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Ueli Steck, gilt als bester bergsteiger der Welt
Dr. chriStine Wichert, Pionierin der eMPirischen Markenführung

3. auflage der konferenZ aM 30. noveMber 2009 in frankfurt aM Main

1. Pionier-konferenz für Markenführung
 Marke am  
 Gipfel

 

 3. AUFlAGe 

Mit neuen fallstudien



die erste Pionier-kon ferenz 
für Markenführung über  
setzt die fähigkeiten des 
besten bergsteigers der Welt 
in konkrete Markenbot-
schaften und inspiriert sie  
zu neuen höchstleistungen – 
Gipfel erträge inklusive.

das können der bes-
ten bergpioniere lässt 
sich in die Welt der 
Marken übertragen. 
der erfolgreiche erst-
besteiger muss wissen, 
was er realistisch kann 
und wo er steht, um 
neue routen zu gehen. 

Wie die erstbesteigung eines Berges  
die Markenführung inspiriert

A|na|lo|gie

[griechisch: analogia (ἀναλογία)]: Proportionalität, Ähnlichkeit, 
gleichheit der beziehungen

analogie ist nach kant »eine vollkommene Ähnlichkeit zweier ver-
hältnisse zwischen ganz unähnlichen dingen«, so auch die Marken-
führung und die erstbesteigung eines  anspruchsvollen berges 

genauso muss das 
 unternehmen die 
 Position seiner Marke 
bestimmen, Marken-
ziele fixieren, die 
 perfekte route aus-
findig machen, um so 
die Marke sicher ganz 
nach oben zu bringen.

beide unternehmungen 
sind hochkomplex, erfor-
dern fundierte Planung, 
denn beiden droht bei  
der kleinsten unaufmerk-
samkeit der absturz.  
aber: der berg ist lesbar, 
der aufstieg planbar, 
 risiken minimierbar.
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4. Aufsteigen 
Wie sie ihre Marke sicher und 
 kontrolliert nach oben bringen

1. Ziel setzen 
 Wie sie ihre Markenziele  
definieren

5.  Den Gipfel erklimmen
Wie sie an der spitze nachhaltig 
Markenerträge realisieren 

2. Standort bestimmen 
Wie sie den standort ihrer Marke 
realistisch bestimmen

3. Vorbereiten 
Wie sie die optimale route  
zum Markengipfel finden

Mit 25 Analogien an die Spitze. auf jeder der fünf stufen 
zeigen fünf analogien die erhellende verbindung zwischen  erst-
besteigung und Markenführung. der bergsteiger und die Marken-
expertin nehmen sie mit nach oben: faszinierende berichte und
bilder von alpinen gipfelrouten im Wechsel mit Praxiswissen,  
konkreten schritten, dos and don’ts der Markenführung. Was 
zeichnet die Pioniermarke aus? Welche Marken sind am gipfel  
und wie sind sie nach oben gekommen? Wer ist abgestürzt und 
warum? – Pionierwissen für Profis. inspiration garantiert.

Gipfelwissen  
in fünf etappen 
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Die Seilschaft für Erkenntnisse jenseits des Offensichtlichen

Ueli Steck

»in seinem Selbstverständnis überzeugt dieser Grenzgän-
ger nicht nur seinesgleichen.« reinhold Messner

er »rannte« dieses frühjahr die mystische eigernordwand in 
2 h 47 solo und einem Speed-rekord auf den gipfel – und fühlte 
sich dabei völlig sicher. er beging erfolgreich zwei neue, schwieri-
ge routen in der »Mordwand«. 2005 ist der 32-jährige ueli steck 
vom bergsteiger-Magazin »climb« zum besten berg steiger 
europas gewählt worden, gilt laut alpin-experten sogar als   
bester Bergsteiger der Welt. 2008 mit dem eiger award,  
dem oscar des bergsteigens, ausgezeichnet, bekam er den 
Prix courage für die selbstlose rettungsaktion 
zweier in not geratener bergsteiger an der an-
napurna im himalaya, für die ueli seine eigene  
expedition abbrach. dieser Wille zur geplanten 
höchstleistung bei maximaler authentizität 
ist seine kernbotschaft, die den sympathischen 
schweizer so inspirierend für die Marken-
führung macht.

