
Wie mittelständische Unternehmen zu 
einer starken Marke werden.  
Wir geben die 7 wichtigsten Antworten.
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1 2007, Wirtschaftsmagazin Perspektive Blau, „Die Gesetze des Gehirns: Wie Kauf-

entscheidungen fallen“, Hans-Georg Häusel, Gruppe Nymphenburg Consult AG

Ein junges Unternehmen ist meist nicht 

sofort profitabel. Ein Start-up hat zu Beginn 
nicht einmal ein funktionierendes Produkt. 
Dennoch finden sich Gründer, Mitarbeiter 
und auch Investoren zusammen und arbeiten 
hochmotiviert. Schlagen sich die Nächte um 
die Ohren und investieren bares Geld, trotz 
des Risikos zu scheitern. Weder die Ver-
kaufszahlen, noch der nicht vorhandene Ruf, 
noch die Qualität des Produktes treibt diese 
Menschen an. Es ist eine Vision, eine Idee, 
hinter der sich diese Menschen scharen und 
an die sie glauben. Und diese Idee und Vision 
treibt sie an, motiviert und macht Freude.

Satte, etablierte und ältere Unternehmen, 
wie es sie häufig im Mittelstand gibt, verlie-
ren diese Kraft mit der Zeit. Andere Dinge 
treiben plötzlich - Kennzahlen, Marktanteile, 
gar persönliches Ego.  Am Markt bleibt die 
Kraft der Idee dagegen unverändert beste-
hen. Kunden kaufen ein Versprechen, eine 
Idee, ein Gefühl, oder ein Potential – keine 
Kennzahlen oder Marktanteile. Seit langem 
ist es empirisch bewiesen, dass Kaufent-
scheidungen auch im B2B emotional ge-
troffen und dann im Nachhinein rationali-
siert werden.  Und daher ist eine Marke ein 
entscheidender Faktor bei der Kaufentschei-
dung. „Starke Marken haben einen Logen-
platz im Gehirn. Neurologisch gesehen sind 
Marken Netzwerke, in denen Produkteigen-

schaften und Emotionswelten verknüpft sind. 
Bei starken Marken reichen wenige Signale 
aus, um im Gehirn das Netzwerk zu akti-
vieren und damit die Kaufentscheidung zu 
beeinflussen. Oft genügt ein kleiner marken-
typischer Hinweisreiz, etwa die Farbe lila, um 
das Bedürfnis nach einer Milka-Schokolade 
zu wecken und das ganze Marken-Netz-
werk hochzufahren.“ – so argumentieren die 
Psychologen der Gruppe Nymphenburg aus 
München.

Kaufentscheidungen sind demnach nichts 

anderes als eine emotional gefärbte Nutzen-
berechnung des Gehirns:  

      Bei ähnlichem Nutzen      
      entscheidet nur die  

      Marke über den Kauf.  
 

Dank des technischen Fortschritts werden 
sich Produktqualität und Nutzen heute immer 
ähnlicher.  Eine Situation, die besonders den 
produzierenden Mittelstand betrifft. Natürlich 
geht es auch ohne eine starke Marke. Gerade 
zur Zeit, wenn die Wirtschaft brummt. Nur 
ist eine schwache Marke ein bisschen wie ein 
Stein im Schuh. Laufen kann man. Es wäre 
nur so viel einfacher ohne Stein. Und überho-
len könnte man dann auch plötzlich spielend.  

Warum ist 
Marke im 
Mittelstand 
wichtig?
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Wir haben eine ganz einfache 
Definition: „Marke ist, 
was man hinter Ihrem 
Rücken über Sie sagt, 
wenn Sie nicht im Raum sind.“

Das bedeutet irgendeine Art von Marke sind sie auf jeden Fall, 
auch wenn Sie sich mit Markenstrategie nicht auseinandersetzen. 
Allerdings sicher keine starke Marke und keine Marke, die Strahl-
kraft besitzt, die anziehend wirkt. Aber das ist nicht schlimm, 
schließlich haben Sie dieses eBook heruntergeladen und werden 
daher Tipps und Impulse erhalten, wie sie ab morgen daran  
arbeiten können eine stärkere Marke zu werden.
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Auch heute sagen noch viele Unternehmen, 
dass ihre Marke durch ihr Logo definiert 
wird. Und im Grunde ist das auch nicht 
falsch. Bestandskunden verbinden mit dem 
Logo etwas – die über Jahre erfahrene und 
wertgeschätzte Qualität, eine angenehme 
Zusammenarbeit, ein vertrauensvolles Ver-
hältnis mit dem Ansprechpartner im Vertrieb, 
gemeinsame Werte... Deren Blick auf das 
Unternehmen und dessen Produkte geht 
weit über das Logo hinaus, ist aber damit 
verknüpft. 

