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2.1  Evolution der Markenbedeutung für Professional-Services-
Firmen (PSF)

Marke, Marketing und Kommunikation spielten für die Entwicklung von Professional-
Services-Firmen in der Vergangenheit eine stark untergeordnete Rolle. Die Kundenak-
quisition und -entwicklung basierte fast ausschließlich auf den persönlichen Beziehungen 
zwischen dem Berater auf der einen und dem Entscheider im Kundenunternehmen auf 
der anderen Seite. Dem Geschäftsführer und dem Führungskreis der PSF fiel bei der Kun-
denentwicklung eine besondere Verantwortung zu; ebenso spielte die öffentliche Positio-
nierung hochkarätiger und anerkannter Fachexperten in der Öffentlichkeit eine wichtige 
Rolle. Die Teilnahme in Fachgremien sowie die Sichtbarkeit in der Presse waren die primär 
genutzten Marketinginstrumente.

Die Bedeutung persönlicher Beziehungen und das Vertrauen in die Kompetenz und 
Liefertreue des Beraters spielen auch heute noch eine wichtige Rolle. Allerdings haben 
seit spätestens Anfang der 80er Jahre Veränderungen sowohl auf Seiten der Prüfungs- und 
Beratungs- als auch auf Seiten der Kundenunternehmen die klassischen Beziehungsstruk-
turen neu gewichtet; die Marke gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sie ist heute ein ent-
scheidendes Kriterium bei der Auswahl des Dienstleisters.
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2.2  Faktoren, die die Bedeutung der Marke bei der 
Auswahlentscheidung verstärken

2.2.1  Internationalisierung

Die Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit, der Zugriff auf weltweite Absatz-
märkte und die globale Verflechtung von Lieferketten beschränken sich heute nicht mehr 
nur auf einige wenige Großunternehmen, sondern sie sind ebenso im Segment der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) relevant. Für die Mehrzahl der PSFs stellt 
sich damit die Notwendigkeit, dass sie nicht nur im direkten lokalen Umfeld ihres Unter-
nehmenssitzes, sondern international beraten und liefern können müssen – und zwar im 
Hinblick sowohl auf die vorbereitenden Analysearbeiten als auch auf die spätere Imple-
mentierung der Veränderungsmaßnahmen.

Das Vertrauen in die Kompetenz des einzelnen Beraters am Heimatstandort reicht in 
diesem Szenario nicht mehr aus. Der Kunde wird vielmehr eine PSF auswählen, die für 
ihre internationale Reichweite und ihre gleichmäßig hohen Qualitätsstandards in vielen 
Regionen der Welt bekannt ist. Die Reputation der Marke ersetzt im internationalen Ge-
schäftsumfeld zu einem großen Teil die Reputation des einzelnen Beraters. Er wird auch 
weiterhin eine wesentliche Rolle bei der Projektakquisition am Heimatstandort spielen; 
ohne eine starke Marke im Hintergrund sind seine Erfolgschancen allerdings nicht sehr 
hoch.

2.2.2  Unsicherheit der Stakeholder

Seit Beginn der Finanzkrise ist das Vertrauen in die Wirtschaft, gleichzeitig aber auch in 
viele Berater tief erschüttert. Der Blick auf die Bilanzen – auch auf die von erfolgreichen 
Unternehmen – zeigt das Ausmaß der Verunsicherung: Allein in der westlichen Welt ste-
hen heute mehr als drei Trillionen US$ an nicht investiertem Kapital zu Verfügung. Viele 
Unternehmenslenker nehmen eher einen geringen oder gar keinen Return on Capital in 
Kauf als unsichere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Der PSF kommt beim Aufbau des verloren gegangenen Vertrauens eine wichtige Rolle 
zu; das Stichwort heißt hier „Stakeholder Confidence“. Unter Stakeholder verstehen wir 
hierbei nicht allein den Vorstand und Aufsichtsrat eines Unternehmens, sondern ebenso 
Geldgeber, Kapitalmärkte, Finanzanalysten sowie die Kunden und – was häufig übersehen 
wird – die Mitarbeiter des Unternehmens. Gerade sie hinterfragen Management-Entschei-
dungen zunehmend kritisch, weswegen sie zeitnah, ehrlich und offen über alle wichtigen 
Änderungen und Entwicklungen informiert werden müssen. Nur so lässt sich das notwen-
dige Vertrauen zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern sicherstellen.