Dr. Christine Wichert, M.B.A.

Geschäftsführerin logibrand – die beratung für logische 
Markenführung

christine Wichert ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Pionie-
rin der empirischen Markenpositionierung. sie war top-Ma-
nagement-beraterin bei der Boston consulting Group, hat 
die Markt- und trendforschung der BMW Group geleitet, für 
 Airbus und hilti als senior vice President das brand Manage-
ment gesteuert. in ihrem buch »Die logik der Marke« weist 
Wichert nach, dass die Wertschöpfung durch Markenführung 
plan- und umsetzbar ist. Wichert ist international gefragte 
referentin, zum beispiel bei den baden-badener unterneh-

mergesprächen, doziert an hochschulen in st. 
gallen, luzern und liechtenstein, nutzt dabei 

immer wieder zielführende analo gien aus 
nicht-wirtschaftlichen Zusammenhängen. 

eiger-fan ist die Wahl-schweizerin und 
leistungsschwimmerin nicht erst, seit 
sie mit ueli steck zusammenarbeitet.
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Analogie im Gipfelsturm 
Key Player

Gletscherspalte  Verborgene Gefahren

route  Positionierung / Strategie

Berg  Markt

Wetter  konsumklima

Proviant  Budget

Bergsteiger  Marke

Ausrüstung  Markentechnik
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beispiel-analogie
Vorbereiten

Auch für die Marke gilt: Man muss die Erfolgs- und 
Risiko komponenten kennen und beherrschen

den erfolg ihrer Marke können sie beeinflussen. aber auch die gefahren in 
der Markenführung sind – wie der berg – beherrschbar. Wenn man ihre größe 
und ausprägung kennt. Wenn empirische Markenforschung strategisch ange-
legt ist, offenbart sie chancen und risiken der Marke. lesen sie den Markt 
wie ueli steck die Wand! Wie sie die erfolgsformel ihrer Marke entwickeln 
und realisieren und dabei markentechnische gletscherspalten vermeiden, 
erfahren sie auf der Pionierkonferenz.
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Auch bei der Markenführung gilt:  
Allein der Blick nach oben zählt  

neue Markenstrategien bringen oft kurzfristige umsatzeinbussen mit sich – 
weil sie langfristig angelegt sind. dieser hockey-stick-effekt macht oft angst 
und führt häufig zum stop einer repositionierung. selbst Wirtschafts krisen 
sollten die geplanten Markenaktivitäten nicht behindern, oder würden sie 
bei einer notlage am berg aufhören zu trinken? der blick nach unten ist für 
die Marke kontraproduktiv wie beim klettern – unnötige angst entsteht und 
lenkt vom Ziel ab. Warum sie einen kühlen kopf bewahren und eventuell 
sogar antizyklisch investieren sollten, erfahren sie auf der  Pionierkonferenz.

»Warum runter schauen?  
 Das Ziel ist oben.«

beispiel-analogie
Aufsteigen
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  überraschende erkenntnisse  
für erfolgreiche Markenführung

   25 tiefgründige analogien mit 
konkreten markentechnischen 
 implikationen

  konkrete anwendung mit 
 Marken-tools in allen 5 Phasen

  inspiration durch neue Perspek-
tive – chancen insbesondere für 
 krisenzeiten

 beweisführung, was  
 Markenaktivitäten bringen

  sicherer budget einsatz durch 
 Priorisierung knapper ressourcen

  individuelles self-assessment 
 ihrer aktuellen Markenführung

  aktuelle fallbeispiele von  
a wie apple bis Z wie Zara

  Maximaler lerneffekt – die 
 essenz innovativer Marken-
führung an einem tag.

Warum die Veranstaltung für 
Sie von besonderem nutzen ist

Zielgruppe

die veranstaltung richtet sich an alle, die Marken an die spitze 
bringen wollen:
•  Unternehmer, General Manager und Geschäftsführer aus der In-

dustrie
•  Marketing-Entscheider in der Industrie: Marketingverantwort liche 

mit führungsverantwortung im unternehmen, betriebliche Marktfor-
scher und Markenverantwortlich, kommunikationsverantwortliche

•  Fach- und Führungskräfte von Marketing-Dienstleistern (Werbe-
agenturen, Marktforscher und Markenberater etc.)

