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1. Ableitung markenstrategischer Grundlagen aus dem Projektantrag IWB 

Länderübergreifende Wirtschaftsräume wie der Internationale Wirtschaftsraum 

Bodensee (IWB) sind prädestiniert, eine internationale Standortentwicklungs- und 

-vermarktungsstrategie zu verfolgen. Im Fall des IWB ist eine grenzüberschreitende 

Orientierung aufgrund der im Bodenseeraum ansässigen international agierenden 

Unternehmen notwendig. Ziel des IWB ist es, die Bodenseeregion international als 

dynamischen Wirtschaftsstandort mit hoher Lebens- und Freizeitqualität, hoher 

Wettbewerbsfähigkeit und bedeutendem Wachstumspotenzial darzustellen (vgl. 

Interreg IV-Antrag, S. 3).  

 

1.1 Untersuchungsgegenstand  

Der Vermarktungsauftrag des IWB verlangt nach einem international nutzbaren 

Markenauftritt der Wirtschaftsregion. Die Standortmarke ist so auszugestalten, dass  

a. die Wirtschaftsregion eine notwendige Sichtbarkeit und Relevanz im 

kommunikativen Wettbewerb regionaler Angebote erwirbt (Notwendigkeit 

zu Markenbildung, Markenführung und Markenpositionierung), 

b. für den internationalen Kunden (Investor) eine schnelle, unkomplizierte 

Leistungsorientierung ermöglicht wird (Orientierungsfunktion),  

c. die Leistungen der Wirtschaftsregion Bodensee sich dabei deutlich von 

Wettbewerbsregionen absetzen (Differenzierungsfunktion). 

Dieses Gutachten untersucht mit Bezug auf das momentan erarbeitete Marken- und 

Positionierungskonzepts für den Standort Bodensee die Punkte b. und c. näher. Der 

Betrachtungsschwerpunkt wird auf die Orientierungs- und Differenzierungsleistung 

der Wortmarke gesetzt. 

Die Orientierungs- und Differenzierungsfunktion werden für zwei grundlegende 

Ausformungen eines international eingesetzten Markennamens untersucht: den 

muttersprachigen und den fremdsprachigen Markennamen. Die Klarheit der 

Darstellung macht es erforderlich, bei der Nutzung der Begriffe „muttersprachiger 

Markenname“ und „fremdsprachiger Markenname“ auf deren 

Perspektivenabhängigkeit (Anbieter- oder Nachfragerperspektive) hinzuweisen. In 

den folgenden Abschnitten wird aus diesem Grund regelmässig auf die 

eingenommene Blickrichtung des IWB/Bodensees oder eines ausländischen 

Kunden/Investors hingewiesen. 

 

1.2 Herausforderung an eine internationale Wortmarke für den Bodensee 

Im Fall des Bodensees liegt die markentechnische Besonderheit darin, dass die 

deutsche Bezeichnung Bodensee zwar in zahlreichen anderen Sprachen 

übernommen wurde, im englischsprachigen und romanischen Sprachraum sich 
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jedoch eine Benennung nach der Stadt Konstanz etablierte. Die folgende Übersicht 

veranschaulicht diesen Tatbestand: 

 Sprach-/Wirtschaftsraum Bezeichnungen für den Bodensee 
(Auswahl) 

I Englischsprachige Wirtschaftsräume 
(Nordamerika, Großbritannien, Teile 
Afrikas, Teile Asiens, Australien) 

Lake Constance (ENG) 

II Romanischsprachige Wirtschaftsräume 
(Mittelmeerraum, Süd- und 
Mittelamerika) 

Lac Constance (FRA), Lago di Costanza 
(ITA), Lago de Constanza (ESP), Lago de 
Constança (POR) 

III Mittel- und nordeuropäischer 
Wirtschaftsraum 

Bodenmeer (NL), Bodensøen (DK), 
Bodensjön (SWE), Bodenjärvi (FIN) 

IV Osteuropäischer Wirtschaftsraum Боденское озеро (RUS), Jezioro 
Bodeoskie (POL), Bodamské jezero (CZ)  

V Asien          Bōdana sē (IND), 

波登湖 / 博登湖  Bódēng-hú (CN), 

ボーデン湖  Bōden-ko (JAP)  

(Quelle: www.wikipedia.org) 

Aufgrund der ökonomischen Relevanz und der internationalen Bedeutung der 

englischsprachigen bzw. romanischsprachigen Wirtschafträume (I und II) stellt die 

Namensnutzung im internationalen Markenauftritt der Bodenseeregion eine 

strategisch wichtige Entscheidung dar.  

