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Zeitgeist in Marken bringen
Marken altern und mit ihnen ihre Verpackungen. Der Alterungsprozess muss von Zeit zu Zeit umgekehrt, die 

Marke verjüngt werden. Gibt es dafür ein Erfolgsrezept auf Ebene der Verpackung? Nicht gerade ein Rezept, 

aber eine Vorgehensweise, die meist zum Erfolg führt, sagen Thomas Breitinger und Kerstin Gimenez, die  

beiden Inhaber der Agentur Brand Partner AG in Arlesheim. 

Pack aktuell: Calanda, Caotina, Eichhof, Hug, Ovomal-
tine – das sind einige der Marken, denen Ihre Agentur in 
den letzten zwei Jahren einen neuen Verpackungs- und 
teils auch Markenauftritt gegeben hat. Was auffällt: es 
sind traditionsreiche Schweizer Marken und die Packa-
ging Designs wirkten vor der Überarbeitung teils ziem-
lich angestaubt. Sehen Sie sich als Spezialisten für die 
Wiederbelebung von Schweizer Traditionsmarken?
Thomas Breitinger: Wir sehen uns als Spezialisten für 
die Schaffung, Schärfung oder Belebung von Markeni-
dentitäten und deren Umsetzung auf der Ebene der 
Verpackung. Unsere Aufgabe war es in den aufgeführ-
ten Beispielen, das emotionale Potenzial, das diese 
Marken auszeichnet, dem Zeitgeist anzupassen. Das 
Herangehen ist bei einer Schweizer Traditionsmarke 
nicht anders als bei internationalen Marken, die wir 
ebenso betreuen. Auf Ebene der Verpackung werden 
die Emotionen, die Konsumenten mit einer Marke ver-
binden, durch Bilder, Farben, Logos und andere Sym-
bole symbolisiert und aktiviert. Man muss diese Emo-

tionen, die Konsumenten mit einer Marke verbinden, 
von Zeit zu Zeit in eine wieder zeitgemässe Bildspra-
che übersetzen, weil die alte Bildsprache nicht mehr 
dem Zeitgeist entspricht und von den Konsumenten 
deshalb nicht mehr richtig verstanden wird. 

Sie sprechen von Emotionen. Was ist mit dem Nutzen, 
den Produkte stiften: Welche Rolle spielt das bei Reposi-

tionierungen von Marken und Relaunches von Verpa-
ckungen? 
Kerstin Gimenez: In einer typischen Verkaufssituation 
haben Konsumenten heute meist eine sehr grosse Aus-
wahl zwischen leistungsähnlichen Produkten. Ob ein 
Konsument ein Produkt kauft oder nicht, hängt nicht 
so sehr von der Produktleistung ab. Immer wenn Men-
schen die Wahl haben, tritt Emotion in Kraft. Wenn 
ich das weiss, muss ich herausfinden, auf welche Emo-
tionen der Konsument anspricht, und mir dann über-
legen, in welcher Form ich diese Emotion einfangen 
kann. Menschen sagen zwar vielfach, dass sie mit ihrer 
Ratio entscheiden. Dabei konstruiert die Ratio nur 
eine rationale Begründung für eine Entscheidung, die 
auf der emotionalen Ebene längst gefallen ist.

