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Lieber Leser,

vor sich sehen Sie ein Experiment - eine juristische 
Fachzeitschrift, die einen anderen Weg beschreitet, 
als sonstige Medien in diesem Bereich. Die Pharma 
und Marke (PuM) ist kein klassisches Printmedium, 
dessen Inhalte man auch online abrufen kann, son-
dern ein mit professionellem Anspruch betriebener 
Blog, der auch in Magazinform erscheint.

Das Pharmamarkenmagazin fasst sämtliche im 
Vorjahr zu Arzneimittelmarken ergangenen rele-
vanten Entscheidungen europäischer und deutscher 
Gerichte übersichtlich zusammen. Darüber hinaus 
widmet sich das Magazin in mehreren Beiträgen ei-
nem Schwerpunktthema. In der Erstausgabe ist dies 
Schützen was schützt - Rechtsschutz für Arzneimit-
telpackungen. Hierzu wird zunächst von dem Mar-
ketingexperten Christian Prill beschrieben, welche 
Bedeutung visuelle Elemente beim Aufbau starker 
Arzneimittelmarken haben. Solche Elemente werden 
vornehmlich über die Packung kommuniziert. Des-
halb werden in einem zweiten Beitrag best practices 
aufgezeigt, wie man Arzneimittelpackungen mit den 
Mitteln des Markenrechts effektiv gegen Nachah-
mungen verteidigen kann. Der dritte Beitrag, an dem 
meine Kollegin Dr. Eva Vonau mitgeschrieben hat, 
geht der Frage nach, ob besonders originelle Arz-
neimittelpackungen auch als Werk urheberrechtlich 
schutzfähig sind.

An der Erstausgabe haben darüber hinaus die 
Fachbeiräte Dr. Jan Peter Heidenreich und Marg-
ret Knitter sowie die Autoren Dr. Johannes Fuhr-
mann, Rainer Kaase und Dr. Ralf Möller sowie die 
französischen Juristen Franck Soutoul und Pauline 
Raymond mitgewirkt - allesamt Markenrechtler mit 
ausgewiesener Expertise im Pharmasektor. Wir alle 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dear readers,

this publication is an experiment - a law journal which turns 
the classic approach upside down. PuM is not a print mag-
azine which makes its content available online, but rather 
the printed version of a blog which is run with professional 
commitment.

As you will have noticed, the magazine is bilingual. It in-
cludes abstracts and short case summaries in English. 
Given its colouring, the English content is easy to find. You 
may also be interested in the monthly newsletter available 
online under www.pharmaundmarke.com, which includes 
English case summaries, too.

That being said, PuM covers all relevant decisions issued 
by both European and German courts. In addition, each 
edition of PuM focuses on a specific topic related to phar-
maceutical trade marks. This first edition concerns the 
protection of packages from being copied. The marketing 
expert Christian Prill explains the importance of visual ele-
ments for building up a strong brand in the health sector. 
Subsequently, best practices are presented, how phar-
maceutical companies try to obtain optimal trade mark 
protection for their packaging. Finally, an article featured 
by my colleague Dr. Eva Vonau will analyse if innovative 
packaging for pharmaceuticals could be protected under 
copyright law.

Many others have contributed to this first edition of PuM. 
I would like to thank the members of the advisory board,  
Dr. Jan Peter Heidenreich and Margret Knitter, as well as 
the authors Dr. Johannes Fuhrmann, Rainer Kaase, Dr. Ralf 
Möller, Franck Soutoul and Pauline Raymond, all of which 
are lawyers with specific expertise in the field of pharma-
ceutical trade marks. We all hope that you will enjoy read-
ing this journal!

Impressum: 

Pharma und Marke (PuM) - Das Pharmamarkenmagazin, Herausgeber: Dr. David 
E.F. Slopek, LL.M. (slopek@pharmaundmarke.com), Redaktionsanschrift: Bäcker-
breitergang 14, 20355 Hamburg, Deutschland. Das Magazin und seine einzelnen 
Teile sind urheberrechtlich geschützt. Der Abdruck, die Aufnahme in eine Daten-
bank oder die sonstige Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Redaktion.
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Ein Blick in andere Branchen zeigt ganz un-
terschiedliche Wege zum Erfolg: Der Techno-
logiegigant General Electric brandet weltweit 
alle seine Leistungen – vom Consumer-Ange-
bot bis zur Energietechnik – mit „GE“. Bei-
ersdorf dagegen bleibt als Absender im Hin-
tergrund und lässt starken Marken wie Nivea 
und Hansaplast den Vortritt. Nestlé verbin-
det Unternehmensmarke und Produktmarken 
miteinander. Je nach Produktfeld dominiert 
dabei entweder eine spezialisierte Produkt-
marke oder der gute Name des Hauses. Die-
se Global Player zeigen die grundsätzlichen 
Optionen, verschiedene Portfolios zu jeweils 
attraktiven Markenangeboten zu formen:

•	 Konzentration auf das Unternehmen als 
Marke (General Electric)

•	 Aufbau einzelner Marken, bei denen der 
Hersteller im Hintergrund bleibt (Beiers-
dorf)

•	 Verzahnung von Produktmarken mit der 
Unternehmensmarke (Nestlé)

Auch Pharmaunternehmen müssen komple-
xen Portfolien klare und effiziente Struktu-
ren geben –  man denke nur an Johnson & 
Johnson mit seinen mehr als 275 Unterneh-
men und Tausenden von Produkten. Theore-
tisch muss jede Firma, sobald sie mit mehr 
als einem Produkt antritt, eine Markenord-
nung installieren, die die Strategie des Hauses 
umsetzt, sich im Tagesgeschäft praktisch be-
währt, Erweiterungen diskussionsfrei in sich 
aufnimmt und unabhängig von Geschmacks-
urteilen oder bereichsegoistischen Interessen 
funktioniert.

Die Implikationen der Markenordnung sind 
nicht nur von strategischer, sondern beson-
ders von tagesgeschäftlicher Bedeutung: Wie 
groß soll das Unternehmenslogo auf der Ver-
packung sein; soll es vorne oder auf der Rück-

seite erscheinen? Welche Namen und Farben 
sollen eingesetzt werden? Kann das Produkt 
für jüngere Zielgruppen eine Trendfarbe statt 
der Markenfarbe erhalten? Auf welche Mar-
kenzeichen soll nach einer Akquisition oder 
Fusion gesetzt werden? Und welche Konse-
quenzen ergeben sich für die Kommunikati-
onsaktivitäten? Alles Fragen, die ohne eine 
konsistente Ausrichtung der Markenordnung 
nur situativ, aber ohne strategische Deckung 
beantwortet werden.

Die Fragen werden auch von Pharma-Unter-
nehmen höchst unterschiedlich beantwortet. 
Eindrückliches Beispiel: Acetylsalicylsäure. 
Entwickler Bayer vermarktet den Wirkstoff 
unter der Marke Aspirin – eine der weltweit 
stärksten OTC-Marken. In 2014 wurde As-
pirin zum vierzehnten Mal in Folge von den 
Lesern des Magazins Reader’s Digest zur 
vertrauenswürdigsten Schmerzmittelmarke 
gewählt. Bayer tritt in Deutschland als Un-
ternehmensmarke gegenüber der Produkt-
marke Aspirin deutlich in den Hintergrund. 
Anders ratiopharm, einer der führenden 
Generika-Anbieter Deutschlands: Das Ulmer 
Unternehmen strukturiert sein breites Port-
folio mit Hilfe einer einzigen Marke: ratio-
pharm. Entsprechend dem durchgängigen 
Namensschema „Wirkstoff bzw. Indikation 
+ ratiopharm“ wird das Präparat unter der 
Bezeichnung “ASS-ratiopharm“ angeboten. 
Einzelne Präparate werden nicht zu Marken 
aufgebaut. Auch in der Kommunikation wird 
keine Eigenständigkeit für die Bewerbung 
einzelner Indikationsfelder angestrebt. Die 
Marke arbeitet in der Werbung mit nur einem 
Kommunikationsmuster. Das unterschiedli-
che Vorgehen zeigt auch, dass es für die rich-
tige Markenordnung keine Patentlösung gibt. 
Vielmehr muss dieses Konstrukt aus der indi-
viduellen Situation des Unternehmens heraus 
entwickelt werden, die durch die strategische 