Fragen Sie jedoch Ihre potenziellen Kunden, 
die keine gemeinsame Geschichte mit Ihnen 
teilen, wofür ihr Unternehmen steht, werden 
Sie wahrscheinlich andere Antworten be-
kommen. Deren Wahrnehmung basiert nicht 
auf Erfahrungen, sondern auf nur wenigen 
Touchpoints. Sei es der Messestand aus der 
Ferne, der erste Besuch der Website, der 
Vertriebsbesuch, oder die kleine AdWords 
Anzeige in den Google-Suchergebnissen. 

Welche Geschichte erzählen Sie diesen 
Menschen an allen denkbaren Touchpoints? 
Wissen Sie es überhaupt? Vielleicht wirken 
Sie ja durch Ihr Design viel biederer, als sie 
eigentlich sind. Vielleicht können Sie im Text 

gar nicht ausdrücken, was ihre wirklichen 
Stärken sind. Testen wir es: Sagen Sie in 
einem Satz wer sie sind und was Sie ihren 
Kunden versprechen. Fertig? Dann fragen Sie 
sich, ob nicht jeder Ihrer Konkurrenten das 
selbe auch sagen würde. Und? Was unter-
scheidet Sie? 

Oft verlieren Unternehmen heute zahlreiche 
potenzielle Kunden, bevor der Vertrieb über-
haupt die Chance bekommt zu präsentieren 
und mehr als einen Satz zu sagen. Ihre Marke 
wirkt nicht anziehend, sie sind nicht attraktiv. 
Ihr einzigartiges differenzierendes Verspre-
chen ist nicht erkennbar und Ihre Argumente 
bleiben austauschbar. Der Website-Besuch 
führt nicht zum Termin, sondern zum Wett-
bewerber. Und sie erfahren es nicht einmal.

Die Wertschätzung der Bestandskunden 
und die Bekanntheit eines Unternehmens 
verstellt hier manchmal den Blick – 

denn es geht bei  

Marke nicht darum  
bekannt zu sein,  
sondern für etwas  
bekannt zu sein.
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Was erzählen  
Sie Menschen,  
die Sie nicht  
kennen?   
In einem Satz? 
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1-Differenzierung
2-Loyalität
3-Rentabilität
4-Attraktivität
5-Orientierung
6-�Identifikation�nach�innen

Mittelständische Unternehmen in Deutsch-
land haben sehr oft komplexe Strukturen. Sei 
es mehrstufige Vertriebsmodelle im In- und 
Ausland, Partnerstrukturen, Zukäufe oder 
auch eine sehr internationale Aufstellung 
in allen denkbaren Kulturkreise. Auch sind 
Dienstleister und Kundenbeziehung langfris-
tiger ausgerichtet, Investitionszeiträume und 
Salescycles lang, Produkte erklärungswürdig.

Der Markennutzen unterscheidet sich daher 
in Ihrer Ausprägung deutlich von Großkon-
zernen und Konsumgüterproduzenten. 

Dennoch dominieren letztere Beispiele die 
Literatur – wir von mmntm beraten allerdings 
seit Jahren mittelständische Unternehmen. 
Daher wissen wir ganz genau, welchen Nut-
zen Marke bringt: 

Sechs gute  
Gründe wie 
Sie von einer 
starken 
Marke 
profi tieren.
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1-Differenzierung

Heute sind viele Märkte geprägt von Aus-
tauschbarkeit. Nimmt man beispielsweise die 
technischen Daten eines Mercedes und legt 
sie ohne Logo neben die technischen Daten 
eines BMW, so ist ein Unterschied nicht er-
kennbar. Beide liefern ähnliche Motorleistung, 
ähnlicher Verbrauch, gleiches Niveau an Aus-
stattung, zu einem vergleichbaren Preis. 
Nimmt man aber Marke und Design dazu, er-
gibt sich ein völlig anderes Bild. 