Welchen Wert das Testat eines Jahresabschlusses, die Beurteilung der Werthaltigkeit 
eines Geschäftsmodells oder die Einschätzung und Festlegung des Kauf- und Verkaufs-
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preises bei einer Transaktion hat, hängt entscheidend davon ab, wer das Testat oder die Be-
urteilung gegeben hat: Die Akzeptanz der gemachten Aussagen korreliert mit der Reputa-
tion der beauftragen PSF. Ähnliches gilt für strategische Empfehlungen oder Analysen und 
Vorschläge bei größeren Business-Transformation-Projekten. Die starke Marke der PSF 
kann hier entscheidend zum Vertrauen der Stakeholder – extern wie intern – beitragen. 
Die PSF-Marke gewinnt für die Unternehmensführung des Mandanten eine zunehmend 
wichtige Rolle bei seiner Kaufentscheidung.

2.2.3  Komplexität von Beratungsprojekten

Unternehmerische Entscheidungen werden zunehmend komplexer. Um sie trotzdem dif-
ferenziert und fundiert treffen zu können, sollten bei der Entscheidungsvorbereitung und 
-findung verschiedene Experten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen involviert sein. So 
reicht beispielsweise für die optimale Gestaltung von Lieferketten das alleinige Know-how 
von Einkaufs-, Logistik- und Materialflussexperten heute nicht mehr aus; es muss ebenso 
das Wissen von Ingenieuren, Steuerberatern, Risikomanagern sowie Nachhaltigkeits- und 
Klimaschutzexperten einfließen – einfach aus dem Grund, weil die globalen Lieferketten 
so vielschichtig und kompliziert geworden und oft auch mit verdeckten Risiken behaftet 
sind.

Die Persönlichkeit des einzelnen Beraters tritt bei solchen komplexen Aufgaben und den 
damit verbundenen differenzierten Entscheidungsprozessen zurück; an seine Stelle treten 
die Marke und die Reputation der Professional-Services-Firma. Sie geben dem Mandanten 
die Sicherheit, dass die von ihm erwartete Leistung mit der nötigen Kompetenz, Erfahrung 
und vor allen Dingen mit den dafür notwendigen (internationalen) Ressourcen erbracht 
wird. Die Marke gewinnt allerdings nicht nur unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit, die 
der Kunde erwartet, mehr und mehr an Bedeutung. 

2.2.4  Konkurrenzdruck

Die zunehmende Professionalisierung des Einkaufs von Beratungsleistungen, der Aufbau 
von In-House-Kompetenzen oder immer neue Wettbewerber: Es gibt ganz unterschiedli-
che Gründe für den zunehmenden Konkurrenzdruck auf dem PSF-Markt. Um hier wett-
bewerbsfähig zu sein, spielt eine starke Marke eine große Rolle – jedenfalls dann, wenn 
die PSF den Wettbewerb nicht allein über immer niedrigere Preise, sondern über Qualität, 
Kompetenz und ihr ganz individuelles Markenversprechen gewinnen und aufgrund dieser 
Kriterien auf der Shortlist des Kunden und dem „Wunschzettel“ des künftigen Mitarbeiters 
stehen will.
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2.3  Erweitertes Modell der Markenbildung: Die Bedeutung des 
Mitarbeiters für die Marke

In der traditionellen Betrachtung des B2B-Marketing wurde bislang stark auf das her-
kömmliche Marketing-Mix abgestellt. Dabei wurde im Bereich der B2B-Dienstleister al-
lerdings ein entscheidender Faktor nur unzureichend berücksichtigt: die Interaktion des 
Mitarbeiters mit dem Kunden. In ihrer Studie „Brand equity in the professional service 
context“ weist Galina Biedenbach1 nach, dass der Wert einer Marke stark von der Interak-
tion des Mitarbeiters mit dem Kunden beeinflusst wird. Das ist eine ganz wichtige Feststel-
lung. Denn sie impliziert, dass die Beziehungspflege zum Kunden und die Markenführung 
einer Professional-Services-Firma weit über Pressearbeit, Web-Auftritte, Broschüren und 
Events hinausgehen muss. Nur wenn es der PSF gelingt, Einfluss auf das Verhalten und die 
Arbeitsorganisation jedes einzelnen Mitarbeiters zu gewinnen, kann die vom Management 
verabschiedete Markenstrategie ihre volle Kraft entfalten. Falls dies nicht gelingt, könnte 
– im schlimmsten Fall – das Verhalten des Mitarbeiters die Markenziele die Marke be-
schädigen kann.

Das Schaubild stellt die beiden großen Spannungsfelder und ihr Wechselverhältnis dar, aus 
dem sich die Wahrnehmung einer Marke aufbaut. Die Wahrnehmung der Marke durch 
den Mandanten ist zunächst von drei wesentlichen Faktoren geprägt: von seiner lokalen 
Ansässigkeit, seiner Unternehmensgröße und davon, in welcher Branche er aktiv ist. Für 
die PSFs ergeben sich daraus besondere Herausforderungen. Denn um erfolgreich zu sein, 
müssten sie eigentlich jeden Mandanten entsprechend seiner individuellen Wahrneh-
mungsmuster ansprechen – was aufgrund der heterogenen Zielgruppen fast unmöglich 
ist. Wann, wo und wie die vielen Facetten einer Marke gerade von großen Professional-
Services-Firmen widerspruchsfrei übermittelt werden können und sollen, bedarf einer de-
tailliert abgestimmten Planung.

