
zugeschrieben wird (Migros Budget). Diese Marken weisen als 
Kultmarken eine besonders hohe Markenbekanntheit und Kun
denloyalität auf, was dann zu hohen Marktanteilen führt. Die
se Erfolgsrelevanz zeigt sich am Beispiel der Kultmarke Apple: 
Die Fans von Apple bevorzugen den MP3Player iPod von Apple 
(vgl. Abbildung 2), obwohl viele andere, technisch mindestens 
genauso gute MP3Player sehr viel kostengünstiger sind. Die 
Erfolgsrelevanz des Kultmarkencharakters 
zeigt sich auch darin, dass die überwie
gende Mehrzahl der genannten Kultmarken 
zu den 100 stärksten Marken nach dem 
InterbrandRanking gehören. Von beson
derem Interesse für das Marketing ist nun 
die zweite Frage: Wodurch unterscheiden 
sich Kultmarken von «normalen» Marken 
bzw. was sind die besonderen Merkmale 
von Kultmarken? Bei der Beantwortung 
dieser Frage ist zunächst der Begriff des 
Kultes relevant: Ein Kult besteht aus einem 
«Kultführer» und aus Anhängern des Kultes. 
Der Kultführer ist meist charismatisch und 
vertritt Ideen, welche von anderen Kulten 
bzw. von der im Umfeld existierenden Re
ligion abweichen. Überträgt man das Kon
zept des Kultes auf eine Marke, so kann 
man der Marke die Rolle des Kultführers 
zusprechen. Die Kunden und Verwender 
der Marke bilden die Anhängerschaft. Das Charisma des Kult
führers entspricht dem Konzept der Markenpersönlichkeit. Das 
Konzept der Markenpersönlichkeit bezieht sich auf die mensch
lichen Charakterzüge, die mit einer Marke assoziiert werden. 
Die Idee besteht darin, eine Analogie zwischen menschlichen 

Prof. Dr. 
Harley KroHmer, 
lucia malär
Institut für Marketing und 
Unternehmensführung, 
Universität Bern

Branding    50 JAHRE SWISS MARKETING SMC    041

«Es ist sicherlich bereits ein Erfolg, wenn wir es schaffen, dass 
Kunden unsere Produkte kaufen. Wir haben es darüber hinaus 
geschafft, dass sich Kunden unseren Markennamen auf ihren 
Körper tätowieren: Wer eine Harley kauft, erwirbt einen Lebens
stil – das Motorrad gibt es gratis dazu.» Diese Aussage eines 
Managers von HarleyDavidson zeigt, dass es manchen Marken 
gelingt, als so genannte Kultmarken Kunden zu begeistern und 
entsprechend erfolgreich zu sein (vgl. Abbildung 1). In diesem 
Zusammenhang stellen sich drei zentrale Fragen:

– Welche Marken werden überhaupt als Kultmarken 
 wahrgenommen? 
– Wodurch unterscheiden sich Kultmarken von 
 «normalen» Marken? 
– Wie können Kultmarken geschaffen werden?

Hierzu wurde am Institut für Marketing und Unternehmens
führung der Universität Bern eine Befragung von mehr als 500 
Konsumenten in den USA und der Schweiz durchgeführt. 
 Die untenstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse in Bezug 
auf die erste Frage: Die zehn wichtigsten Marken, die von den 
Befragten als Kultmarken wahrgenommen werden, sind je
weils für die Schweiz und die USA aufgeführt. 
 Es zeigt sich, dass aus Sicht der Befragten insbesondere in
ternationale und globale Marken Kultmarkencharakter aufwei
sen. Vertreten sind Marken aus dem Bekleidungs und Mode
bereich (z.B. Abercrombie & Fitch, Nike, Adidas, Levi’s, Puma, 
Polo, Louis Vuitton, Gucci), aus dem Konsumgüterbereich 
(CocaCola, Marlboro), aus dem Technologiebereich (Apple) so
wie aus dem Automobil und Motorradbereich (Ferrari, Harley
Davidson). Bemerkenswert ist in der Schweiz, dass hier der Ei
genmarke eines Einzelhandelsunternehmens Kultmarkenstatus 

Erfolg mit KultmarKEn
Was ist Kult, wie entsteht er? Kultmarken sind ein traum aller marketingprofis. Klar, dass Kultmarken ein hohes Er-
folgspotenzial aufweisen. gleichzeitig zeigt jedoch die unternehmenspraxis, dass der aufbau von Kultmarken alles 
andere als trivial ist: Erforderlich sind Kreativität, harte arbeit und ein langer atem. 

