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Bertelsmann

Entstaubt
Neues Logo, neues Konzept – Vorstandschef Thomas Middelhoff setzt
bei der Umstrukturierung des Bertelsmann-Konzerns auch auf Corporate
Branding. Das Ziel: Weg vom Buchclub-Image, hin zur Premium-Marke.

Im Gespräch: Bertelsmann-Vorstandsvorsitzender Thomas Middelhoff (2. von links) und sein Kommunikations-Chef Manfred Harnischfeger
(rechts) mit prmagazin-Chefredakteur Thomas Rommerskirchen (links) und Autor Josef Kaiser.

A

uslöser für das Strategie-Papier, das Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Middelhoff kürzlich absegnete, waren
die schlechten Ergebnisse einer
Umfrage unter Meinungsführern.
Demnach ist der Konzern international weitgehend unbekannt, sein
Image unscharf und ohne Glanz.
Auch Tugenden wie Pioniergeist,
Unternehmertum und Vielfalt werden dem Unternehmen abgespro-
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chen  vor allem in Amerika. Nur
zwölf Prozent der Befragten konnten dort mit dem Namen Bertelsmann etwas anfangen.
Für Vorstandschef Middelhoff
liegen die Gründe für das Meinungs-Desaster auf der Hand:
Bislang benutzten wir Bertelsmann nur als Consumer Brand für
die Buchclubs in Deutschland
ebenso wie für hundert andere
Profit-Center weltweit, erläutert