1 Galina Biedenbach, Brand equity in the professional service context, in Industrial Marketing Ma-
nagement 40 (2011).
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Zum anderen speist sich die Markenwahrnehmung und -bildung des Mandanten über 
die individuelle Beziehung und die Erfahrungen, die er mit dem Mitarbeiter der PSF 
macht. Erst beide Perspektiven zusammen führen dann zur vollständig wahrgenommenen 
Qualität der Marke – und letztlich zur Markenloyalität. Der große Einfluss, den der Mit-
arbeiter auf die Markenwahrnehmung hat, stellt insbesondere für große und international 
tätige Professional-Services-Firmen eine extreme Herausforderung dar. Denn sie müssen 
sicherstellen, dass sich ihr Markenversprechen mit dem Verhalten des Mitarbeiters deckt. 
Ansonsten werden sie unglaubwürdig.

In der wissenschaftlichen Literatur haben sich mittlerweile drei Faktoren herauskris-
tallisiert, die von Seiten des Mitarbeiters für die Markenbildung entscheidend sind: seine 
Beziehung zum Kunden, sein Rollenverständnis und seine Belastungsfähigkeit beim Man-
danten.

2.3.1  Die Kundenbeziehung

Eine gute Kundenbeziehung hängt in großem Maß davon ab, ob es dem Mitarbeiter ge-
lingt, ein Vertrauensverhältnis zum Mandanten aufzubauen. Eine empathische und von 
gegenseitiger Wertschätzung getragene Beziehung wirkt sich positiv auf die Bewertung der 
Dienstleistung, die Wahrnehmung der Marke und die Loyalität zu ihr aus.

2.3.2  Das Rollenverständnis

Nur wenn der PSF-Mitarbeiter genau weiß, welche Erwartungen sein Management auf 
der einen und sein Mandant auf der anderen Seite an ihn und seine Arbeit stellen, kann er 
sich adäquat verhalten. Wenn es Unklarheiten in der Rollendefinition und im Rollenver-
ständnis des Mitarbeiters gibt, hat das negative Auswirkungen: Der Mandant bewertet die 
Dienstleistungen schlechter, nimmt die Marke negativer wahr und verhält sich ihr gegen-
über weniger loyal.

2.3.3  Belastungsfähigkeit

Die Belastungen, denen ein PSF-Mitarbeiter ausgesetzt ist, sind häufig sehr hoch. Wenn 
er sich überfordert fühlt, wirkt sich dies in der Regel negativ auf seine Motivation und 
Arbeitsleistung aus − Verhaltensweisen, die dem Mandanten nicht verborgen bleiben 
und die er negativ bewertet. Er erwartet einen PSF-Mitarbeiter, der motiviert, aktiv und 
gründlich arbeitet und sich darüber hinaus freundlich verhält. Eine Überlastung des PSF-
Mitarbeiters führt letztlich dazu, dass der Mandant die Dienstleistungen und die Marke 
schlechter wahrnimmt.
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Die drei genannten Faktoren spielen für das Markenmanagement eine herausragende 
Rolle. Der Mitarbeiter ist der wichtigste Kontaktpunkt zwischen der Marke und dem Kun-
den – und damit auch das wertvollste „Marketingtool“, das eine Professional-Services-Fir-
ma besitzt. Nur wenn diese Sichtweise in der PSF erkannt, akzeptiert und in entsprechende 
Prozesse umgesetzt ist, gelingt es, eine starke Marke aufzubauen.

2.4  Ein Exkurs: die zielgruppengerechte Kommunikation

Mit der Differenzierung ihres Dienstleistungsangebots einerseits und der Professionali-
sierung des Einkaufs auf Mandantenseite andererseits stellt sich für viele PSFs die Auf-
gabe, unterschiedlichste Zielgruppen wirkungsvoll anzusprechen. Je nach Thema müssen 
dabei die hierarchische und die funktionale Kommunikationsdimension berücksichtigt 
werden.

2.4.1  Entscheidend ist das Thema: die hierarchische und die funktionale 
Kommunikationsdimension

Ob eine Professional-Services-Firma eher die hierarchische oder die funktionale Kom-
munikationsdimension wählt, hängt vom Thema ab. So sollte die Geschäftsführung eher 
über strategische Themen angesprochen werden: Was passiert im Markt? Welche lang-
fristigen Veränderungen gibt es in der Marktnachfrage, im regulatorischen Umfeld und 
in der politischen Diskussion? Welche makroökonomischen und welche Megatrends gibt 
es? Und wie wirken sie sich auf das Unternehmen aus? Demgegenüber wird der technische 
Entscheider, z. B. der Leiter Rechnungswesen oder der Direktor der Steuerabteilung, eher 
an konkreten technischen und regulatorischen Informationen interessiert sein, die ihm 
die eigene Arbeit erleichtern und häufig auch der eigenen berufsbezogenen Weiterbildung 
dienen.