WicHtigste KultmarKen in Der scHWeiz unD in Den usa

rang scHWeiz usa

 1 CocaCola Abercrombie & Fitch

 2 Nike Nike

 3 Apple Starbucks

 4 Adidas Apple

 5 Levi’s CocaCola

 6 Migros Budget GAP

 7 Puma American Eagle

 8 HarleyDavidson Polo

 9 Ferrari Louis Vuitton

 10 Marlboro Gucci
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Abb. 3: Beispiel zur Betonung der Persönlichkeitsdimension Erregung

es sich um Kunden, die als erste ein neues Produkt kaufen bzw. 
einem neuem Trend folgen. Sie haben Vorbildfunktion für ande
re Kunden und sind somit wichtige Multiplikatoren der Marke.
 Zweitens ist die Konsistenz des Markenauftritts von hoher 
Bedeutung. Hier geht es zum einen um eine inhaltliche Kon
sistenz, bei der Produkt, Marke und Kommunikationsbotschaft 
aufeinander abgestimmt sind. Dies umfasst den gesamten 
Markenauftritt – von der Werbung bis hin zum PointofSale. 
So werden durch die Werbung bei den Kunden Erwartungen 
an die Marke geweckt, die im Ladengeschäft nicht enttäuscht 
werden dürfen. Ein Beispiel hierfür ist das Ladengeschäft der 
relativ neuen Kultmarke Abercrombie & Fitch in New York in 
der Fifth Avenue. Dort stehen vor dem Ladeneingang (halb
nackte) Models, die der Markenpersönlichkeit von Abercrom
bie & Fitch sehr gut gerecht werden. Zum zweiten geht es 
um die zeitliche Konsistenz: Der Aufbau einer konsistenten 
Kultmarkenpersönlichkeit benötigt relativ viel Zeit und sollte 
nicht durch eine sprunghafte und somit zeitlich inkonsistente 
Markenkommunikation gefährdet werden.
 Ein dritter zentraler Erfolgsfaktor für den Aufbau von Kult
marken liegt in der Nähe zur Zielgruppe. Mit Hilfe von Markt
forschung müssen die Werte, Vorstellungen und Bedürfnisse 
der angestrebten Zielgruppe möglichst gut erfasst werden. 
Die Markenpersönlichkeit der Marke, die zur Kultmarke wer
den soll, sollte sich dann hieran orientieren. ❘❙

Persönlichkeitsprofilen und der Charakterisierung von Marken 
aufzubauen. Marken wird also eine eigene «Persönlichkeit» 
zugeschrieben, die durch Begriffe wie bodenständig, ehrlich, 
heiter, temperamentvoll, phantasievoll, intelligent, zuverlässig, 
vornehm und charmant umschrieben werden kann. In der Mar
ketingforschung wird eine Markenpersönlichkeit in Anlehnung 
an die Psychologie anhand fünf übergeordneter Persönlich
keitsdimensionen (der so genannten Big Five) erfasst: Aufrich
tigkeit, Erregung, Kompetenz, Kultiviertheit und Robustheit. 
 Wie ist nun auf Basis unserer Befragung die Markenper
sönlichkeit von Kultmarken beschaffen? Bei unseren Analysen 
zeigte sich, dass bei den in der Schweiz und den USA genann
ten Kultmarken zwei der fünf aufgeführten Markenpersönlich
keitsdimensionen besonders hoch ausgeprägt sind: Beson
ders hoch ausgeprägt ist erstens die Persönlichkeitsdimension 
«Erregung». Eine Marke mit einer solchen Persönlichkeit wird 
mit Persönlichkeitsattributen wie gewagt, aufregend, tempe
ramentvoll, cool, jung, fantasievoll, unabhängig und modern 
assoziiert. Zweitens ist die Persönlichkeitsdimension «Kom
petenz» besonders hoch ausgeprägt. Hiermit werden Persön
lichkeitsattribute wie zuverlässig, hart arbeitend, sicher, intel
ligent, erfolgreich, führend und zuversichtlich assoziiert.
 Zur Beantwortung der dritten Frage nach der Schaffung 
von Kultmarken lässt sich die Erkenntnis nutzen, welche Mar
kenpersönlichkeitsdimensionen besonders kultmarkenför
dernd sind (Erregung und Kompetenz). Diese Persönlichkeits
dimensionen sollten in der Markenkommunikation und der 
Markenpositionierung besonders stark hervorgehoben wer
den. Ein Beispiel für die Dimension Erregung ist die in Abbil
dung 3 dargestellte Werbeanzeige von Abercrombie & Fitch. 
 Darüber hinaus lassen sich drei weitere Ansatzpunkte nen
nen, die wir im Rahmen von Expertengesprächen mit Marken
managern von Kultmarken identifiziert haben. Erstens sollte 
man bei der Schaffung einer Kultmarke einen besonderen Fo
kus auf die Zielgruppe der Early Adopter legen. Hierbei handelt 
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Abb. 2: Beispiel für eine Kultmarke mit hoher Kundenpräferenz

Abb. 1: Beispiel zur Identifikation von Kunden mit Kultmarken