 

1.3 Orientierungs- und Differenzierungsfunktion von international 

verwendeten Markennamen 

Im Zuge der Internationalisierung von Wirtschaftsprozessen stellt sich grundlegend 

die Frage, ob ein aus IWB-Sicht fremdsprachiger Markenname die für den IWB 

relevanten Orientierungs- und Differenzierungsaspekte im Ausland besser 

transportiert als der muttersprachige (deutsche) Markenname. Es muss geklärt 

werden, ob eine für den internationalen Kunden leicht herzustellende Erkennbarkeit 

und Identifizierung der Wirtschaftsregion durch einen international verständlichen, 

z.B. englischsprachigen Markennamen für die Bodenseeregion („Lake Constance – 

Four Country Region“) eher realisiert werden kann als im Fall der deutschen 

Bezeichnung „Bodensee – Vier Länder Region“.  

Weiterhin ist zu untersuchen, ob eine kommunikative Abgrenzung vom Wettbewerb 

eher gelingt, wenn die Bodenseeregion mit einem fremdsprachigen Markennamen 

(z.B. Lake Constance) auftritt, der aufgrund seiner sprachlichen Distanz nicht mehr 

eindeutig mit der Herkunftsregion korrespondiert. Alternativ wird zu klären sein, ob 

die Bodenseeregion in internationalen Märkten bewusst auf die Kraft einer 

deutschen Herkunftsangabe setzt, d.h. aus Sicht des internationalen Kunden ein 

„foreign branding“ mit einem deutschen Markennamen durchführt. 
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Die angesprochenen Punkte werden im folgenden Abschnitt näher untersucht und 

sind hier in Form von vier Feldern systematisiert: 

Internationaler Einsatz 
der Standortmarke  

Orientierungsfunktion Differenzierungsfunktion 

muttersprachiger  
Markenname aus Sicht 
IWB („Bodensee“) 

In den Räumen I und II eher 
gering , Begriff „Bodensee“ 
teilweise unbekannt, unklare 
Assoziationen. 
In den Räumen III und IV gut, 
da sprachliche Nähe zu 
nationalen Bezeichnungen. 
Im Raum V aufgrund anderer 
Schriftsysteme grundsätzlich 
eingeschränkt. 

In allen Räumen hoch, wenn 
Begriff „Bodensee“ mit 
positivem Herkunftseffekt 
(Europa, Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich, 
Schweiz) verbunden ist. 

fremdsprachige  
Markennamen aus Sicht 
IWB 

In allen Räumen hoch, da 
nationale Bezeichnungen wie 
„Lake Constance“ 
verständlich, deskriptiv, 
assoziativ. 

In allen Räumen gering, 
Bezeichnungen wie „Lago di 
Costanza“ ohne eindeutigen 
Herkunftseffekt, mit höherer 
Verwechselungsgefahr 

 

2. Ableitung von grundlegenden Handlungsoptionen aus wissenschaftlicher Sicht 

 

2.1 Einordnung der Markennamen-Problematik in ein internationales 

Vermarktungskonzept der Bodenseeregion 

Internationale Vermarktungskonzepte bewegen sich im Spannungsfeld zwischen 

globaler Standardisierung (ein einziger Ansatz für alle Zielmärkte) und lokaler 

Adaption (für jeden Zielmarkt ein gesondertes Vorgehen). In der Regel werden beide 

Aspekte (Standardisierung aus Gründen der Kosten- und Vermarktungseffizienz, 

Adaption aus Gründen der lokalen Akzeptanz) in internationalen 

Marketingkonzepten berücksichtigt („think global, act local“). Es liegen m.a.W. 

regelmässig Mischkonzepte vor. Mischkonzepte basieren auf einer weltweit 

einheitlich vermittelten Kernbotschaft, die kommunikativ nach Maßgabe lokaler 

Ansprüche variiert/adaptiert wird. Die Konsequenzen von Adaption, Standardisierung 

und eines Mischkonzepts für die hier betrachtete Nutzung eines mutter- oder 

fremdsprachigen Markennamens werden nachfolgend diskutiert. 