Ein PSF Marketing- und Kommunikationsplan sollte diese unterschiedlichen Dimensi-
onen der Entscheidungsfindung berücksichtigen und in maßgeschneiderte Kommunikati-
onsprogramme und zielgerichtete Marketingkampagnen übersetzen. Die Formel „One size 
fits all“ ist eher kontraproduktiv.

2.4.2  Zielgruppenspezifische Programme

Traditionell organisieren sich PSFs nach ihren technischen Fachgebieten, wobei sie diese – 
über eine entsprechende Matrixorganisation – häufig mit Branchenexpertise verknüpfen. 
Trotz der Vorteile, die eine solche Organisationsstruktur beispielsweise für ein umfassen-
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des Leistungsangebot mit sich bringt, hat sie im Hinblick auf eine eindeutige Markenbil-
dung Nachteile. Denn die komplexe Matrixorganisation mit ihren vielen „Playern“ birgt 
die Gefahr in sich, einzelne Zielgruppen und Individuen mit einer Fülle von (evtl. sogar 
doppelten) Kommunikationsaktivitäten zu überfrachten. So scheinen Kommunikations-
pläne, in denen als Zielgruppe „C-Level“ genannt wird, häufiger die Regel als die Ausnah-
me zu sein.

Um dieser Gefahr einer inflationären Kommunikations- und Informationsschwemme 
entgegenzuwirken, sollten die wesentlichen Zielgruppen im Vorhinein eindeutig identi-
fiziert und ihre Aufgaben und Herausforderungen detailliert analysiert werden. So haben 
ein COO oder Betriebsleiter wesentlichen Einfluss darauf, ob sich die Unternehmenslei-
tung für oder wider ein Beratungsunternehmen entscheidet – und diese Tatsache sollte 
bei der gezielten Kommunikation berücksichtigt werden: Für den COO etwa stehen nicht 
einzelne technische Problemfelder im Vordergrund seiner Tätigkeit, sondern eher Infor-
mationen, die sich um die Themen Performance-Verbesserung, Erhöhung der Agilität des 
Unternehmens oder Risikomanagement abdecken.

2.5  Geschäftsmodell und Marke

Wenn sich ein Unternehmen strategisch positioniert, muss es zumindest zwei grundsätz-
liche Entscheidungen treffen: die Entscheidung für ein bestimmtes Geschäftsmodell und – 
damit zusammenhängend – die für eine bestimmte Markenpositionierung. Im Anschluss 
an David H. Maisters „Managing the professional services firm“ (Maister 2003), kann 
zwischen drei wesentlichen Kategorien von Professional-Services-Firmen unterschieden 
werden: den „Expertise based/brain practices“, den „Experience based practices“ und den 
„Efficiency based practices“.

2.5.1  Die „Expertise based/brain practices“

Die „Expertise based/brain practices“ positionieren sich mit ihrem herausragenden 
technischen Wissen, und entsprechend sichtbar positionieren sie auch ihre Exper-
ten im Markt. Das Geschäftsmodell dieser Firmen beruht darauf, sehr erfahrene und 
hoch qualifizierte Berater zu beschäftigen und mit ihnen Lösungen für hoch komplexe 
Aufgaben zu liefern. Diese PSFs positionieren sich als eher elitäre und entsprechend 
hochpreisige Unternehmen; ihre Marken stehen für starke technische und methodi-
sche Kompetenz. McKinsey and Company oder Simon Kucher sind Beispiele für solche 
Unternehmen.
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2.5.2  Die „Experience based practices“

Die „Experience based practices“ positionieren sich über ihr Erfahrungswissen. Manda-
ten, die sich für diese Unternehmen entscheiden, kaufen das aggregierte Lösungswissen 
dieser Firmen ein. Ihre Marke steht für Methodenkompetenz, Best Practices, ein hohes 
Maß an Erfahrung und fundiertes Fach- und Branchen-Know-how. Nicht der einzelne 
Experte, sondern das im Unternehmen gebündelte Wissen und die hier vorhandene Er-
fahrung machen die Stärke der „Experience based practices“ aus. Die großen Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsfirmen sind gute Beispiele für solche Professional-Services-Fir-
men.

