige Projekte umsetzen können, 
wenn die für die Markenführung Verantwortlichen 
die Effektivität der Markenführung mit relevanten 
Zahlen belegen können. Dies gilt für den Start 
von Markenprojekten genauso wie für die kon-
tinuierliche Markenarbeit. Eine erste allgemeine 
Basis für den empirischen Nachweis der Relevanz 
der Marke im Real-Estate-Bereich liefert die Real 
Estate Brand Value Study 2015 (EUREB 2016). 

Real Estate Brand Value Study 2015 
Die empirische Arbeit im Rahmen der Real 
Estate Brand Value Study 2015 hat die umfas-
sende Vermessung der relevanten Real-Estate-
Marken aus Sicht der relevanten Kundengruppen 
als Ziel. Die empirische Erfahrung und die 
Markenforschung zeigen, dass ein einheitliches, 
für verschiedene Branchen gleiches multidimensi-
onales Bewertungsmodell nicht sinnvoll ist, da sich 
die Bausteine und deren Relevanz von Branche 
zu Branche unterscheiden. Daraus ergibt sich ein 
durchaus komplexes Erhebungsdesign. In einem 
ersten Schritt wurde die Real-Estate-Branche 
in zehn Teilbranchen aufgeteilt und in diesen 
die relevantesten Marken sowie die relevanten 
Beurteilungskriterien festgelegt.

Als einheitlicher Rahmen dienen trotz der 
Anpassung an die einzelnen Teilbranchen einer-
seits die standardisierte Vorgehensweise (6-stuige 
Likert-artige Skala, Aufbau des Fragebogens, 
rotierte Marken und Kriterien) und andererseits, 
neben den fünf bis zwölf teilbranchen-spezifi-
schen Beurteilungskriterien, fünf einheitliche 
Kriterien und allgemeine Erhebungstatbestände 
(Bekanntheit, Gesamtbeurteilung, Relevant-
Set, Wiedernutzungsabsicht, Weiter empfehl-
ungsabsicht). Diese branchenspezifischen 
Einzelstudien (zehn in Deutschland; acht in 
Österreich, weil dort zwei Teilbranchen nicht so 
spezialisiert sind), in denen zwischen zehn und zwan-
zig Marken anhand von 20 bis 27 Kriterien beurteilt 
werden, wurden als einheitliche Studie umgesetzt. 

»Hochaulösende Fotos auf schwarzen Pappen oder Wände 
mit bunten Post-its in Räumen ausgestattet mit gebrauchten 
Europaletten überzeugen das C-Level in Unternehmen nicht 
von der strategischen Bedeutung des Marketing.«
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Nach einer kurzen Einleitungsfrage wurden die 
Teilnehmer zu jener Studie einer Teilbranche 
weitergeleitet, bei der die befragten Personen 
selbst am intensivsten in die Entscheidung über 
einen Anbieter eingebunden sind. Nach Abschluss 
der Erhebung zu dieser Teilbranche wurden die 
Auskunftspersonen eingeladen, eine weitere Studie 
zu einer Teilbranche auszufüllen.

Den Kommunikationsgeplogenheiten im B2B-
Bereich entsprechend wurde die Studie als 
Onlineerhebung umgesetzt. Voraussetzung 
für eine Onlinestudie ist die Verfügbarkeit von 
Mailadressen der Auskunftspersonen. Für die Real 
Estate Brand Value Study wurde auf die Datenbank 
des EUREB-Instituts zurückgegriffen. Das EUREB-
Institut wartet eine Datenbank von Experten sowohl 
aus Unternehmen der Immobilienbranche selbst, 
als auch von Immobilienexperten bei relevanten 
Kunden aus Industrie und Dienstleistungsbranchen. 
Für die Real Estate Brand Value Study 2015 standen 
13.069 ExpertInnen in Deutschland und 5.728 in 
Österreich zur Verfügung. Von den kontaktierten 
18.797 Personen haben 1.657 an der Erhebung 
teilgenommen. 

Für das im Folgenden dargestellte Strukturmodell ist 
die einzelne beurteilte Marke nicht von Bedeutung. 
Daher lässt sich aus den Urteilen zu den zehn bis 
zwanzig Marken für jede Teilbranche ein Datensatz 
generieren, der zehn bis zwanzig Mal so viele Urteile 
enthält und daher für die weitere Analyse eine sehr 
solide Datenbasis liefert.