Adaption 

„Das globale Produkt sowie eine global einheitliche Markenführung ist ein Mythos“ 

(Esch, 2007, S. 195).  

Dieses Zitat verdeutlicht die grundlegende Notwendigkeit, international genutzte 

Marken auf die jeweiligen Besonderheiten lokaler Märkte einzustellen (zu 

adaptieren). Dieses Argument spricht dafür, dass die Bodenseeregion auf 

internationalen Märkten mit verschiedenen – nämlich mit den in den jeweiligen 

Ländern etablierten - Markennamen auftritt. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, 
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mit dem fremdsprachigen Markennamen eine gute Orientierung internationaler 

Kunden zu erreichen, auch wenn der Herkunftseffekt verwischt und damit eine 

Differenzierung vom Wettbewerb erschwert wird. Im deutschsprachigen 

Marktumfeld wird der deutsche Markenname mit seinen hohen Vorteilen der 

Bekanntheit und Differenzierung unverändert genutzt. 

Im Ergebnis tritt der Standort Bodensee mit einem deutschen und mehreren 

international üblichen Markennamen im internationalen Markt auf (multipler 

Markenname). Das Entscheidungsproblem zwischen Markenname in Mutter- oder 

Fremdsprache wäre im Fall eines auf Adaption ausgerichteten internationalen 

Markenauftritts schnell gelöst, allerdings mit dem gravierenden Nachteil der 

Mehrdeutigkeit bzw. höherer Komplexität in der Markensteuerung. 

Standardisierung 

„Eine weltweit starke Marke lässt sich nicht mit verschiedenen Namen aufbauen“. 

Dieses Zitat aus dem Markenhandbuch des Wallis (Markenhandbuch Valais, Kap. 

3.1.1) verdeutlicht die Gegenposition zur Adaption. Ähnlich zum Bodensee gelagerte 

Beispiele wie die Cote d’Azur (French Riviera) oder Südtirol (Alto Adige) belegen den 

Wunsch von Standorten nach einheitlichem Marktauftritt in allen relevanten 

Zielmärkten. Dieses Argument verlangt eine Grundsatzentscheidung: Soll ein 

international einheitlicher Markenauftritt mit einem muttersprachigen oder einem 

fremdsprachigen Markennamen erreicht werden? Da in diesem Fall eine 

länderspezifisch flexible Nutzung unterschiedlicher Markennamen (Adaption) 

ausgeschlossen ist, müssen die jeweiligen Vor- und Nachteile einer mutter- oder 

fremdsprachigen Lösung grundsätzlich abgewogen werden (vgl. 2.2). 

Mischkonzept 

Ein international weitgehend vereinheitlichter Markenauftritt mit erkennbarem 

Lokalkolorit (Mischkonzept) ist möglich, wenn ein muttersprachiger oder 

fremdsprachiger Markenname durchgängig genutzt wird. In Abhängigkeit vom 

internationalen Zielmarkt wird er jedoch durch einen fremd-/muttersprachigen 

Namen ergänzt (Option einer Doppel-Wortmarke) oder im kommunikativen Umfeld 

(d.h. nicht als Bestandteil der Wortmarke) komplett durch den fremd-/ 

muttersprachigen Begriff ersetzt. Der Vorteil von Mischkonzepten liegt darin, einen 

international einheitlichen Markenauftritt bei gleichzeitiger kommunikativer 

Anpassung an das jeweilige Umfeld zu ermöglichen. 

Zwischenfazit 1 

International vermarktete Wirtschaftsräume sprechen trotz gebotener Skepsis 

gegenüber globaler Standardisierung des Marktauftritts ein relativ homogenes 

Zielpublikum mit vergleichbaren Erwartungen an. Die funktional-sachlichen (harten 

wie weichen) Investitionsfaktoren sind weltweit kommunizierbar und eignen sich aus 

diesem Grund für einen international einheitlichen Markenauftritt. Dieser Aspekt 
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wird verstärkt, wenn ein geographischer Markenname einer Wirtschaftsregion 

weltweit positive Herkunfts-Assoziationen auslöst und damit den Wirtschaftsstandort 

mit landestypischen „Vor-Urteilen“ verknüpft. Zu beachten ist jedoch, dass die 

Orientierungsfunktion im Fall eines aus Anbietersicht muttersprachigen 

Markennamens im Ausland in den Wirtschaftsräumen I, II und V eher gering ist. 