Christian Prill

Starke Marken im Gesundheitsmarkt:
Die Markenordnung richtig gestalten
Starke Marken im Gesundheitsmarkt sind ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Sie bringen 
den Nutzern mehr Sicherheit, den Multiplikatoren wie Ärzten und Apothekern mehr Effizienz 
und den Anbietern mehr wirtschaftlichen Erfolg. Unter welchen Namen und Zeichen die Leis-
tungen angeboten werden, entscheidet über die Durchsetzung am Markt. Bei komplexen Port-
folios braucht es eine verlässliche, plausible Ordnung, damit die Vermarktung effizient gelingt. 
Außerdem kann die richtige Markenordnung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Weiter-
entwicklung der Marke von vornherein in geordnete Bahnen zu lenken. Der Beitrag zeigt, dass 
in der Marke der Schlüssel für die Ordnung des Portfolios liegt. Die grundsätzlichen Optionen 
für den Aufbau einer Markenordnung sowie die markentechnischen Kriterien werden skizziert.

ratiopharm verwendet das durchge-
hende Namensschema “Wirkstoff + 
Unternehmensname”, mitunter mit 
erläuterndem Zusatz. Abbildung: ra-
tiopharm.
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Ausrichtung, die wirtschaftlichen Bedingun-
gen, ja sogar durch die Historie gegeben ist.

Der Schlüssel ist die Markenkraft

Die erste Frage bei der Entwicklung einer 
durchsetzungsstarken Markenordnung lau-
tet: Wo steckt die Markenkraft? Im Unter-
nehmensnamen, in der Produktmarke, in 
einer Bezeichnung oder sogar in einer beson-
ders erfolgreichen Darreichungsform? Auf 
welcher Ebene wurden bereits Bekanntheit, 
Präferenz, Wertschätzung und Bindung beim 
relevanten Zielpublikum aufgebaut (Ärzte, 
Apotheker, Konsumenten/Patienten)? Wo 
sind die Durchsetzungskräfte am stärksten? 
Welche Namen, Zeichen, Farben oder For-
men sind bereits verankert und können eine 
(neue) Leistung am besten verkaufen? 

Was ist Markenkraft?

Von Markenkraft kann man sprechen, wenn 
sich das Publikum von den Leistungen eines 
Anbieters bestimmte Vorstellungen macht, 
wenn Erwartungen entstanden sind und sich 
Präferenzen aufgebaut haben. Präferenzen, 
die zum Kauf bzw. zur Verschreibung des 
Präparates führen und es zunehmend unver-
zichtbar erscheinen lassen. 

Markenkraft besteht also aus positiven Vor-
stellungen, die im Publikum gespeichert sind. 
Je weiter verbreitet und je konsistenter diese 
Vorstellungen von Ärzten, Apothekern und 
Verwendern über die Marke sind, desto stär-
ker ist die Markenkraft. Die guten Erfahrun-
gen, die die Kunden mit den Leistungen eines 
Anbieters machen, bauen sich über die Zeit, 
mitunter über viele Jahre, zu einem „positi-
ven Vorurteil“ über die Marke auf. Ziel der 

Markenführung muss sein, diese einheitlichen 
Vorstellungen bei den Kunden zu generieren, 
zu stärken und zu bündeln.

Die Zeichen der Marke

Diese Lenkung und Bündelung von Marken-
kraft erfolgt durch den gezielten Einsatz der 
Markenzeichen. Denn an den spezifischen 
Namen, Logos, Farben, Formen usw. ist das 
Vertrauen der Kundschaft festgemacht. Ihr 
Einsatz überträgt die Markenkraft auf das 
jeweilige Angebot. Ein zunächst kraftloses 
Warenzeichen wird über die Zeit durch wie-
derholt gute Erfahrungen mit den Präparaten 
und gegebenenfalls ergänzenden Leistungen 
zu einem echten, emotional aufgeladenen 
Markenzeichen.

Das bedeutet: Über die Markenzeichen kann 
die im Publikum verankerte Markenkraft ge-
zielt angesteuert und aktiviert werden. Der 
Einsatz von Namen, Logos, Farben etc. ent-
scheidet daher darüber, in welcher Weise die 
Leistungen vom „guten Namen“ der Marke 
profitieren und in welchem Maße sie diese 
wiederum aufladen.