er. Das müsse sich ändern. Bertelsmann soll keine Consumer
Brand sein, wir wollen eine Corporate Brand sein. Das ist wichtig für
den Finanz- und den Personalmarkt.
Dass die Werte so schlecht
ausfielen, hat alle im Unternehmen überrascht. Wir waren
schockiert, beschreibt MarieLuise Barth, Leiterin Public Affairs, die Reaktionen. Bessere
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Noten gab es zwar bei den Meinungsumfragen in Deutschland
(hundert Prozent Bekanntheitsgrad), Spanien und Frankreich, das
ist aber nur ein schwacher Trost
für die Bertelsmänner. Denn selbst
in der Heimat degradiert die Mehrzahl der Konsumenten den international ausgerichteten Medienkonzern zum Bücherhaus. Über
Bertelsmann existieren weder klare
Leitbilder noch konkrete ImageVorstellungen, beklagt Middelhoff. Und Kommunikations-Chef
Manfred Harnischfeger stellt fest:
Der Name Bertelsmann strahlt
einfach nicht.
Nachwuchssorgen
Für den Medien-Konzern bedeutet diese Entwicklung ein echtes Problem: Bertelsmann hat
Nachwuchssorgen. Betrug die Zustimmung eines Bewerbers bei der
Vorlage eines Arbeitsvertrags früher fast hundert Prozent, so liegt
die Quote heute nur noch bei 60.
In den vergangenen beiden Jahren haben wir bei den jungen
Leuten, den High Potentials, überproportional verloren, bestätigt
Middelhoff die offenbar mangelnde Attraktivität seines Hauses
für den internationalen ManagerNachwuchs.
Schlagzeilen in den USA
Am meisten aber ärgert ihn das
enttäuschende Meinungsbild in
Amerika. Middelhoff selbst ist in
den USA nämlich kein Unbekannter. Erst vor vier Wochen beherrschte er die Schlagzeilen, als
Bertelsmann eine Kooperation mit
dem einstigen Erzfeind, der Internet-Firma Napster, verkündete 
nach dem Kauf des US-Verlags
Random House Middelhoffs neuester Coup auf dem US-Markt.
Und dennoch: Die Erfolge des
wichtigsten Deutschen im Internet (Horizont) färben nicht auf das
Image des Unternehmens ab.
PR-Mann Harnischfeger kennt
die Gründe. Bertelsmann ist nie
ein marketing-getriebenes Unternehmen gewesen. Diese Strategie
erweise sich jetzt als Nachteil. Geprmagazin
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rade im Zeitalter der Globalisierung und des Internet ist BrandMarketing Pflicht, bestätigt
Public-Affairs-Leiterin
Barth.
Schließlich gebe es Unternehmen
wie Coca-Cola oder Disney, deren
Wert bis zu drei Vierteln allein aus
dem Markenwert bestehe.
Neues Logo
Das Ziel des Corporate Branding sei deshalb klar definiert:
Bertelsmann  Excellence in
Media. Fest steht auch der Zeitplan für die Umsetzung: fünf
Jahre. Als äußeres Zeichen des
Wandels wird sich Bertelsmann in
Kürze mit neuem Logo präsentieren. Das bisherige Corporate Design wurde als nicht mehr zeitIst im PR-Team für Corporate Brand
verantwortlich: Bernd Bauer.
gemäß eingestuft, weil es uneinheitlich verwendet wurde und die
Form antiquiert war. Das neue
chef Middelhoff. Wir wollen, dass
Logo steht nach Meinung des
sich diese Bereiche zu Bertelsmann
Konzerns für Internationalität,
bekennen, denn wir glauben, dass
Größe, Kompetenz, Erfolg, Innosie Potenziale haben, die der Corvation und Unternehmertum.
porate Brand nützen, ergänzt
Mit diesen Attributen darf sich
Barth. Einzelne Firmen sollen das
aber nicht jede Bertelsmann-Firma
Logo hingegen nicht tragen. Das
schmücken. Der Einsatz des
letzte Wort über die Vergabe hat
künftig generell der Vorstand.
neuen Logos erfolgt primär auf
der Ebene der AG in einem klar
One-Voice-Policy
definierten Rahmen, erklärt
Mit dem neuen Logo will die
Barth. Auf den Ebenen der BeGütersloher Zentrale die betroffereiche werde das Logo jeweils mit
nen Bereiche jedoch nicht vereindem Hinweis auf die Zugehörignahmen. Die Dezentralität sowie
keit zu Bertelsmann versehen
die Unabhängigkeit der Strukturen,
(A Bertelsmann Company).
der Unternehmer und der GeHintergrund dieser Maßnahme
schäftsführer ist ein ,winning prinist die Tatsache, dass die Öffentlichkeit bekannte und erfolgreiche Berciple, und so soll es auch bleiben,
telsmann-Töchter wie Random
stellt Barth klar.  ,Bertelsmann  a
House, Gruner + Jahr, BMG EnterHouse of Brands heißt letztendtainment oder Bertelsmann Springer bislang
nicht mit dem KonzernNamen in Verbindung
brachte  mit den bekann- Das neue, zeitgemäße Logo.
ten Folgen.
lich Bertelsmann  a House of
many Companies, who are indeMarke im Vordergrund
pendent. Die Corporate Brand geDass wir die Marke Bertelsfährdet die Bereiche nicht, sie soll
mann bisher nicht so im Blicksie unterstützen. Wie der Auftritt
punkt hatten, liegt daran, dass wir
des neuen Logos extern kommunisehr stark dezentral organisiert
ziert werden soll, ist derzeit noch
sind und sich jeder Unternehmer
unklar.
vor Ort nur seiner eigenen Marke
Änderungen wird es auch im
verpflichtet fühlte, so VorstandsBereich der Corporate Communi-
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Bertelsmann

cations geben. So sollen die einzelnen Firmen künftig bei Themen,
die den Gesamtkonzern betreffen,
mit einer Stimme sprechen. In der
Vergangenheit war es so, dass einzelne Bereiche und Firmen zu
Themen, die das Gesamtunternehmen betrafen, gegenüber den
Medien unterschiedliche Auffas-

Public-Affairs-Leiterin Marie-Luise Barth hält
Brand-Marketing für unausweichlich.