Relevanzmodell und Analyseanasatz
Um die Relevanz der Marke für Real-Estate-
Unternehmen zu analysieren wurde aufbau-
end auf der Real Estate Brand Value Study ein 
Strukturmodell entwickelt, welches die psycho-
graphischen Markentreiber Markenbekanntheit, 
Markeneinstellung und Markenvertrauen mit 
der Markenperformance verbindet. Zwar ist 
die Markenperformance in der Studie noch 
kein tatsächliches Verhalten, aber mit den 
Größen Relevant Set, Wiedernutzung und 
Weiterempfehlung, wobei zusätzlich die bei-
den letzten Variablen zu dem Index Loyalität 
verdichtet wurden, liegen gute Indikatoren für 
tatsächliches und damit wirtschaftlich relevantes 
Verhalten vor. Abbildung 1 zeigt das zugrunde-
liegende Strukturmodell und Tabelle 1 fasst die 
Messansätze für die berücksichtigten Konstrukte 
zusammen.

Um die Ausgangsfrage nach der Relevanz der Marke 
für den Erfolg eines Real-Estate-Unternehmens zu 
beantworten wurde das Relevanzmodell für den 
Gesamtdatensatz sowie die zehn Teilbranchen 
ausgewertet. Dazu wurden jeweils vier einzelne 
multiple Regressionsanalysen durchgeführt, 
die erklärte Varianz (korrigiertes R2) ermittelt, 
die Signifikanz der Regressionskoeffizienten 
(Signiikanzniveau: p < 1 %) bestimmt sowie die 
Regressionskoefizienten (zur Darstellung werden 
die standardisierten Beta-Koefizienten verwen-
det) errechnet. Das folgende Kapitel präsentiert 
die zentralen Ergebnisse.
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Abb. 1: Markenrelevanzmodell RealEstateBrands
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Markenführung und 
Markenpositionierung  
von Fachmarktzentren

360°-MARKENSTRATEGIE

Was ist unsichtbar und nicht berührbar, trotzdem

real vorhanden und macht eines von zwei ansonsten

identischen Fachmarktzentren wertvoller als das

andere? Es ist die Marke. 
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Markenbildung macht Fachmarkt-
zentren zu sichereren Investments
Marken sind wunderbare Phänomene – im Grunde 

nichts als eine Vorstellung, allerdings eine enorm 

mächtige. Denn eine Marke erlaubt es, für eine 

gleiche Leistung einen höheren Preis erzielen 

zu können als für eine unmarkierte Leistung, da 

die Marke diese Leistung aus Sicht der relevan-

ten Zielgruppen nachhaltig positiv von anderen 

unterscheidet. 

Das Thema Markenbildung wird inzwischen auch in 

Bezug auf Fachmarktzentren* diskutiert. Allerdings 

steht diese Entwicklung noch ziemlich am Anfang. 

Es stellen sich viele Fragen: Was bewirken Marken 

und wer hat welchen Nutzen davon? Wie bildet 

man die Grundlagen einer Marke und was ist im 

täglichen Betrieb notwendig, um eine Marke 

wirklich entstehen zu lassen? Wie lange dauert es, 

bis ein Fachmarktzentrum eine Marke geworden 

ist? Wer ist alles an der Markenbildung und am 

Markenmanagement beteiligt? Um diese und 

weitere Themen geht es im Folgenden.

Verkäufers Freud, Käufers Leid – die weiterhin steigen-

den Verkaufspreise für Fachmarktzentren und Hybride 

Malls in Deutschland schrauben die Ansprüche an 

Ankaufprüfung und Bewirtschaftung von Objekten 

dieser Assetklasse immer höher. Bei den Investoren 

hat sich das Image des Fachmarktzentrums gewan-

delt: War es bis vor wenigen Jahren noch ein Non-

Core-Produkt, zählen inzwischen hochwertige, gut ge-

legene und langfristig vermietete Fachmarktzentren 

durchaus zum Core-Segment.

Diese Entwicklung erhöht den Druck zu weiterer 

Professionalisierung der Branche. Das Ziel ist, das 

Risiko-Rendite-Verhältnis und die Ertragslage auf 

konstantem Niveau zu halten. Ein wesentlicher 

Ansatz, um Immobilienwerte in Zeiten sinkender 

Renditen zu erhalten und ggf. auch zu steigern, 

ist eine 360°-Markenstrategie. 