Und wie finden Sie heraus, welche Emotionen Konsu-
menten mit einer Marke verbinden? 
Thomas Breitinger: Das weiss ein Konsument in der 
Regel gar nicht, weil Kaufentscheide eben zu 99 Pro-
zent von Emotionen gesteuert sind. Auf die Frage 
«Was empfinden Sie bei dieser Marke» werden Sie kei-
ne brauchbare Antwort erhalten. Auch die Marktfor-
schung stösst an Grenzen. Eine gute Quelle sind in der 
Regel die Personen, die in einem Unternehmen die 
Verantwortung für die Marke tragen. Wir gewinnen 
die Erkenntnisse meist aus einer Kombination des 
Wissens, das beim Kunden vorhanden ist, mit unserer 
eigenen Erfahrung. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Thomas Breitinger: Wir halten uns an das Modell ei-
ner Attribute-Pyramide mit den drei Stufen Akzep-
tanz, Vertrauen, Identifikation. Akzeptanz heisst, dass 
ein Konsument einer Marke grundsätzlich zutraut, ein 
Bedürfnis zu erfüllen. Konkret heisst das, dass ein 
Auto der Marke die Passagiere sicher und zuverlässig 
von A nach B bringt, dass der Service funktioniert und 
so weiter. Vertrauen heisst, dass ein Konsument einer 
Automarke aufgrund sachlich differenzierender Ei-
genschaften vertraut. Das kann zum Beispiel der über-
durchschnittliche Komfort oder die Sicherheit sein, die 
Autos einer bestimmten Marke bieten. Akzeptanz und 
Vertrauen müssen gegeben sein, damit Konsumenten 
eine Marke überhaupt in Erwägung ziehen. Doch das 
reicht nach unserer festen Überzeugung nicht aus, um 
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die Marke zu kaufen. Dazu braucht es Identifikation, das heisst, die 
Marke muss Eigenschaften haben, die sie emotional einzigartig 
macht und sie dadurch von anderen Marken differenziert. Zwei be-
kannte Automobilmarken tun dies wie folgt: die eine umschreibt 
ihre Identität mit der Aussage «Vorsprung durch Technik», die an-
dere mit «Freude am Fahren». Beide Marken sind technologisch 
führend, fahraktiv und preislich vergleichbar. Trotzdem empfin-
den die meisten Konsumenten diese Marken als unterschiedlich. 
Rational ist dies kaum begründbar, emotional hingegen schon.
Kerstin Gimenez: Die Eigenschaften, die Identifikation schaffen, 
sind das Herz der Marke. Wir als Designer müssen wissen, was die-
ses Herz kann, was der Konsument von diesem Herz erwartet und 
wie man es in Szene setzt.

Marken dürften in der Regel mehr als eine Eigenschaft haben, die 
Identifikation stiften. Im Packaging Design muss man fokussieren.
Thomas Breitinger: Das Herausfiltern und Ordnen dessen, was den 
Kern, das Herz der Marke, ausmacht, ist ein oft aufwändiger Pro-
zess. Wenn Gespräche mit den Markenverantwortlichen als Basis 
für die Festlegung nicht ausreichen, suchen wir auch das Gespräch 
mit Konsumenten, allerdings nicht in Form einer typischen Markt-
forschungsbefragung. Beim Relaunch einer Biermarke haben wir 
uns zum Beispiel in die Kneipen gesetzt, wo dieses Bier ausgeschenkt 
wird, und mit den Biertrinkern dort über die Marke gesprochen. Es 
war bemerkenswert, was wir dabei über das erfahren haben, was 
den emotionalen Wert der Marke ausmacht. Bei anderen Produkten 
können es auch Gespräche mit den eigenen Kindern und mit deren 
Freunden sein, um mehr über die emotionalen Wirkungen einer 
Marke herauszufinden. Die wahren Geheimnisse einer Marke fin-
det man bei den Menschen, die sie lieben. Das gilt es dann mit den 
Markenverantwortlichen zu sichten und schriftlich festzulegen, was 
die Marke ausmacht. Man muss quasi die Identität der Marke auf 
einem Blatt zusammenfassen. 

Wie sieht dieses Vorgehen aus?
Kerstin Gimenez: Aufgrund dieser Identität muss erst einmal zu-
sammen mit dem Marketing ein kohärentes Wissen um die Marke 
herum aufgebaut werden. Es geht darum, dass jeder Beteiligte unter 
den festgelegten Begriffen das Gleiche versteht. Zudem wird die Po-
sitionierung nicht nur auf diesen Begriffen aufgebaut, sie wird auch 
visualisiert. Man muss zu den Begriffen die Bilder auswählen, die 
den jeweiligen Wert der Marke treffend visualisieren.

Für wieviele Ihrer Kunden haben Sie solche Identitäten und Positio-
nierungen erstellt?
Thomas Breitinger: Die begrifflichen Übergänge zwischen Identi-
tät und Positionierung sind fliessend! In den letzten fünf Jahren 
wächst der Anteil stetig. Heute ist eine Aktualisierung der Identität 
oder Positionierung meistens Teil des Projektes. Mittlerweile für 
den grössten Teil, und der Anteil wächst. Es muss für eine solche 
Positionierung zwar erst Vorarbeit geleistet werden, bevor die Ar-
beit am eigentlichen Packaging Design starten kann. Aber wenn 
die Positionierung steht, wird sie zur Richtschnur und hilft, Schlau-
fen und Irrwege zu vermeiden. Sie lässt sich zudem auch in andern 
Disziplinen des heute üblichen 360-Grad-Marketings einsetzen. 
Das rechnet sich am Schluss, immer mehr Kunden sehen das so. 
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Klar ist, dass eine solche Positionierung von Zeit zu 
Zeit nachgearbeitet und überprüft werden muss.