Im produzierenden Mittestand finden man re-
gelmäßig dieselben Voraussetzungen – Pro-
duktspezifikationen und Funktionalität sind 
sehr ähnlich zum Wettbewerb. Als Resultat 
erhöht sich der Preis- und Innovationsdruck. 

Eine starke Marke mindert diesen Druck, denn 
Sie argumentiert nicht nur rational, sondern 
zusätzlich emotional und haltungsgetrieben. 

Sie werden damit  
nicht mehr einfach 

austauschbar,  
sondern erkennbar.

2-Loyalität

Bin ich loyal zu einer 
Marke, so verringert 
sich meine Neigung 
den Anbieter zu  
wechseln. 

„Hat eine Marke in der subjektiven Wahrneh-
mung des Konsumenten eine unverwechsel-
bare, eigenständige Position eingenommen 
und Kaufpräferenzen geschaffen, besteht 
eine feste Markenbindung für einen langen 
Zeitraum.“

So definiert das Deutsches Institut für Marke-
ting. Markenbindung entsteht aber nicht allein 
durch gute Produktqualität (die liefern Wett-
bewerber auch), sondern auch durch guten 
Service, Beziehungsaufbau, verstanden füh-
len, partnerschaftliches Verhältnis und vor 
allem durch das Gefühl von einer Beziehung 
als Kunde zu profitieren. Alle anderen erfolg-
reichen Anbieter haben ebenfalls ein „gutes 
Verhältnis“ zu ihren Kunden. Aber nicht alle 
Kunden profitieren davon, eine gute Bezie-
hung zu einer Marke zu haben.  
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3-Rentabilität

Marke erhöht die Rentabilität. Zum einen gibt 
es das empirisch oft bewiesene Markenpre-
mium, auch Preispremium  genannt, zum an-
deren hilft eine Marke dem Geschäftserfolg. 
Warum ist logisch: 

Eine optimal am Markt 
positionierte Marke,  
mit geklärten und 
wirksamen Kern-
aussagen verkauft  
sich besser 

als eine schlecht am Markt positionierte Mar-
ke mit ungeklärten und schwachen Kernaus-
sagen. 
 

2   2017, Marketinginstitut.biz, https://www.marketinginstitut.biz/blog/

markenbindung/,  „Markenbindung – Die emotionale Verbindung zur Marke“, 

DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH

3     2019, Gabler Wirtschaftslexikon,

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/preispremium-45909/versi-
on-269196: „Preisdifferenz zum Konkurrenzpreis, die ein Anbieter, eine 

Marke oder eine Einkaufsstätte aufgrund der individuellen Präferenz eines 

Nachfragers erzielen kann.“, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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4-Attraktivität

Aufgabe einer Markenstrategie ist es, Ihre 
Marke nachhaltig so attraktiv für Ihre Ziel-
gruppe zu machen wie möglich. 

Es geht auch darum in der Markenstrategie 
die wirkungsvollen Aussagen, Versprechen, 
Haltungen und Argumente zu finden, war-
um  Ihr Kunde unbedingt auf Ihre Marke set-
zen sollte. 

Ziel ist es ein Marken-
versprechen zu finden, 
wie Ihr Kunde davon 

profitieren kann, Ihrer 
Marke sein Vertrauen 
zu schenken. 

„Die reine Bekanntheit einer Marke kann 
durch monetäre Mittel wie klassische Werbe-
maßnahmen, Events oder Sponsoring leicht 
gesteigert werden. Doch in einer Welt voller 
Überschuss ist es die Begehrlichkeit, die bei 
einer Kaufentscheidung ausschlag gebend 
ist“.

5-Orientierung

Das klassische Beispiel für Orientierung ist 
der sichere Griff in das übervolle Shampoo 
Regal. Wir wählen gerne immer wieder die-
selbe Marke. Doch darüber hinaus gibt es 
noch einen wichtigen Faktor, der gerade im 
Mittelstand entscheidend ist.
 

Kaufentscheidungen werden auch im Mittel-
stand nicht rational entschieden. Daher auch 
die große Bedeutung des persönliches Ver-
triebs in diesem Bereich. Es geht ganz stark 
um die Persönlichkeit, die Wahrnehmung, das 
Vertrauen und das Versprechen, das ich als 
Kunde erhalte. 