Wird PR-Chef des Unternehmensbereichs
„Direct Group Bertelsmann“: Gerd Koslowski.

sungen vertraten, zum Beispiel in
der Frage des Urheberrechts. Das
soll es künftig nicht mehr geben,
begründet Barth diesen Schritt.
Das erfordere von allen Beteiligten Disziplin und die Bereitschaft, die eigenen Interessen und
die eigene Kommunikationspolitik
in eine Balance mit der CorporateBranding-Strategie der Aktiengesellschaft zu bringen. Um diesen
Prozess zu erleichtern, führt die
Bertelsmann AG konzernweit das
so genannte Issues-Management
ein. Betroffen sind sämtliche Abteilungen der Corporate Communications.
Issues-Management
Für die Planung und Realisierung haben die Bertelsmänner die
Schweizer Firma C-Matrix verpflichtet. Durch die Einführung
des Issues-Managements sollen für
Bertelsmann öffentlichkeitswirksame Themen systematisch und
34

vor allem frühzeitig erkannt werden. Auf diese Weise verschafft
sich das Unternehmen zusätzlichen Handlungsspielraum. Potenzielle Chancen und Krisen können
bereits im Vorfeld erkannt werden, beschreibt C-Matrix-Mitarbeiter Jorge Wernli die Vorteile des
Issues-Managements. Und wir

können Themen, die uns intern
oder extern erreichen, selbst gestalten, ergänzt Barth.
Voraussetzung seien ein konsequentes und systematisches Scanning und Monitoring, ein globales
Netzwerk sowie eine IssueManagement-Community. Wichtig
sei außerdem das Training der Mitarbeiter, meint Wernli: Sie müssen
in der Lage sein, unternehmensrelevante Issues als solche zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das gelte vor allem auch für
die Bereiche und Einzelfirmen.
Denn auch bereichs- oder firmenspezifische Issues könnten für
das Gesamtunternehmen relevant
werden.
Wernlis Credo: Die Corporate
Brand Bertelsmann darf nicht beschädigt werden, weder von der
AG noch durch die Bereiche oder
einzelne Firmen. Als eine weitere
Möglichkeit der Kommunikation
erachten die Bertelsmänner in

diesem Zusammenhang Agenda
Setting (vgl. prmagazin 11/00).
Bertelsmann könne Themen vorbereiten und selbst auf die Tagesordnung setzen, bevor es andere
tun.
Corporate Advertising
Aktiver werden will das Unternehmen künftig auch im Corporate Advertising. Kommunikations-Chef Harnischfeger sieht
hier erheblichen Nachholbedarf:
Bertelsmann hat nur einmal in
seiner Geschichte eine nationale
Print-Werbekampagne gestaltet.
Das war beim 150-jährigen Jubiläum. Zu wenig, heißt es dazu
im Strategie-Papier. Um eine nachhaltige positive Veränderung des
Images im Personal- und Finanzmarkt zu erreichen, halten die
Public-Relations-Strategen ein zielgerichtetes Corporate Advertising
für unverzichtbar.
Damit wird die Konzernkommunikation bei Bertelsmann um
wichtige Facetten des Unternehmensmarketings  das es bisher
nicht gab  ergänzt. Ausbauen
wollen die Gütersloher zudem ihre
Sponsoring- und Event-Aktivitäten. Allerdings sollen diese gebündelt werden. Nur so lasse sich ein
nachhaltiger Image-Transfer erzielen. Mit dem Gießkannen-Prinzip
ist uns hier nicht geholfen, meint
Barth. Als leuchtendes Beispiel
führen die Bertelsmänner ihren
Planet M an, ein Highlight der im
Oktober zu Ende gegangenen
Weltausstellung in Hannover.
Marke intelligent verwerten
Für Harnischfeger ist das Corporate Branding allerdings nur ein
Element auf dem Weg zur Premium-Marke: Wir haben weltweit
über 1.000 Marken. Wir müssen
bei unserem Management das Bewusstsein für die Entwicklung dieser Marken schärfen und ihm ein
Feeling dafür geben, diese Marken
intelligent zu verwerten. Nur so
könne das Unternehmen sein Ziel
erreichen: Bertelsmann  most
admired Media Company in the
world.
Josef Kaiser ❍
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