Wie kommen Sie von der Positionierung zum Packaging 
Design?
Kerstin Gimenez: Beim Positionieren haben wir er-
fasst, was an Markenwerten besteht, was die Marke 
emotional für die Konsumenten ausmacht, auch visu-
ell. Bei einem Relaunch geht es darum, dieses Beste-
hende zeitgemäss weiterzuentwickeln. Ein festes Vor-
gehen gibt es ab dieser Phase nur bedingt. Ein Weg ist 
es, zu erfassen, welcher emotionale Wert der Marke 
aktuell für Konsumenten von besonderer Relevanz ist. 
Dann suchen wir nach einer bildlichen Umsetzung, die 
eine Beziehung zwischen diesem Relevanten und dem 
Konsumenten herstellt. Bis jetzt war Kompetenz in der 
Systematisierung gefragt, jetzt wird Kreativität und In-
tuition gebraucht. Die Ideen, die dabei entstehen, wer-
den intern kritisch geprüft. Nicht alle Ideen funktio-
nieren zum Beispiel für Konsumenten jeder Altersstu-
fe. Wir haben in der Agentur deshalb auf eine gute 
Altersdurchmischung geachtet. Wir sind eine Drei-Ge-
nerationen-Agentur und können diesen Check intern 

durchführen. So kristallisieren sich dann die tragfähi-
gen Lösungen heraus, um im Packaging Design eine 
zeitgemässe Umsetzung der Positionierung zu errei-
chen. 
Thomas Breitinger: Generell gilt: Wir gehen den Weg 
vom Briefing zum Packaging Design nicht, ohne dass 
zuerst eine saubere, systematische Positionierung der 
Marke erfolgt ist. Das bleibt nach unserer Erfahrung 
andernorts häufig aus. Erfolgt dieser Schritt nicht sau-
ber, wird der nächste Schritt, die kreative Umsetzung 
in ein zeitgemässes Packaging Design, zu etwas Zufäl-
ligem. Aber eine Marke sauber zu positionieren, ist 
auch schwierig. Wir sagen, dass man Marken wie Men-
schen betrachten muss. Auch bei Menschen fällt es 
schwer, zu beschreiben, was dessen Wesen ausmacht. 
Zudem nimmt jeder den anderen etwas anders wahr. 
Die Erfahrung im Umgang mit Markenführung ist 
nach unserer Überzeugung deshalb die Basis, dass das 
systematische Positionieren auch in eine Identität 
mündet, das sich in praktisches Verpackungsdesign 
umsetzen lässt und nicht ein Blatt Papier bleibt.    
(www.brand-partner.com)
 Interview: Joachim Kreuter

Die «zeitgeistige» Umsetzung der emotionalen Wer-
te einer Marke in Packaging Design – das haben 
Thomas Breitinger und Kerstin Gimenez im neben-
stehenden Interview als Ziel ihrer Designarbeit be-
zeichnet. Ein Praxisbeispiel dazu ist das Redesign 
von Eichhof. 

Im vergangenen Jahr hat Brand Partner das Logo 
und Packaging Design für das Luzerner Eichhof-Bier 
überarbeitet. Die traditionsreiche, 180 Jahre alte 
Brauerei gehört seit 2008 zum holländischen 
Bier-Multi Heineken. Das Redesign war gründlich, 
brachte einen Modernisierungsschub, bewahrte 
aber die Kontinuität der Traditionsmarke. Das zeigt 
sich am veränderten Logo sowie am neuen Packa-
ging Design.

Das bisherige Logo trug traditionell heraldische 
Züge. Der Schriftzug «Eichhof» prangte auf einer 
Banderole, über der zwei Löwen ein gekröntes Lu-
zerner Wappenschild mit Ährenmotiv flankierten. 
«Heraldik bedeutet Tradition, an sich gut, allerdings 
bei Bier-Logos weit verbreitet und deshalb wenig ei-
genständig», sagt Thomas Breitinger. In der Mar-
kengeschichte von Eichhof fand sich eine Alternati-
ve. 1960 nahm die Brauerei Eichhof den heutigen 
Namen, integrierte ein Eichhörnchen zum Schrift-
zug und schuf so eine einheitliche Wort- und Bild-

marke mit Bezug zum historischen «Eichhof». Das 
Eichhörnchen verschwand Ende der Neunzigerjahre 
aus dem Design, aber nicht aus den Köpfen der In-
nerschweizer Konsumenten. Darauf baut das neue 
Logo auf: Die Löwen wurden durch das Eichhörn-
chen ersetzt: ein Sympathie- statt zwei Wappenträ-
ger.»