Dieser Aspekt spricht für ein markentechnisches Mischkonzept. 

Die Entscheidung, ob ein mutter- oder fremdsprachiger Markenname für den 

internationalen Auftritt des IWB besser geeignet ist, ist für die Ausgestaltungsoption 

Standardisierung bzw. ein Mischkonzept relevant.  

Im Rahmen dieser beiden Optionen werden zunächst die Vor- und Nachteile des 

deutschsprachigen Markennamens bei seiner Verwendung im Ausland betrachtet. 

Die Eignung des deutschsprachigen Markennamens für die Anwendung in der 

Bodenseeregion kann als gesichert angesehen werden. Danach wird die einheitliche 

Verwendung eines internationalen Markennamens („Lake Constance“) für den 

Bodensee diskutiert. 

 

2.2 Orientierungs- und Differenzierungsfunktion eines deutschsprachigen 

Markennamens im Ausland 

Die Nutzung des deutschsprachigen Markennamens im Ausland weist im Vergleich zu 

ausländischen Markennamen einige Besonderheiten auf, die eine erfolgreiche 

Markenpositionierung beeinflussen. Hier sind insbesondere die Wirkungen auf den 

ausländischen Kunden (Investor) und seine Kauf-/Investitionsentscheidung von 

Bedeutung.  

Fremdheit 

 

Der aus Sicht des internationalen Kunden fremdsprachige (deutsche) Markenname 

erzielt zuerst die Wirkung einer mit dem Markennamen assoziierten Fremdheit. Die 

meisten Menschen tendieren dazu, das Eigene systematisch positiver zu bewerten als 

das Fremde. Dies gilt in besonderem Maße für Angehörige kollektivistischer (häufig 

asiatischer) Kulturen. Die Art und Weise, wie der Mensch mit Fremdheit umgeht, 

m.a.W. Fremdheit entweder als chancenreiche Kontaktstelle oder aber als 

Konfliktfeld wahrnimmt, hängt nach empirischen Befunden von Traditionalismus und 

Konservatismus, Alter, Bildungs- und Einkommensniveau ab. Hohe Ausprägungen bei 

Traditionalismus, Konservatismus und Alter sowie niedrige Ausprägungen bei Bildung 

und Einkommen korreliert negativ mit der Akzeptanz fremdsprachiger Markennamen 

(vgl. zu diesem Punkt Gelbrich/Müller, S. 48ff).  
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Verständlichkeit 

 

Sind Verständlichkeit, Aussprechbarkeit, Wohlklang oder Einprägsamkeit eines 

deutschsprachigen Markennamens bei internationalen Zielgruppen eingeschränkt, 

werden Akzeptanz und Einstellung zur Marke negativ beeinflusst. Bei fehlender 

Kenntnis der korrekten Aussprache einer Wortmarke (z.B. wegen Umlauten) findet 

im Regelfall ein Vermeidungsverhalten in der Informations- und Entscheidungsphase 

statt. Die Marke wird nicht weiter in Betracht gezogen. Bei fehlendem Verständnis 

kann eine der Marke zugeschriebene schnelle Orientierung des Kunden über 

Leistungs- und Qualitätsmerkmale des Angebots nicht erfolgen.  

 

Wohlklang und Einprägsamkeit von Markennamen lassen sich generell durch die 

Wahl bestimmter Vokale und Konsonanten steuern. Da Standortmarken keine 

Kunstwörter sind, lassen sich diese Faktoren nicht verändern. Der Einfluss des Klangs 

auf die Wirkung von Markennamen ist weitgehend universell: So werden bspw. 