Fragen der Markenordnung gehen also weit 
über visuelle Aspekte hinaus. Sie greifen tief 
in die Markenstrategie ein, in das Herz der 
Marke. Die Ausrichtung der Markenordnung 
entscheidet darüber, ob die aufgebaute Mar-
kenkraft optimal genutzt wird und ob die Po-
tenziale künftiger Markenstärkung bestmög-
lich ausgeschöpft werden.

Einheit und zugleich Differenzierung

Die erste Empfehlung zur Markenordnung 
lautet deshalb: Analysieren Sie, auf welchen 

Aufsätze
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Bei den verschreibungspflichtigen 
Medikamenten dominiert bei Boehrin-
ger Ingelheim die Unternehmensmar-
ke – Produktmarken führen kein Ei-
genleben. Ein Farbcode sorgt jedoch 
für Differenzierungen. Abbildungen: 
Boehringer Ingelheim.



Ebenen des Portfolios Markenkräfte vorhan-
den sind, und nutzen Sie diese Kräfte durch 
den gezielten Einsatz der Markenzeichen. 
Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass 
alle Leistungen unter der jeweils stärksten 
Marke des Unternehmens angeboten werden 
sollten. Denn andererseits können fokussierte 
Produktmarken, die ein spezielles Indikati-
onsgebiet kompetent besetzen, möglicherwei-
se leichter im Markt durchgesetzt werden.

Hier zeigt sich ein grundlegendes Prinzip: Die 
Ordnung eines Markenportfolios steht immer 
im Spannungsfeld zwischen zwei in Reinform 
nicht miteinander zu vereinbarenden Positio-
nen: der Einheit des Portfolios auf der einen 
Seite und der Differenzierung der einzelnen 
Angebote auf der anderen Seite. Beide Prin-
zipien haben ihre Vorteile, lassen sich aber in 
reiner Form nicht gleichzeitig realisieren.

Konzentration auf eine Unternehmensmarke

Ein Sortiment, bei dem alle Leistungen des 
Unternehmens unter einem Namen und ei-
ner Stilistik angeboten werden (wie bei ra-
tiopharm), erzeugt höchste Synergien: Jede 
gute Leistung, jedes Werbemittel, jede Verpa-
ckung und alle weiteren markenrelevanten 
Aktivitäten zahlen auf die Marke ein. Durch 
eine solche Bündelung der Ressourcen ist 
eine hohe Markenpräsenz und -bekannt-
heit leichter zu erreichen als durch den Split 
auf mehrere Marken. Aber zugleich läuft 
ein solchermaßen geordnetes Markenport-
folio zwangsläufig Gefahr, an Trennschär-
fe zu verlieren. Die Unterscheidbarkeit der 
unter einem immer gleichen Markennamen 
angebotenen Präparate nimmt ab, die Ver-
wechslungsgefahr nimmt zu. Die Einheit der 
Marke muss also in einer geeigneten Balance 
zur Differenzierung zwischen den Leistun-
gen stehen. Ohne diese Differenzierung kön-
nen sich die Produkte voneinander in ihren 
Funktionen oder Einsatzgebieten nicht genü-
gend unterscheiden.

Die notwendige Unterscheidung kann über 
die Produktbezeichnungen hinaus durch gra-
fische Elemente wie bspw. Farbcodes erfol-
gen. Ein Beispiel hierfür sind die verschrei-
bungspflichtigen Präparate von Boehringer 
Ingelheim. Seit den 70er Jahren sorgt ein 
spezielles Farbkonzept für unverwechselbare 
Präparate. Das Konzept ist so angelegt, dass 
Farbkombinationen die jeweilige Indikation 
des Präparats anzeigen. Mit diesem Gestal-
tungsmuster sind nicht nur die Präparate 
untereinander weitgehend verwechslungs-
sicher; die Marke unterscheidet sich durch 
dieses Muster auch noch von ihren Wettbe-
werbern.

Jede Markenordnung steht also im Span-
nungsfeld zwischen der Realisierung von 
Synergiepotenzialen einerseits (durch die 
Anbindung an die starke Marke) und der 
Eigenständigkeit der Sortimentsteile anderer-
seits. Die Aufgabe besteht nun darin, die im 
Einzelfall richtige Mischung zwischen diesen 
beiden Polen zu finden und zu realisieren. Je 
vorausschauender diese Denkarbeit geleistet 
wird, desto besser. Denn sind Produkte mit 
uneinheitlicher „Markierung“ erst einmal im 
Markt, fällt es erfahrungsgemäß schwer, ein 
vereinheitlichendes Prinzip im Nachhinein zu 
installieren.