2.5.3  Die „Efficiency based practices“

Bei den „Efficiency based practices“ liegt der Fokus auf Leistungen und Prozessen, die 
sich immer wieder und damit extrem schnell und effizient abarbeiten lassen. Wesentliches 
Kaufkriterium für eine „Efficiency based practice“ ist der Preis; die starken Marken die-
ser Firmen stehen für die effiziente, zuverlässige und schnelle Lieferung relativ einfacher 
Dienstleistungen. Typische Beispiele für diese Art von Professional-Services-Firmen sind 
Outsourcing-Unternehmen, die komplette Geschäftsprozesse und Abteilungen ihrer Kun-
den übernehmen.

2.6  Der Markenkern

Eine starke und nachhaltig differenzierende PSF-Marke spricht die externen und inter-
nen Stakeholder nicht nur an, sondern sie überzeugt sie vor allen Dingen auch nachhaltig 
– und zwar sowohl die Finanzmärkte, Kapitalgeber und Regulierungsbehörden als auch 
die eigenen und zukünftigen Mitarbeiter. Sie sollte daher auf einem soliden Fundament 
stehen, das über einen langen Zeitraum unverändert relevant ist und gleichermaßen Rich-
tung für Marke und Unternehmensentwicklung abgibt.

Ein eindeutiges „Purpose Statement “ sollte Fundament und Kern der Markenentwick-
lung sein und Antwort auf die Frage geben, welchen Zweck das Unternehmen verfolgt, 
was es für die Entwicklung seiner Kunden und auch seiner Mitarbeiter tut, welche Markt-
relevanz es hat und welchen Beitrag es zur Entwicklung auch weiterer gesellschaftlicher 
Gruppen liefert.

Ein solches klar formuliertes und auch verständliches Purpose Statement wird von allen 
im Unternehmen mitgetragen; es motiviert, fördert die Identifikation mit den Unterneh-
menswerten und ermöglicht es, über einen langen Zeitraum die wesentlichen Botschaften 
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der Marke eindeutig zu kommunizieren – und gibt damit die Basis für die in der Marken-
entwicklung so wichtige Kontinuität.

Beispiele für starke Purpose Statements liefern IBM und Ernst & Young. IBM reflektiert 
in seinem Statement „Solutions for a smarter planet“ zum einen die großen Herausforde-
rungen, die es zu lösen gilt, damit die nachfolgenden Generationen auch morgen noch 
eine lebenswerte Welt vorfinden. Und zum anderen signalisiert IBM, dass es mit seinen 
Technologie-, Datenintegrations- und Datenverarbeitungsleistungen zur Lösung dieser 
Herausforderungen beitragen will und kann.

Das Statement von IBM zeigt anschaulich, wie gesellschaftliche Herausforderungen 
und ökonomische Zielsetzungen konstruktiv ineinandergreifen und eine langfristige Basis 
für die Positionierung der Marke und des Unternehmens liefern können. Ihren sichtbaren 
Ausdruck findet dies in der weltweiten und unverwechselbaren Markenkommunikation 
von IBM.

EY vormals Ernst & Young hat das Purpose Statement „Building a better working 
world“ gewählt und verweist damit bewusst auf seine vielfältigen Leistungen und Anstren-
gungen, mit denen das Unternehmen zur Lösung der ökonomischen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen beiträgt. So leistet EY beispielsweise mit seinen Prüfungs- und 
Beratungsleistungen einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung des Vertrauens, das Sta-
keholder und Investoren in die Finanzdaten eines Unternehmens haben. Ebenso trägt die 
Professional-Services-Firma mit ihren Leistungen dazu bei, dass die internationalen Fi-
nanzmärkte sicherer und effizienter funktionieren. EY arbeitet daran die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Unternehmen entlang der internationalen, hoch komplexen 
und langen Lieferketten zu vereinfachen. Und last, but not least leistet Ernst & Young durch 
gezielte Sponsoringmaßnahmen in den Bereichen Education, Entrepreneurship und En-
vironment (Erziehung und Bildung, Unternehmertum und Umwelt) sowie die individuelle 
Ausbildung seiner über 153.000 Mitarbeiter einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Beide Unternehmen artikulieren eindeutig die Rolle, die sie nicht nur in der Zusam-
menarbeit mit ihren Kunden, sondern auch im übergreifenden wirtschaftlichen und ge-
samtgesellschaftlichen Kontext spielen wollen. Damit legen sie ein festes Fundament für 
die langfristige Unternehmensentwicklung. Diese klare Rollendefinition bildet für die 
Markenführung und Markenkommunikation einen zentralen Ankerpunkt.

2.7 Bestandteile des Markenwerts

2.7.1 Markenbekanntheit

Ein eindeutiges, klares und verständliches „Purpose Statement“ ist das unabdingbare Fun-
dament für jede starke Marke. Doch das ist nur der erste Schritt. Denn ebenso wichtig ist 
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es, dass die Marke bekannt wird. Und hier ist es ein oft verbreitetes Missverständnis, wenn 
geglaubt wird, dass nur das Top-Management des Zielkunden die Marke einer Professio-
nal- Services-Firma kennen muss. Denn neben der Führungsebene gibt es viele weitere 
Personen und Gruppen im Unternehmen, die mit darüber entscheiden, ob die PSF für ein 
Projekt beauftragt wird oder nicht. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Marke bei einer großen 
Gruppe von Entscheidungsträgern und Beeinflussern fest zu verankern.