Hier können starke 
Marken ihr ganzes 
Potential ausspielen – 
desto besser und stär-
ker die Marke, desto 
wirksamer wird ihr Ver-
trieb agieren können. 

Sei es beim Termin vor Ort, in langen Zeit bis 
zur finalen Entscheidung, oder bei der inter-
nen Vermittlung bei Ihrem potentiellen Kun-
den. Eine starke Marke hilft bei der Kaufent-
scheidung zu ihren Gunsten. 

6- Identifikation�nach�innen
Meist wird die Markenwirkung nach innen (in-
ternal Branding) stark unterschätzt, doch in 
unserer Beratungspraxis merken wir oft, wie 
wichtig dieser Faktor ist. 

Ein Mangel an „Wir-Gefühl“, das Fehlen einer 
einenden Vision oder Idee für die Zukunft – al-
les typische Probleme in einer Unterneh-
menskultur, die wir häufig sehen. Insbeson-
dere in Zeiten des Wandels, in Zeiten von 
Unsicherheit oder starker Belastung ist eine 
Markenstrategie ein wichtiges Führungsinst-
rument. 

Eine Marke kann die-
se Idee sein, hinter der 
sich Mitarbeiter und 
Führungskräfte sam-
meln und die sowohl 
eint, als auch motiviert.

2     2007, „Reiz ist geil – in 7 Schritten zur attraktiven Marke“, Klaus-Dieter 

Koch, Orell Füssli Verlag, ISBN-10: 3280051789



1 Das Ziel des Internal Branding besteht im Wesentlichen 

darin, Brand Commitment (dt. Markenbegeisterung)  

und Brand Citizenship Behavior 

(dt. markenkonformes Verhalten) 

der Mitarbeiter zu erzielen und  

somit von Innen heraus den Prozess der Markenbildung 

zu beschleunigen sowie nachhaltig zu gestalten. 

mmntm
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[…] Im Idealfall erleben die Kunden an den Kontaktstellen zur Marke 
(Brand-Touchpoints), dass sich das Ihnen durch die externe Kommu-
nikation vermittelte Markenversprechen auch im Verhalten der mit 
ihnen in Interaktion stehenden Mitarbeiter widerspiegelt. Die Mitar-
beiter werden zu Botschaftern der Marke (Brand Ambassadors). 

1 Wikipedia



Große Marken wie Apple oder BMW inves-
tieren riesige Beträge in Markenstrategie, 
Markenführung und Markenkampagnen. 

Gelingt es mir als Mit-
telständisches Un-
ternehmen auch eine 

Markenstrategie zu 
entwickeln, so dass ich 
von den obigen Vor-
teilen vollumfänglich 
profitieren kann? 

Die Antwort ist – ja natürlich. Denn ansons-
ten wären wir als Markenstrategieberatung 
arbeitslos. 

Es ist aber sehr wichtig, wie man so einen 
Prozess angeht und welche Art von Dienst-
leister man sich als Unterstützung sucht. 
Denn es braucht immer einen externen 
Blick, sowie die Methodik und Erfahrung von 
außen, um erfolgreich eine starke Marke zu 
werden. 

Es�gibt�verschiedene�Herangehens-
weisen�an�eine�Markenentwicklung,�
die�wir�Ihnen�im�Folgenden�kurz�
aufzeigen wollen. 
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Vier Mög-
lichkeiten 
der 
Expertise 
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Strategie Fokus 
–   
Full�Service� 
Managementconsulting
Diese ist eine Stärke der Marken-Un-
ternehmensberatungen. Diese Form 
der Markenentwicklung setzt auf  
Marktforschung und Fokusgruppen, 
um fundierte Entscheidungen zu tref-
fen. Der Betrachtungsfokus liegt auf 
dem heute – wie sieht die Zielgruppe 
eine Marke, was wünscht sie sich und 
wie kann ich dem als Marke optimal ge-
recht werden. Diese sehr akademische 
Markenentwicklung ist zeitaufwändig 
und damit sehr teuer. Dafür wird eine 
Marke gründlich neu fokussiert und 
auf den heutigen Markt optimal ausge-
richtet. Meist folgt danach ein spürbar 
höherer Verkaufserfolg. Aufgrund des 
Aufwandes setzen vor allem große 
Marken und große Konzerne auf diese 
Form der Markenentwicklung.