Vokale wie „a“ und „o“ weltweit mit Grösse, „i“ mit Kleinheit assoziiert. Beginnen 

Markennamen mit einem Plosiv („b“, „d“, „g“, „k“, „t“), werden sie besser erinnert 

und wiedererkannt. Vokal- und Konsonantenaneinanderreihungen sind zu 

vermeiden. Die Wortstruktur sollte einfach sein (Abfolge Konsonant-Vokal-

Konsonant) und eine begrenzte Silbenzahl aufweisen (2 bis 3) (vgl. Müller/Hoffmann, 

S. 46f). 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die phonetischen und 

semantischen Charakteristika der Wortmarke „Bodensee“ für die internationale 

Vermarktung zwar nicht ideal, aber durchaus geeignet sind. 

 

Herkunftszeichen 

 

Besitzt die fremde Marke zumindest einen minimalen Informations- und 

Bedeutungsgehalt für den internationalen Kunden, kann auf die Herkunft der Marke 

geschlossen werden. Die Informationswirkung der Marke zielt auf die Vermittlung 

eines sog. Country-of-Origin-Effektes ab. Die fremde Sprache wirkt gleichsam wie ein 

schnell kommuniziertes, allgemeines Herkunftszeichen. Entscheidend ist, ob die 

Marke einen Image-Bonus oder einen Image-Malus vermittelt (vgl. Gelbrich/Müller, 

S. 48f). Hier spielen individuelle Erfahrungen und Einstellungen der internationalen 

Kunden zu den vier Anrainerstaaten des Bodensees eine Rolle, aber auch die 

generelle Reputation dieser Länder.  

 

Ist der deutschsprachige Markenname in der Lage, eine Passung zwischen Produkt 

und Länderstereotyp herzustellen, sind positive Differenzierungseffekte gegenüber 

anderen Marken zu erwarten. Die Akzeptanz und Qualitätswahrnehmung der Marke 

steigen beim internationalen Kunden, die Positionierung der Marke im 

internationalen Zielmarkt kann gelingen. 
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Im Rahmen der beiden Ausgestaltungsoptionen Standardisierung bzw. Mischkonzept 

werden nun die Vor- und Nachteile des fremdsprachigen Markennamens „Lake 

Constance“ in seiner Verwendung in der Bodenseeregion betrachtet. Ähnliche 

Konsequenzen sind bei der Nutzung dieses Markennamens in Ländern zu erwarten, 

für die der Markenname ebenso fremdsprachig ist wie für die Bodenseeregion.  

 

2.3  Orientierungs- und Differenzierungsfunktion des fremdsprachigen 

Markennamens „Lake Constance“ in der Bodenseeregion 

 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung ausländischer Markennamen 

im muttersprachlichen Umfeld problematisch ist. Diese Konstellation ist relevant für 

den Fall, dass die Wirtschaftsregion Bodensee in allen Märkten den gleichen 

internationalen Auftritt – aufgrund seiner guten internationalen Einsetzbarkeit 

vorzugsweise unter dem Markennamen „Lake Constance“ – vollzieht. 

Untersuchungen zeigen, dass z.B. deutsche Kunden deutschsprachige gegenüber 

englischsprachigen Werbebotschaften bevorzugen, weil sie letztere in der Regel nicht 

völlig verstehen. Wird – wie im hier betrachteten Fall – ein traditioneller 

Standortname durch einen internationalen Begriff ersetzt, ist ein noch stärkerer 

Akzeptanzschwund zu erwarten. Eine schnelle Orientierungsleistung für den 

heimischen Kunden wird ein ausländischer Markenname nicht erbringen können. Es 

ist eher mit Unverständnis, Identitätsverlust und Irritation der heimischen 

Adressaten zu rechnen.  

 

Aufgrund der für die deutschsprachige Bodenseeregion ungewöhnlichen 

fremdsprachigen Bezeichnungen „Lake Constance“ ist eine Differenzierungswirkung 

bei Nutzung dieser Markennamen durchaus zu erwarten. Ein im üblichen Kontext 

unerwarteter Markenname erregt Aufmerksamkeit. Ob Akzeptanz oder positive 

Einstellung zum Markennamen und damit auch für den Standort entstehen, scheint 

aufgrund der künstlich anmutenden Wahl eines nicht gewachsenen, die Identität 

nicht widerspiegelnden Namens jedoch fraglich. Ein weiterer Aspekt betrifft die 

Einbindung des fremdsprachigen Markennamens in den muttersprachlichen Kontext. 