Insbesondere große PSF-Organisationen überschätzen ihre Markenbekanntheit oft; 
so gehen die Big-4-Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen fälschlicherweise 
häufig davon aus, dass sie bei jedem Entscheider hinreichend bekannt sind. Das mag 
im Hinblick auf ihre Kerndienstleistungen, die Prüfung und Steuerberatung, noch zu-
treffen, nicht aber für ihre vielen Spezialdienstleistungen. Denn diese zielen häufig auf 
Funktionsbereiche und Entscheidungsträger im Unternehmen ab, die bisher keinerlei 
Berührungspunkte mit einer der Big-4-Marken hatten und sie darum auch keinerlei Be-
deutung für sie haben. Um diesen „Gap“ zu schließen, kommt es auf den richtigen Ein-
satz von „Above-the-line- Maßnahmen“ an. Neben der klassischen Pressearbeit spielen 
hier zunehmend digitale Kanäle eine wichtige Rolle, um die Markenbekanntheit zu för-
dern.

Zahlreiche Untersuchungen, die die Autoren gemeinsam mit Marktforschungsinstitu-
ten durchgeführt haben, zeigen, dass es eine starke Korrelation zwischen Markenbekannt-
heit, Reputation und Umsatzentwicklung einer PSF gibt. Investitionen in die Steigerung 
der Markenbekanntheit respektive fehlende Investitionen zeigen bereits nach 12 bis 24 
Monaten einen messbaren Einfluss auf die Entwicklung des Markenwerts, der wiederum 
relativ direkt mit der Entwicklung von Umsatz und Profitabilität korreliert.

2.7.2 Assoziationen mit der Marke

Im Wettbewerb spielt die Marke eine ganz wesentliche Rolle. Darum kommt es nicht nur 
auf die Markenbekanntheit und allgemeine Markenreputation an, sondern ebenso auf ihre 
Individualität und Unverwechselbarkeit.

Im Segment der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen existieren beispiels-
weise zunächst allgemeine Markencharakteristika. Sie stehen eher für die große und all-
gemeine Marke der Big 4 als für ein besonderes Unternehmen. Zu diesen allgemeinen Big-
4-Markenmerkmalen zählen etwa die Größe, das weltumspannende Netzwerk und eine 
entsprechende internationale Lieferfähigkeit sowie die professionelle Qualifikation und 
Ausbildung der Prüfer und Berater. Jeder Wettbewerber, der ernst genommen werden und 
einen Zugang zum Prüfungs- und Beratungsmarkt finden will, muss eine Marke haben,die 
diese allgemeinen Charakteristika glaubhaft kommunizieren kann. Solche „Hygienefakto-
ren“ existieren in allen Märkten; wer sie in seinem Segment nicht bieten kann, wird vom 
Kunden nicht berücksichtigt.
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Für die Professional-Services-Firmen bedeutet dies, dass sie innerhalb ihres Segments 
diejenigen Markenattribute identifizieren müssen, die einerseits für ihre bestehenden und 
potenziellen Kunden relevant sind. Und andererseits müssen sie solche Attribute wählen, 
die sie über ihre Leistungen auch in die Tat umsetzen und in ihrer Markenkommunikation 
glaubhaft vermitteln können. Und schließlich sollten die Attribute auch so gewählt sein, 
dass sie das eigene Unternehmen wirkungsvoll vom Wettbewerb abgrenzen. Derartige 
Markenattribute können beispielsweise sein:

•	 fachliche	Qualität	und	Expertise	der	Mitarbeiter
•	 Serviceverständnis	und	Servicebereitschaft	(„Easy	to	work	with“)
•	 Branchenverständnis	und	Know-how	(Spricht	meine	Sprache,	versteht	mein	Umfeld)
•	 Verständnis	für	allgemeine	Makro-	und/oder	Business-Themen
•	 Innovationsfähigkeit
•	 Bereitschaft	zum	Wissenstransfer	zwischen	Berater	und	Mandant
•	 methodische	Effizienz	und	sinnvoller	Technologieeinsatz
•	 Best-practice-Beratungsansätze
•	 Übernahme	von	gesellschaftlicher	Verantwortung/Corporate	Social	Responsibility

2.7.3 Kundenzufriedenheit

Eine erfolgreiche Professional-Services-Firma wird immer großen Wert darauf legen, ihre 
Bestandskunden zu halten und Wiederholungsgeschäft zu entwickeln, da die Kosten für die 
Bestandskundenakquisition wesentlich niedriger sind als für die Neukundenakquisition. 
Dabei spielt die Kundenzufriedenheit eine entscheidende Rolle. Denn sie ist eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, ob der Mandant die PSF ein weiteres Mal beauftragt oder nicht.