• Marken-Pioniere, Querdenker
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  begrüßungs-kaffee im Basislager
  09:00 begrüßung und agenda

  

 

Gut geführt
Ueli Steck und Dr. christine Wichert führen auf allen fünf 
stufen durch das multimedial gestaltete Programm.

   09:30 aus Visionen realistische Ziele  
machen – Markenziele setzen

  10:30  gipfeli (kaffeepause)
 
   11:00 ehrliche Standortbestimmung – 

 erfolgs- und Misserfolgs faktoren im Markt  
und für die Marke

   12:00 vorbereitung und Wahl der route –  
optimale Positionierung im Wettbewerb

  13:00  hütteneinkehr (buffet) mit viP table

   14:15 der Aufstieg: in der seilschaft oder 
solo – die rolle von team und Budget, Marken-
kooperationen, Positionierung implementieren

  15:15  rast (kaffeepause)

   15:45 den Gipfel erklimmen – Markenerträge 
 realisieren, erfolgreiche kommunikation

    17:00  Gipfel-Beweise: Messbare beweise,  
was die Markenführung gebracht hat,  
mit experten für strategisches brand Management

  18:00 gipfelstürmer-apéro

Vom Basislager zum Markengipfel 

special: individuelles Marken-Self-
 Assessment entlang der 25 Analogien
•  Wo stehen wir im Marken-Gipfelsturm?
•  Was fehlt uns auf dem Weg zum Gipfel?
•  Wo liegen die Marken- Gletscherspalten?
•  Was sind die nächsten Schritte?
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Voralpines Basislager

online www.marke-am-gipfel.de

Frankfurt am Main, 30. November 2009

Veranstaltungsort
hotel intercontinental
Wilhelm-leuschner-straße 43
60329 frankfurt am Main  
(bahnhofsviertel)
www.frankfurt.intercontinental.com
 
21. stock raum silhouette
fantastischer blick über  
frankfurts skyline
 
sonderkonditionen für  
konferenzteilnehmer

Veranstalter
logibrand gmbh
Wislistrasse 2c
ch-9442 berneck / st. gallen
www.logibrand.com

Ansprechpartner
dr. christine Wichert 
geschäftsführerin
t + 41.71.7401173
wichert@logibrand.com

vanessa rühl 
Projektassistentin
t + 41.71.7401173 
ruehl@logibrand.com
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Wie sind sie auf die konferenz aufmerksam geworden? 

teilnehmer 1  funktion & abteilung 

teilnehmer 2  funktion & abteilung 

institution / firma 

straße & hausnummer / Postfach   telefon & fax 

PlZ & ort  e-Mail 

Partner-code   datum & unterschrift bucher  

 ich buche verbindlich  

  teilnahme an der konferenz »Marke am gipfel« 

für     Person / en in  

frankfurt am Main am 30. november 2009

  teilnahmegebühr pro Person aus Wirtschafts-

unternehmen: 995 eur / 1.595 chf 

   teilnahmegebühr pro Person aus hochschulen, 

öffentlicher verwaltung und  gemeinnützigen 

institutionen: 695 eur / 1.095 chf 

   bitte informieren sie mich über sponsoring- 

und ausstellungsangebote.

 

alle Preise verstehen sich zzgl. Mwst. in der teilnahme-

gebühr sind konferenzunterlagen, getränke und 

lunch-buffet enthalten. die gebühr ist nach erhalt 

der rechnung fällig. bei stornierung bis 30 tage vor 

der veranstaltung fällt eine bearbeitungsgebühr von 

100 eur / 150 chf an. bei späteren absagen wird die 

volle teilnahmegebühr berechnet. ein ersatzteilneh-

mer kann selbstverständlich gestellt werden.

registrierung als Markenpionier
per Fax an +41.71.7401173 
per E-Mail an markenwissen@logibrand.com
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