+ gründlich und empirisch

+ schnelle Erfolge

- Teuer

- Aufwändig (intern & extern)

Design Fokus  
–  
Designer und  
Designagenturen

Eine Markenentwicklung mit Design 
-Fokus hat zum Ziel, die Attraktivität ei-
ner Marke zu erhöhen. Gerade Marken, 
deren Design nicht mehr dem Zeitgeist 

oder der gefühlten Unternehmensi-
dentität entspricht, profitieren von ei-
nem solchen Redesign sehr. Den Im-
puls durch die optische Neuausrichtung 
können Unternehmen auch für die Ver-
marktung nutzen. Desto besser der 
Dienstleister in diesem Bereich ist, des-
to eigenständiger, differenzierender 
und auch attraktiver wird die neue 
Marke. Führend sind hier Design-Agen-
turen und Design-Studios, zum Teil 
leisten dies auch freie Designer.

+ oft starker Impuls nach innen

+ schnelle Erfolge

+ günstiger

-  Nicht sehr nachhaltig

- Sehr abhängig von der kaum  

einzuschätzenden Qualität des 

Dienstleisters

Potential Fokus  
–   
Top�Design�Agenturen,�
mmntm
Der modernste Ansatz ist die potenti-
algetriebene Markenentwicklung. Hier 
trifft ein solides strategisches Funda-
ment auf die kreative Exploration der 
Markenpotentiale. Die Strategie wird 
möglichst mit den Know-How Trägern 
im Unternehmen in Form von Work-
shops methodisch erarbeitet. Ein Vor-
gehen, das im Mittelstand hervorra-
gend funktioniert, da das Wissen über 
Kunde und Markt sehr groß ist.  Poten-
tial getrieben Markenentwicklungen 
sind die Stärke der führenden De-
sign-Agenturen – und von mmntm. 
Unser agiles „lean branding frame-
work“ macht es Mittelständischen Un-
ternehmen möglich auf diese Weise 
neue Wachstums- und Wettbewerbs-
vorteile zu generieren. 
 

+ starker Impuls nach innen und 

außen

+ schnelle Erfolge und nachhaltiges 

Momentum für Ihre Marke

-  Schwierig einen qualifizierten 
Dienstleister zu finden 

-  Braucht Wille und Mut zur Verän-

derung

Coaching Fokus  
–  
freie�Berater,� 
Einzelunternehmer
Freie Markenberater unterstützen Un-
ternehmen, insbesondere die Unter-
nehmer selbst, als begleitender Mar-
kencoach. Sie helfen den Unternehmern 
dabei sich zu fokussieren und Marken 
erstmalig zu formulieren und zu Papier 
zu bringen. Die Leistungstiefe bei frei-
en Beratern ist sehr unterschiedlich. 
Von sehr erfahrenen Spitzenkräften, 
die auch schon für Top-Agenturen oder 
Beratungen gearbeitet haben, bis zu 
ehemaligen Marketingleitern, die als 
Sparringspartner und Coach dienen.
Auch wir von mmntm bieten im Be-
reich „Brand Enablement“ Coaching 
Dienstleistungen an – da es oft hilft die 
Dinge einmal zu Papier zu bringen, ein-
mal mit externe Unterstützung zu sor-
tieren oder Problemfelder gemeinsam 
erstmals zu identifizieren.

+ Unterstüzt Entscheider auf 

Augenhöhe

+ meist günstiger

-  selten mit qualifizierter Methodik 

-  abgekoppelt von Design & Marke-

ting



mmntm
brand strategists

lean branding formula

agil.�digital.�smart.
Agilität�ist�auch�im�Branding�möglich.�Und�für�viele�
Unternehmen�die�beste�Art,�formulierte�Identität�mit�
gelebter�Realität�gewinnbringend�zu�verbinden,�
ohne�sich�in�schwer�zu�steuernden�Theorien�zu�
verlieren.�Mit�unserer�Lean�Branding�Formula�erar-
beiten�wir�schnell�entscheidbare�Richtungen,�die�im�
weiteren�Vorgehen�validiert�und�ergänzt�werden�
können.�Jedes�unserer�Module�schafft�ein�eigenes�
Ergebnis�und�dockt�dabei�an�Ihre�Prozesse�an�–�Ihre�
Daten,�Ihre�Business-Strategie,�Ihr�Marketing.�Bei�
mmntm�gibt�es�keinen�standardisierten�Markenpro-

zess,�sondern�nur�individuelle�Kombinationen�zu�
Ihrem�nachhaltigen��Markenerfolg.
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Drei Blickwinkel, die ein Mar-

kenprozess immer einnehmen 

muss: 

− Wettbewerbssicht, von dem 
es sich zu differen zieren gilt. 