Um sich vor unliebsamen (und teuren) Überraschungen zu schützen, sollte jede PSF 
die Zufriedenheit ihrer Kunden mit den von ihr gelieferten Dienstleistungen systematisch, 
kontinuierlich und professionell messen – und zwar möglichst bei jedem Mandat. Nur so 
können Missmut und Unzufriedenheit früh genug erkannt und abgestellt sowie Verbesse-
rungspotenziale umgehend genutzt werden.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die üblichen Fragebögen, wie sie gerne einmal im 
Jahr an einige Mandanten verschickt werden, nicht ausreichen, um valide Ergebnisse 
zu erzielen. Vielmehr ist die Analyse und Bewertung der Kundenzufriedenheit dann 
am effektivsten, wenn sie ein kontinuierlicher Prozess ist. Schnelle und konsequente 
Reaktionen auf identifizierte Problembereiche stärken darüber hinaus die Reputation 
der PSF.
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2.7.4 Kundenempfehlung

Gerade wenn es um die Lösung von hoch komplexen und diffizilen Fragestellungen geht, 
ist die Entscheidung, welche Professional-Services-Firma gewählt werden soll, für das Ma-
nagement äußerst schwierig. Kundenempfehlungen sind hier eine große Hilfe, da sie das 
Entscheidungsrisiko aus der Sicht des Einkäufers deutlich reduzieren.

Obwohl in der Prüfungs- und Beratungsbranche die Mund-zu-Mund-Propaganda eine 
große Rolle spielt, sollte sich keine PSF allein auf sie und damit auf den Zufall verlassen. 
Vielmehr sollte sie Kundenbeispiele und auch Thought-Leadership-Materialien systema-
tisch sammeln und zur Reputationspflege einsetzten. Gerade bei Angebotsverfahren kön-
nen relevante Kundenbeispiele hilfreich sein und im Idealfall sogar dazu führen, dass sich 
der Zielmandant beim Referenzkunden informiert.

2.7.5 Abschließende Bemerkungen

Die Bedeutung der Marke für Professional-Services-Firmen nimmt seit den 80er Jahren 
zu. Dies ist nun auch wissenschaftlich bewiesen. Die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter 
und dem Kunden und die Art und Weise, wie der Kunde dieses Verhältnis und die Quali-
tät der Dienstleistungen wahrnimmt, sind − neben den klassischen Markentreibern − die 
Haupteinflussfaktoren für die Markenwahrnehmung. Die Auswahl geeigneter Tools stei-
gert die Effektivität und Effizienz des Marketings. Die Messung der Markenentwicklung 
sollte sich an den Einschätzungen der Stakeholder der Marke orientieren und klar dar-
gestellt werden.

2.8  Ein Exkurs: das Marken-Dashboard

„You can only manage what you measure“: Diesen Satz sollte sich jeder Marketingverant-
wortliche immer wieder ins Gedächtnis rufen. Denn je nachdem, wie groß sein Verant-
wortungsbereich ist, kann er hin und wieder die Übersicht verlieren – und tut sich dann 
plötzlich schwer, zu erklären, ob und wie sich die Marke seines Unternehmens entwickelt 
hat.

Das hier vorgestellte Marken-Dashboard hilft, dass dies nicht so schnell passiert. Mit 
seiner Hilfe können die Entwicklung der Marke sowie ihrer Bekanntheit und Reputation 
übersichtlich, verständlich und konsistent dargestellt werden.

Die Entwicklung der Reputation und Bekanntheit einer Marke sollte sich an bestimm-
ten Messgrößen orientieren, beispielsweise an den wichtigsten Markentreibern aus Kun-
densicht und – zum Vergleich – auch an der Markenentwicklung der wichtigsten Wett-
bewerber.
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2.8.1  Was wird gemessen?

Zunächst geht es darum, den Grad der Bekanntheit und Reputation der Marke festzustel-
len und herauszufinden, welche der vom Frager genannten Marken vom Befragten favori-
siert wird. Aus den Antworten auf die Frage nach der Markenbekanntheit und -reputation 
lässt sich bereits ableiten, wer die wichtigsten Wettbewerber sind. Eine Professional-Ser-
vices-Firma, die Dienstleistungen in mehreren Bereichen anbietet, kann darüber hinaus 
auch die Reputation für die einzelnen Bereiche abfragen. Die entsprechenden Antworten 
lassen Rückschlüsse darauf zu, wie die Qualität des Unternehmens bzw. der Dienstleistun-
gen eingeschätzt wird.