Fachmarktzentren, die als Marken entwickelt und 

gemanagt werden, sind proitabler als unmarkierte 
(No-Name) Center. Das gilt aus Investoren- und 

auch aus Mietersicht. Eine Auswertung von über 

250 Fachmarktzentren in Deutschland durch 

die GfK belegt, dass Fachmarktzentren, die als 

Marken entwickelt sind, das Risiko für Investoren 

senken. Grundsätzlich sind Markencenter in der 

Performance stärker als solche, die keine Marken 

sind. Denn „No-Name-Center“ hängen extrem 

stark vom SB-Warenhaus als Ankermieter ab, da 

sie einen geringen Non-Food-Anteil an Mietern 

haben. Markencenter sind stärker diversiiziert und 
erreichen trotz des deutlich größeren Anteils an 

umsatzschwächeren Non-Food-Anbietern eine im 

Durchschnitt um 3 % höhere Flächenproduktivität. 

In anderen Worten: Markenbildung stärkt den 

Umsatz der Händler und senkt durch Diversiizierung 
das Risiko für Investoren. Die Diversiizierung des 
Mieterbesatzes in Markencentern bewirkt auch 

einen höheren Mietertrag für den Investor. Der 

im Vergleich zu den nicht als Marken entwickelten 

Centern deutlich höhere Anteil an margenstärke-

ren Non-Food-Anbietern ermöglicht dies.

360°-Markenmanagement für 
Fachmarktzentren 
Die große Herausforderung für Investoren und 

Betreiber von Fachmarktzentren lautet, Marken-

bildung und 360°-Markenmanagement zu be-

treiben. Es gibt in der Immobilienwirtschaft stark 

divergierende Vorstellungen, was damit gemeint ist 

(oder auch nicht). Im Folgenden wird ein ganzheit-

licher Markenansatz vorgestellt, der als Grundlage 

fürs Asset- und Centermanagement auf einer 

kunden- und marktorientierten, systematischen 

und strukturierten Produktpolitik aufsetzt. Fach-

marktzentren und Hybride Malls werden dabei 

gemäß des Marketingmixes als Produkte gese-

hen, die entsprechend den Anforderungen der 

Zielgruppen zu gestalten sind. Darauf wird später 

noch im Detail eingegangen.

Dieser Ansatz lehnt sich an Markeninstrumentarien 

an, die im Bereich FMCG oder bei den komplexe-

ren Produkten z. B. der Automobilindustrie schon 

längst gängig sind. Denn strukturell betrachtet 

sind auch Fachmarktzentren Produkte, die mit 

entsprechenden Instrumentarien entwickelt und 

gemanagt werden müssen. 

Ziel des Ansatzes ist neben der Entwicklung einer 

systematischen Markenpolitik das Erzielen eines 

höheren Preises – ganz wie im FMCG-Bereich. 

Schließlich ist ein Primärziel jeder Markenpolitik, 

»Marken sind wunderbare Phänomene –
im Grunde nichts als eine Vorstellung, 
allerdings eine enorm mächtige.«

*Unter Fachmark t zent ren 
werden hier vor allem jene 
rund 260 Liegenschaften in 
Deutschland verstanden, die 
mindestens einen großflächi-
gen Lebensmittelanbieter und 
mindestens zwei weitere groß-
lächige Non-Food-Anbieter auf 
einer Gesamt verkaufsläche von 
über 10.000 m2 auf  weisen und in 
einem erkennbaren baulichen 
Zusammenhang mit einem ge-
meinsamen Parkplatz stehen. 
Vgl. http://www.mec-cm.com/
downloads/fachmarktzent-
ren-in-deutschland-2013.html#10
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Abb. 1: Die Mehrwertkette einer FachmarktzentrumMarke
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einen höheren Preis zu erzielen als bei einem vergleichbaren No-Name-Produkt. 

Bei Fachmarktzentren funktioniert das teilweise nur „über Bande“. 

Denn Fachmarktcenter sind immer untrennbar verwobene B2C- und B2B-

Marken. Das sollte man nie vergessen, da die Centermarke im Bereich B2C von 

den Mietern kapitalisiert wird. Der Mehrwert, den die B2C-Centermarke für die 

Mieter bildet, kann vom Investor aber nur im B2B-Kontext monetär realisiert 

werden. Eine starke B2C-Marke ermöglicht es Investoren z. B. bei Mieten und 

Verkäufen den höheren Preis eines Markenprodukts umzusetzen. Erst in der B2B-

Marke wird die Marke für den Investor preispolitisch wirksam (vgl. Abbildung 1). 