− Zielgruppensicht, für die 
man attraktiv werden will. 

− Identitätssicht,  
da alles was man tut  

kompatibel zu Haltung,  

Werten und Kultur eines Un-

ternehmens sein muss. 

Marken- 
entwicklung 
folgt 
einem  
Prozess.
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Eine�Markenstrategie�muss,� 
unabhängig�von�der�gewählten�
Herangehensweise,�zwei�Dinge�
richtig�machen,�damit�der�Pro-

zess�erfolgreich�verläuft.�



Damit ein Markenprozess erfolgreich verläuft 
ist es entscheidend, dass ein Dienstleister, 
der an Ihrer Marke arbeitet, sich tief und 
eingehend in Ihren Markt, Ihre Zielgruppe, 
Ihre Wettbewerber und Ihr Geschäftsmodell 
eindenkt. Dies kann auf unterschiedliche 
Wege passieren. Oft werden Workshops 
dafür genutzt, aber auch online Befragungen. 
Manchmal werden auch zusätzliche Quellen 
bemüht. In unserem mmntm Framework zum 
Beispiel nutzen wir auch Audience-Daten 
aus dem digitalen Marketing und von Besu-
chern Ihrer Webseite.

Jeder Dienstleister verfolgt einen anderen 
Weg zum im Grunde gleichen Ziel. Ihrer 
neuen starken Marke. Wir bei mmntm be-
vorzugen einen agilen und smarten Prozess, 
der keine fest definierten Prozesschritte 
durchlaufen muss. Andere Modelle benöti-
gen fest definierten Input, damit das Modell 
überhaupt funktioniert. Aus unserer Sicht ist 
dies aber nicht mehr zeitgemäß. Mit unse-
rer „Lean Branding Methode“ schaffen wir 
schnell entscheidbare Richtungen, die im 
weiteren Vorgehen validiert und ergänzt 
werden können. Unsere Module docken an 

Ihre Prozesse an - Ihre Daten, Ihre Strategie, 
Ihr Marketing.

Letzteres muss in jedem Falle bedacht wer-
den. Markenstrategie ist nämlich hinfällig, 
wenn Sie nicht anwendbar ist, beispielswei-
se wenn Sie im „luftleeren“ Raum entwickelt 
wurde. Stattdessen sollte mindestens ein 
konkretes Marketing-Medium, oder eine 
konkrete Marketing-Aufgabe herausgegrif-
fen werden, anhand derer die Marke ange-
wendet wird. Denn das Marketing ist zwar 
beileibe nicht der einzige Markenbotschafter, 
aber oft der Wichtigste. 
Viel zu oft wird die Markenstrategie nur auf 
dem Papier entwickelt, ohne das konkrete 
Ableitungen auf Ihre Kommunikation ge-
troffen werden. Viel zu oft scheitern Unter-
nehmen dann bei der Implementierung. Wir 
nennen das Brand-Gap.

Zwei Erfolgsfaktoren 
für Ihren Markenpro-
zess: Tiefe Beschäfti-
gung mit Ihrem Markt 
und Anwendbarkeit 
der Marke im Alltag.
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Wie werden Marken dokumentiert und im 
Unternehmen vernittelt? Dazu dient ein Mar-
kenmodell. Oft werden Marken auch anhand 
der Dimensionen des jeweiligen Modells 
Stück für Stück erarbeitet. Wichtige Modelle 
sind z.B. das Markensteuerrad nach Esch, 

oder das Markenkernmodell. 
Wir von mmntm haben ein Markenmodell 
entwickelt, dass nicht erst durch einen auf-
wändigen Prozess gefüttert werden muss. 
Uns war es wichtig ein Modell zu haben, 
dass schnell anwendbar, agil ergänzbar und 
vor allem gut vermittelbar ist. So dass es 
nicht als Papierfänger im Regal verstaubt, 
sondern zu einem aktiv genutzten Führungs- 
und Marketingwerkzeug wird. 