Formulierungen wie „Obst vom Lake Constance“ oder „Die Lake Constance Area ist 

ein aufstrebendes Wirtschaftszentrum“ klingen seltsam. 

Die nachfolgende Systematik zeigt zusammenfassend die diskutieren 

Handlungsoptionen bzw. Vor- und Nachteile deutsch- bzw. fremdsprachiger 

Markennamen.  
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Strategischer Ansatz Adaption: Parallele Nutzung mehrerer Wortmarken 
 

Einsatz 
der Standortmarke 

Orientierungsfunktion Differenzierungsfunktion 

im deutschsprachigen 
Raum: 
deutschsprachiger  
Markenname 
(„Bodensee“) 

hoch, bekannter Begriff, klare 
Assoziationen 

hoch, ausgeprägte 
Alleinstellung 

im internationalen 
Raum:  
fremdsprachige 
Markennamen aus Sicht 
IWB 

hoch, nationale Bezeichnungen 
wie „Lake Constance“ 
verständlich, deskriptiv, 
assoziativ 

gering, Bezeichnungen wie 
„Lago di Costanza“ ohne 
eindeutigen Herkunftseffekt, 
höhere Verwechselungsgefahr 

 

Strategischer Ansatz Standardisierung: Durchgängige Nutzung von „Bodensee“ 
 

Einsatz 
der Standortmarke 

Orientierungsfunktion Differenzierungsfunktion 

im deutschsprachigen 
Raum: 
deutschsprachiger  
Markenname  

hoch, bekannter Begriff, klare 
Assoziationen 

hoch, ausgeprägte 
Alleinstellung 

im internationalen 
Raum: 
deutschsprachiger  
Markenname  

eher gering in Räumen I, II und V, 
Begriff „Bodensee“ unbekannt, 
unklare Assoziationen 

hoch, wenn Begriff „Bodensee“ 
mit positivem Herkunftseffekt 
(Europa, Deutschland, 
Österreich, Schweiz) verbunden 

 

Strategischer Ansatz Standardisierung: Durchgängige Nutzung von „Lake Constance“ 
 

Einsatz 
der Standortmarke 

Orientierungsfunktion Differenzierungsfunktion 

im deutschsprachigen 
Raum: fremdsprachiger  
Markenname  

gering, Verständnis eingeschränkt hoch, auffällig, allerdings 
künstlich 

im internationalen 
Raum: fremdsprachiger  
Markenname  

hoch, Bezeichnung „Lake 
Constance“ verständlich, 
deskriptiv, assoziativ 

gering, Bezeichnung „Lake 
Constance“ ohne eindeutigen 
Herkunftseffekt, höhere 
Verwechselungsgefahr 

 

Zwischenfazit 2 

Die variable Nutzung national gebräuchlicher Bezeichnungen für die Bodenseeregion 

scheidet als Handlungsoption aus, da über den Weg der Adaption international kein 

einheitliches Markenbild aufgebaut werden kann. Ein eindeutiger Herkunftseffekt 

fehlt. 

Im Rahmen der Standardisierung des internationalen Markenauftritts wiegen die 

Nachteile einer deutschsprachigen Wortmarke („Bodensee“) für deren 

Orientierungsleistung in den Räumen I, II und V nicht so schwer wie die Nachteile der 
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fremdsprachigen Wortmarke („Lake Constance“) für eine innere Akzeptanz sowie für 

eine klare Differenzierung im Markt. 

Es kristallisiert sich als beste Lösung der durchgängige Einsatz der deutschsprachigen 

Bezeichnung „Bodensee“ im internationalen Markenauftritt heraus. Eine mangelnde 

Orientierungsleistung, insb. in den Wirtschaftsräumen I, II und V, kann durch Einsatz 

eines Mischkonzepts kompensiert werden. 

 

3. Internationale Nutzung der Wortmarken relevanter Wettbewerber des 

Wirtschaftsraums Bodensee 

 

3.1 Wortmarke der Wirtschaftsregion Stuttgart 

 

Stuttgart tritt international einheitlich mit dem universellen Namen „Region 

Stuttgart“ (im englischen, französischen bzw. spanischen Kontext leicht variiert zu 

„Stuttgart region“ bzw. „la région de Stuttgart“) auf. Es liegt ein standardisierter 

Ansatz vor mit Aspekten der länderspezifischen Adaption über die fremdsprachigen 

Bezeichnungen der Region ausserhalb der Wortmarke (Mischkonzept). 