Etablierte Centermarken sind Ausdruck für die Qualität und Wertstabilität eines 

Fachmarktzentrums, wenn die Marke gut gemanagt wurde.

Produktpolitik Kommunikationspolitik Preispolitik
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Meilensteine bei der Markenbildung

Das Bilden und das nachfolgende Management einer Centermarke unterliegen 

den gleichen strukturellen Anforderungen wie jede andere Marke auch. Die 

folgenden Betrachtungen basieren auf der Darstellung von vier Bausteinen:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppendeinition nach relevanten Aspekten
Primäre Zielgruppe einer Centermarke sind die Verbraucher, die Marken aus 

vielen Gründen schätzen. Marken entlasten, weil sie Entscheidungen abnehmen 

und immer gleichbleibend gute Qualität liefern. Wer sich einmal an eine verläss-

liche (Fachmarktcenter-)Marke gebunden hat, entscheidet nicht jedes Mal aufs 

Neue, wo er einkaufen gehen möchte. Er indet seine Entscheidung bei jedem 
Einkauf bestätigt. In Zeiten permanenten Entscheidungsdrucks ist das ein echter 

Mehrwert. Diesen Mehrwert eines aus Verbrauchersicht guten und markierten 

Fachmarktzentrums müssen dann vor Ort neben dem Centerbetreiber und seinen 

Servicepartnern auch die Mieter mit abbilden und täglich liefern. Dafür müssen 

die Zielgruppen der Händler und des Centers übereinstimmen. Wie muss man 

heute Zielgruppen deinieren, um eine Handelsimmobilie als (Marken-)Produkt 
entsprechend zu gestalten? 

Dazu ein kleiner Test: Auf wen trifft die folgende

Zielgruppendeinition zu?  

1  
Zielgruppendeinition

3  

Positionierung

4  

Proilbildung

2  

Produktkonzept
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Gleiche Daten, aber sicher nicht die gleiche Zielgruppe. Das einfache Beispiel 

zeigt, dass soziodemograische Daten alleine schlicht unzureichend sind, um 
Zielgruppen genau zu deinieren. Wer ein Einkaufszentrum entwickeln möchte, 
muss sich entscheiden, ob er Kunden à la Prinz Charles oder Ozzy Osbourne 

anziehen möchte. Wenn man sich für Ozzy, den Hedonisten, entscheidet, dann 

kann man allerdings auch andere Hedonisten damit ansprechen, egal welchen 

Alters oder welcher Herkunft. Denn die Lebenswelten von Ozzy und den 

Hedonisten haben viel gemeinsam, die von Ozzy und dem Prinzen nicht – auch 

wenn sie soziodemograische Zwillinge sind.

Das Andocken an die Lebenswelt der Zielgruppen ist überlebenswichtig. Denn 

viele Produkte, auch Fachmarktzentren, haben keinen echten, produktinhä-

renten USP mehr. Dazu ein Beispiel aus dem Konsumgüterbereich. Ob man 

ein Smartphone von Apple oder Samsung hat, ist hinsichtlich des Nutzens im 

Grunde genommen egal (sich entzündende Akkus einmal außen vor gelassen). 

Wichtiger aus Verbrauchersicht ist, welcher Hersteller mit welchem Modell bzw. 

welchem Image zum Selbstbild und zur Lebenswelt des jeweiligen Konsumenten 

passt. Der hohe Wettbewerbsdruck erfordert es, dass den Verbrauchern emo-

tionale Nutzenangebote gemacht und Anknüpfungspunkte an die jeweilige 

Lebenswelt hergestellt werden. Dieser Wettbewerbsdruck und die Expansion 

des Handels haben auch bei den Einkaufsstätten die Marktmacht zugunsten der 

Konsumenten verschoben. Es gilt, die Menschen und das gesamte Bezugssystem 

ihrer Lebenswelten zu betrachten. Nur so erkennt man, dass Ozzy und die 

Hedonisten zur gleichen Zielgruppe gehören. 

Gängige und gut verwendbare Modelle zur lebensweltbasierten Zielgruppenauswahl 

bei den Verbrauchern gibt es viele am Markt. Zu den bekanntesten gehören u.a. 

Sinus Milieus und die Roper Consumer Styles.
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