mmntm brand canvas

Die mmntm brand canvas beschreibt Mar-
ke aus genau den Dimensionen, die Sie 
brauchen. Sei es die Mitarbeiterperspek-
tive (Brand Credo), oder die Marketing 
Perspektive (Brand Experience), die Ver-
triebsperspektive (Brand Message).. jeder 
Markenbotschafter wird im Sinne der Marke 
agieren können und Sie damit stärken. Unser 
Modell erklärt das „Warum“ ebenso wie das 
„Wie“ und ist darüber hinaus wandelbar und 
zukunftsfähig. Es ist gemacht und gedacht 
als nützliches Werkzeug und vermittelbares 
Führungsinstrument.
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Das Markenmo-
dell. Werkzeug  
und Führungs-
instrument   
mmntm brand 
canvas 
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Was kostet 
eine starke 
Marke?  

7



Audits,�Expertisen,� 
Studien

Design�Fokus� Coaching�Fokus Potential�Fokus Full�Service Full�Service� 
Managementconsulting

kleineren Agenturen, Stu-
dios, freien Designer

freie Markenberater Brand Consultants Design-Agenturen, Mar-
kenberatungen

Management Beratun-
gen

Ab 4.000 € Ab 10.000 € Ab 15.000 € ab. 20.000 € ab 40.000 € ab. 60.000 €

mmntm.brand audit mmntm.brand building mmntm.brand enable-

ment

mmntm.brand potential mmntm lean branding 

Framework

mmntm in Kooperation 

mit kochan & partner 

München
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7

Was kostet 
eine starke 
Marke?  

ger, als eines mit nur 
drei beteiligten Mar-
ken. 
 

Dennoch kann man 
verschiedene Kate-
gorien bilden, die rea-
listisch eine Abschät-
zung geben, was Sie 
budgetär einplanen 
müssen, um Ihre Mar-
ke zu stärken.  

Es gibt keinen Stan-
dardpreis für Branding. 
Je nach Umfang der 
Aufgabe ergibt sich 
ein ganz individueller 
Preis. Was natürlich 
auch klar ist - schließ-
lich ist die Lösung 
eines Markenarchi-
tektur-Problems mit 
50 beteiligten Marken 
deutlich zeitaufwändi-



Momentum ist diese spürbare Kraft, wenn Unter-
nehmen mit einer neuen Ausrichtung in Bewegung 
versetzt werden. Wenn sich Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte um eine Idee einer Marke scharen und 
diese gemeinsam vorwärts bringen. 

mmntm ist eine strategische und kreative Marken-
beratung. Gegründet mit nur einem Ziel: Marken 
Momentum zu geben. 
Wir sitzen in München und bieten Marken-
strategieentwicklung und Management Consulting.

get your  
momentum

mmntm
brand strategists



Empatisch. Nicht dogmatisch.
Empirisch. Nicht akademisch.
Exemplarisch. Nicht theoretisch.
Magisch. Nicht modisch.
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Das gemeinsame Verständnis von Marke 
verbindet uns seit über einem Jahrzehnt. 
Als Team begannen wir, Pascal und Mar-
tin, 2008 bei der Top-10 Branding Agentur 
Kochan & Partner. Pascal machte Station in 
globalen Werbenetzwerken und als Leiter 
der Beratung in einer Markenstrategie-Agen-
tur am Bodensee, gründete schließlich sein 
eigenes Consulting Büro in München. Das 
heutige mmntm.

Am Bodensee kreuzten sich nicht nur erneut 
unsere Wege – hier entstand auch die Idee, 
wie wir Unternehmen beraten möchten. 
Strategiepotential und Kreativpotential im 
direkten Austausch mit unseren Kunden. Un-
kompliziert und unvoreingenommen – eben 
einfach wie wir auch sind. Von Anfang bis 
Ende das Momentum nutzen und über unse-
re Arbeit hinaus ins Unternehmen tragen.
Martin, Kreativ-Geschäftsführer von Kochan 
& Partner in München, als Creative Strategist 
und Pascal als Geschäftsführer von mmntm, 
sind ihr Beratungsteam. Kein Junior, kein Pro-
jektmanager – sondern erfahrene Geschäfts-
führerberatung auf Augenhöhe.

Pascal Lauscher und Martin Summ

mmntm
brand strategists



Momentum 
für Ihre Marke.

Hirschgartenallee 25
80639 München
089.5144 66 55 
www.mmntm.de

mmntm
brand strategists