Um die optimale Balance zwischen Einheit 
und Differenzierung geht es bei allen grund-
sätzlichen Optionen für eine Markenord-
nung, und zwar auf allen Hierarchie-Ebenen. 
Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, alle 
Leistungen unter einer Marke anzubieten 
– dann meist unter dem Namen des Unter-
nehmens –, ist eine hinreichende Differenzie-
rung der Angebote auf der Ebene darunter 
zwingend erforderlich. Diese Arbeit erscheint 
umso schwieriger, je umfangreicher und hete-
rogener das Sortiment ist und je mehr Indika-
tionsfelder bedient werden.

Einsatz von Produktmarken

Entscheidet sich das Management für den 
Aufbau und Einsatz von einzelnen Produkt-
marken, steht die Herstellung von Einheit, 
der Einsatz verbindender Elemente, im Vor-
dergrund. Produktmarken sind hervorragend 
dazu geeignet, Sortimentsteile (nach Wirk-
stoffen oder Indikationsfeldern) außenwirk-
sam zu individualisieren und eine Spezialis-
tenrolle glaubwürdig zu besetzen. Führen 
sie ein Eigenleben, können allerdings kaum 
Synergien erzeugt werden. In Verfolgung ei-
ner solchen Mehrmarken-Strategie kann es 
gleichwohl angezeigt sein, jede von ihnen mit 
einem Hinweis auf die Unternehmensmarke 
auszustatten, damit sie von ihr profitieren 
und umgekehrt.

Bayer führt in seiner Consumer Care-Division 
neben dem Aspirin-Portfolio auch eine Mar-
ke wie Canesten, die wiederum ein ganzes 
Spektrum an Produkten umfasst. Trennlinien 
sind hier die Indikation bzw. der Wirkstoff: 
Unter der Marke Aspirin werden Schmerz-
mittel vermarktet, die auf dem Wirkstoff 
Acetylsalicylsäure basieren, unter der Marke 
Canesten werden Präparate gegen verschiede-
ne Arten von Pilzinfektionen angeboten. Der 
Einsatz von Produktmarken trennt die Sorti-
mentsteile klar voneinander, dennoch bildet 
die Unternehmensmarke Bayer eine Klammer 
für beide Marken. Auf diesem Wege werden 
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noch gewisse Synergien erzeugt und zugleich 
die Vorteile klar positionierter Produktmar-
ken genutzt.

Ob man die Print-Werbung betrachtet, den 
Internet-Auftritt oder andere Kommunika-
tionsaktivitäten wie etwa Broschüren: Die 
Produktmarke Aspirin mit ihren Varianten 
ist der Hero und steht im Fokus. Die Unter-
nehmensmarke Bayer ist aber immer deutlich 
erkennbar. Durch sie können wichtige Funk-
tionen des Unternehmens vermittelt werden, 
die die Produktmarke allein nicht glaubhaft 
darstellen könnte, z.B. die großen F&E-Res-
sourcen, die hinter dem Konzern stehen und 
von denen die Marke und ihre Kunden profi-
tieren können. Die Wirkung: Unternehmens- 
und Produktmarke laden sich gegenseitig 
auf. Davon dürften selbst die verschreibungs-
pflichtigen Bayer-Medikamente profitieren, 
die in Publikumsmedien nicht direkt bewor-
ben werden dürfen.

Produktmarken voneinander differenzieren 
und interne Ordnung herstellen

Aber es werden mitunter auch mehrere Pro-
duktmarken eines Herstellers parallel ver-
marktet, die dasselbe Indikationsgebiet be-
treffen. Beispielsweise werden von Boehringer 
Ingelheim mehrere OTC-Hustenpräparate 
gegen unterschiedliche Hustenarten angebo-
ten: Bisolvon gegen fest sitzenden Husten, 
Silomat gegen trockenen Husten und Muco-
solvan gegen Erkältungshusten. Generell ist 
in solchen Fällen eine klare, nachvollziehba-
re Differenzierung der Marken unabdingbar. 
Aber selbst wenn dies gelingt, ist Vorsicht 
geboten. Denn zu viele parallel eingesetzte 
Produktmarken führen dazu, dass in der Wer-
bung nicht mehr genügend Druck pro Marke 
erzeugt werden kann.