3.2 Wortmarke der Wirtschaftsregion München 

 

München vermarktet sich über die deutsche Wortmarke „Europäische 

Metropolregion München“. Der deutsche Markenname wird durchgängig eingesetzt. 

Im englischsprachigen Kommunikationsumfeld wird die Region jedoch als „Munich 

Metropolitan Region“ bezeichnet. Es liegt ein standardisierter Ansatz vor mit 

Aspekten der länderspezifischen Adaption über die fremdsprachige Bezeichnung der 

Region ausserhalb der Wortmarke (Mischkonzept). 
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3.3 Wortmarke der Wirtschaftsregion Zürich 

 

Zürich hat sich für den englischsprachigen Auftritt „Greater Zurich Area“ entschieden. 

Auch der Claim („Expanding Business Horizons“) ist englisch. Es liegt ein komplett 

standardisierter fremdsprachiger Ansatz ohne landesspezifische Adaption vor. 

 

Zwischenfazit 3 

Die beiden deutschen Wettbewerber der Wirtschaftsregion Bodensee vertrauen auf 

ihre deutsche Wortmarke, die sie im kommunikativen Umfeld je nach Sprache 

variieren. Der Schweizer Wettbewerber geht konsequent den internationalen Ansatz 

einer englischsprachigen Wortmarke. 

 

4. Handlungsoptionen  

Die Analysen sprechen aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht für ein 

Mischkonzept in der internationalen Vermarktung der Wirtschaftsregion Bodensee. 

Das Mischkonzept verbindet weltweit standardisierte Elemente kommunikativ mit 

lokalen Anpassungen. 

Die deutschsprachige Wortmarke „Bodensee“ wird unverändert auch im 

internationalen Kommunikationskontext genutzt. Die Chance liegt in der Vermittlung 

von Authentizität und Kongruenz zwischen Begriff und Standort.  

 

Das adaptive Element kann auf unterschiedliche Weisen integriert werden: 

 

a. Die Bezeichnung „Bodensee“ wird im internationalen Kontext durchgängig 

genutzt, allerdings nur als Wortmarke in Verbindung zur Bildmarke. Im 

kommunikativen Umfeld von Wort- und Bildmarke werden – je nach Land 

bzw. Wirtschaftsraum – die internationalen Bezeichnungen des Bodensees 

gewählt (z.B. „Lago di Costanza“, „Bodenmeer“ oder „波登湖“). 

b. Die Bezeichnung „Bodensee“ wird im internationalen Kontext durchgängig 

genutzt und je nach Land bzw. Wirtschaftsraum durch einen 

Wortmarkenzusatz in der jeweiligen Sprache ergänzt (duale Wortmarke 

„Bodensee  Lac Constance“, „Bodensee  Bodensjön“ oder „Bodensee 

Боденское озеро“). 
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Die Option a. ist aus Sicht der Markenführung die sauberste: Ein einziger 

Markenansatz (Wort- und Bildmarke) für alle Zielmärkte, landesspezifische 

Bezeichnungen im Kommunikationsumfeld. 

Die Option b. integriert das länderspezifische Element im eigentlichen Markenauftritt 

und stellt eine klare Verständlichkeit der Marke im internationalen Umfeld (insb. in 

den Wirtschaftsräumen I und II) unmittelbar her. 

Letztlich basiert eine Entscheidung auf dem Abwägen zwischen Konsistenz im 

Markenauftritt und hoher Verständniswirkung beim Adressaten. Da sich beide 

Optionen im Ansatz nicht ausschliessen, wird an dieser Stelle für folgende Lösung 

plädiert: 

- grundsätzliche Entscheidung für Option (a), 

- in grossen oder besonders wichtigen Märkten Anwendung von Option (b), 

durchaus im Sinne eines Phasenmodells (zuerst Etablierung der Wortmarke 

„Bodensee“ als Synonym von „Lake Constance“ etc. , danach Markenauftritt 

ohne fremdsprachigen Wortmarken-Zusatz. 

  

Bodensee
Lake  Constance

Bodensee
Bodenjärvi
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