Diese allgemeinen Einschätzungen beruhen in der Regel auf Attributen, die dem Kun-
den wichtig sind. Um herauszufinden, welche dies sind, sollten vor der eigentlichen Befra-
gung die aus Kundensicht relevanten bzw. wichtigsten Attribute ermittelt werden.

Ob und in welchem Ausmaß die Professional-Services-Firma dann diese Attribute be-
sitzt, wird im nächsten Schritt gemessen. Wenn man sich für die Entwicklung der eigenen 
Marke im Hinblick auf die einzelnen Attribute klare Prioritäten gesetzt hat, sollten diese 
von den anderen Attributen getrennt aufgeführt werden.

Der Grad der Marken-Loyalität lässt sich über die Frage ermitteln, ob und wie stark der 
Befragte bereit ist, die Marke weiter zu empfehlen.

2.8.2  Wer wird gefragt?

Die Auswahl der befragten Personen sollte sich danach ausrichten, welchen Einfluss sie 
auf die Kaufentscheidung der Dienstleistungen haben, die von der Professional-Services-
Firma angeboten werden. Darum müssen die interviewten Personen nicht zwingend der 
Geschäftsleitung angehören; im Bereich der Wirtschaftsprüfung können dies zum Beispiel 
auch Mitglieder von Audit-Komitees sein. Für andere Dienstleistungen kommen die Leiter 
M&A, Recht, Steuern etc. in Frage. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, soll-
te zum einen darauf geachtet werden, dass die befragten Personen eine möglichst reprä-
sentative Gruppe darstellen, und zum anderen, dass die Unternehmensgrößen in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen und auch eine gleichmäßige geographische 
Verteilung gewährleistet ist.

2.8.3  Wie wird dargestellt?

Die Tabelle zeigt beispielhaft, wie sich die Entwicklung der eigenen Marke im Vergleich zu 
der des Wettbewerbs innerhalb eines Jahres darstellen lässt. Wie detailliert man vorgeht, 
hängt von den Untersuchungszielen ab.
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2.8.4  Beispiel für ein Marken-Dashboard

2.9  Ein Exkurs: die Auswahl von Marketingtools

Neben der Bekanntheit spielt die Reputation der Marke eine ausschlaggebende Rolle. Eine 
der wichtigsten Aufgaben besteht darin, diese Reputation entsprechend der Unterneh-
mensziele zu entwickeln und weiter auszubauen.

Beratungsunternehmen setzen nach wie vor zum größten Teil auf Thought-Leaders-
hip-Aktivitäten, um ihre Reputation zu stärken, d. h. sie versuchen, sich über die Quanti-
tät und Qualität von Studien, Stellungnahmen und Kommentaren zu aktuellen und bri-
santen wirtschaftlichen Fragestellungen zu positionieren. Eine zeitnahe Berichterstattung 
oder Kommentierung signalisiert der interessierten Öffentlichkeit beispielsweise, dass die 
Professional-Services-Firma „am Puls der Zeit“ ist und fundiertes Know-how einbringen 
kann.

Die Analysten der Kommunikationsberatung Whitespace − Source for Consulting 
weisen in ihrer jüngsten Publikation, in der sie den europäischen Beratungsmarkt unter-
sucht haben, auf die hohe Bedeutung von Thought-Leadership-Aktivitäten hin; ihrer 
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Meinung zufolge sind sie sogar das wichtigste Instrument für den Aufbau einer starken 
Markenreputation. Unsere eigenen Erfahrungen haben dagegen gezeigt, dass Thought-
Leadership-Aktivitäten zwar ein entscheidendes, aber kein ausreichendes Instrument zur 
Reputationspflege sind. Erst zusammen mit anderen differenzierten Marketingmaßnah-
men entwickeln sie ihre volle Wirksamkeit. Dazu gehören zum Beispiel ein professionel-
les Account-Management, d.  h. die Identifikation und gezielte Ansprache des richtigen 
Ansprechpartners beim Zielkunden, die persönliche Präsentation von Studien oder auch 
Web-Diskussionen, zu denen der Mandant eingeladen wird.

Unter „Thought Leadership“ werden in der Prüfungs- und Beratungsbranche oft – 
und fälschlicherweise – einfache Trendstudien oder sogar allgemeine Marketingmateria-
lien verstanden, die einzelne Beratungsangebote und -produkte beschreiben. Effektives 
Thought Leadership ist allerdings etwas anderes. Es thematisiert zeitnah wichtige wirt-
schaftliche, rechtliche, gesellschaftspolitische oder technische Entwicklungen und analy-
siert diese Trends hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die betroffenen Marktteilnehmer 
und Mandanten. Und schließlich liefert es klare Handlungsempfehlungen und Entschei-
dungsalternativen.

Die Effektivität von Marketingtools für Professional-Services-Firmen (Referenz Whitespace 
– Sourceforconsulting)  
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