Bei umfangreichen Angeboten unter einer 
Produktmarke ist ebenfalls das Gebot der 
Differenzierung zu beachten. Auf dieser Ebe-
ne stehen eine Reihe spezifischer Unterschei-
dungsmerkmale zur Verfügung: besondere 
Leistungsmerkmale, Zusammensetzung, Dar-
reichungsformen, Zusätze, Wirkzeiten und 
Dosierungen. Konkret stellt sich dann die 
Frage, wie Einheit und Differenz mit jedem 
neuen Produkt realisiert und kommunikativ 
vermittelt werden können. Aspirin hat diese 
Aufgabe besonders gut gelöst: Denn spezi-
fische Angebote wie Aspirin Plus C, Aspirin 
Migräne, Aspirin Direkt und Aspirin Coffein 
sind bereits auf der Bezeichnungsebene sofort 
verständlich und darüber hinaus noch gegen-
einander abgegrenzt durch Packungsformen 
und den Einsatz von Akzentfarben, ohne dass 
dadurch der Markenauftritt zersplittert.

Silomat und Mucosolvan sind zwei 
Produktmarken gegen Husten, die 
von Boehringer Ingelheim angeboten 
werden. Bisolvon (ohne Abbildung) er-
gänzt das Angebot. Sie differenzieren 
sich funktional, denn Husten ist nicht 
gleich Husten. Abbildungen: Boehrin-
ger Ingelheim.

Zwischenfazit

Eine Markenordnung sollte so angelegt wer-
den, dass vorhandene Markenkräfte best-
möglich genutzt werden und das Verhältnis 
von Einheit und Differenz optimal ausbalan-
ciert erscheint. Zur Entscheidungsfindung 
müssen insbesondere die folgenden Fragen 
sorgfältig geklärt werden:

•	 Welche der angebotenen Leistungen ist 
bereits Marke (bekannt, vertraut)?

•	 Welche Leistungen sollen zur Marke aus-
gebaut werden?

•	 Auf welche Marken / Indikationsfelder / 
Wirkstoffe soll mittel- und langfristig ge-
setzt werden?

•	 Welche Budgets stehen für Kommunika-
tionsaktivitäten zur Verfügung?

•	 Welche Präparate sind in der Pipeline 
und zu welchen Marken sollen sie zuge-
ordnet werden?

•	 Welche Entwicklungen sind in den rele-
vanten Teilmärkten zu erwarten (Wett-
bewerbssituation, juristische Rahmenbe-
dingungen etc.)?

•	 Gegenüber welchen Kundengruppen sol-
len Leistungen als Marke durchgesetzt 
werden (Ärzte, Apotheker, Endverbrau-
cher)?

Nur auf Basis solcher Informationen kann 
eine effiziente und zukunftsfähige Marken-
ordnung entwickelt werden. Wenn strate-
gisch geklärt ist, welche Marken nach vorne 
gebracht werden sollen und wie sich die Mar-
kenkräfte zwischen Unternehmen, Marken 
oder Sortimenten verteilen sollen, steht der 
nächste Schritt an: die Umsetzung der Strate-
gie durch den gezielten Einsatz außenwirksa-
mer Gestaltungselemente.

Die Oberfläche der Marken managen

Marken wettbewerbsstark zu ordnen be-
deutet immer: die verkaufswirksame 
„Oberfläche“ des Unternehmens und seiner 
Leistungen zu managen. Namensgebung, 
Packungsdesign, Präparat-Gestaltung, Cor-
porate Design etc. werden hierfür instru-
mentalisiert. Diese exekutionellen Arbeiten 
entscheiden letztlich über den prägnanten, 
schlüssigen Markenauftritt. Im fruchtbaren, 
aber nicht ganz ungefährlichen Austausch 
zwischen den Markenverantwortlichen des 
Unternehmens und den kreativen Dienstleis-
tern sollte deshalb stets klar sein, dass für die 
Ordnung von Marke und Portfolio der Auf-
traggeber verantwortlich bleibt. Die unter-
nehmensinterne Vorarbeit, das Briefing und 
im Voraus festgelegte Kriterien bestimmen 
das Ergebnis.
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