Werte im kollektiven Denken und Fühlen der 
Innerschweizer Biertrinker gingen auch ins neue 
Packaging Design ein. Thomas Breitinger: «Prak-
tisch jeder Innerschweizer verbindet mit Eichhof die 
Jugenderinnerung an sein erstes Bier. Und viele sa-
gen, dass diese Marke ihnen ein Heimatgefühl 
gebe.» Unter dieser Prämisse überarbeitete Brand 
Partner die Etikettengestaltung aller Eichhof-Biere 
vom «Lager» über das Spezial-
bier «Braugold» bis zu den 
Liebhaberspezialitäten «Klos-
terbräu», «Barbara», «Huber-
tus» und «Pony». Das neue 
Eichhof-Design integriert die 
Geschichte der Biere und das 
Heimatgefühl der Bierkonsu-
menten und bietet so Emotio-
nalisierung und Stärkung der 
regionalen Verwurzelung.

Die Rückkehr des Eichhörnchens: Emotionalisierung und
Regionalisierung der Marke Eichhof

Das Logo von 

1990 (oben) und 

das Logo von 

heute (unten).
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Seit diesem Frühjahr werden die Gebäcke der tradi-
tionsreichen Marke Hug in Malters frisch verpackt: 
Auch bei diesem Redesign ging es Brand Partner 
darum, alte Markenwerte zeitgeistig umzusetzen. 
Die neuen Packungen sind aus durchsichtiger Folie 
und geben den Blick auf die Produkte frei. Die Rolle 
des Informationsträgers übernimmt ein Kartonreiter, 
der auf viel weniger Raum einfacher, klarer und emo-
tionaler kommuniziert als die vollbedruckten Vor-
gängerpackungen. Dazu kommt ein überarbeitetes 
Logo, das wieder näher am Ursprungslogo ist und 
klassischer, einfacher und wertiger wirkt.  

Ausgangspunkt für diese Neudefinition von Ver-
packung und Logo war der Markenkern. Hug steht 
laut Brand Partner im Kern für das Familienbiscuit 
im Beutel, den feinen Genuss zum Kaffee oder zwi-
schendurch. Laut Thomas Breitinger ist das eine soli-
de Positionierung. Doch für die Positionierung we-
sentliche Begriffe wie Genuss, Natürlichkeit oder 
Swissness fühlen Konsumenten heute nicht mehr mit 
den identischen Vorstellungen und Bildern wie noch 
vor zehn oder fünfzehn Jahren. Vor dem Redesign 
wurden die Attribute der Biscuitmarke Hug daher 
nachgeschärft und zeitgeistig interpretiert. Dabei 

schälte sich als zentraler Begriff der «Chnusper-
gluscht» heraus. Die Wortneuschöpfung verdichtet 
die schon vorhandene Positionierung auf das, was 
Konsumenten mit Hug-Gebäck verbinden: Die Ver-
schmelzung von Knusprigkeit und Genuss. Die ent-
scheidende Leistung im Redesign war es laut Breitin-
ger, im «Chnuspergluscht» das Superattribut der Bis-
cuitmarke zu erkennen und daraus ein visuelles 
Konzept abzuleiten.

Zentral ist diesbezüglich bei den neuen Verpa-
ckungen der durchsichtige, teilbedruckte Folienbeu-
tel. Die Durchsichtigkeit ist die nonverbale Deklara-
tion von Werten wie Transparenz, Ehrlichkeit und 
Offenheit bezüglich der Provenienz und der Produk-
tionsbedingungen. 

Komplettiert wird das Redesign der Verpackun-
gen durch ein erneuertes Markenlogo. Ein Teil des 
Logos ist die sogenannte Offerierszene, eine Grafik, 
die in die Anfänge der Unternehmensgeschichte 
Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht Das überar-
beite Logo geht zur Originalgrafik zurück und inter-
pretiert diese in einer klassischen Weise neu. So wur-
de die Szene auf eine Farbe reduziert, ihr Anteil im 
Logo deutlich vergrössert. 

Logo bisher

Logo bisher

Neues (unten) und 

altes (oben) Logo. 

Redesign Hug: Tradition zeitgemäss verpackt

Alte und neue 

Verpackung.
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