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“DO WHAT YOU CAN’T” (DWYC), SAMSUNG’S 
BRAND PROPOSITION
Younghee Lee (Executive Vice President, Global CMO, Samsung Electronics Co., Ltd.) 

Ursprünglich aus der Beauty-Branche kommend und ohne Vorwissen 

im Bereich Technik wurde Younghee Lee der erste weibliche Executive 

Vice President bei Samsung Mobile. Sie ist somit ein Paradebeispiel 

für die erfolgreiche Umsetzung der Idee von Samsung’s Brand 

Proposition: “Do What You Can’t”. Diese Proposition wird von der 

Überzeugung bestimmt, gemeinsam Grenzen zu überschreiten, um 

bedeutsamen Fortschritt für die Menschheit zu schaffen. 

Die Philosophie hinter dieser Brand Proposition muss sowohl 

bei der Belegschaft als auch bei den Kunden verwurzelt werden.

In dynamischen Zeiten hat sich Samsung neu erfunden. 

Während technische Innovationen das alltägliche Leben und die 

Industrielandschaft radikal und nachhaltig verändern, hat Samsung

erkannt, dass der Anspruch, Grenzen zu überschreiten, um einen 

größeren Nutzen für die Konsumenten zu schaffen, ihre Kommunikation 

mit den Kunden bestimmen muss. Nun steht Samsung als globale 

Marke und Vorreiter an der Spitze der technischen Revolution.

Am 13. Juli 2018 fand an der Ludwig-
Maximilians-Universität München zum 44. Mal 
das Münchener Marketing-Symposium statt. 
Unter dem Motto „Play and Win! Strategien 
und Spielräume für erfolgreiche Marken“ wurde 
diskutiert, wie es Marketern in Zeiten stetigen 
Wandels und großer Umbrüche gelingen kann, 
ihre Marke spielerisch zum Erfolg zu führen. 
Denn wer will schon berechenbar und vielleicht 
auch bald ersetzbar sein? Brauchen wir im 
Gegensatz dazu nicht mehr Intuition, mehr 
Experimente und mehr Überraschungsmomente 
im Zeitalter von Algorithmen, Big Data und 
Optimierung?
Markenpioniere, Visionäre und Gründer 
beantworteten diese Fragen und erklärten, wie 
sie die Leidenschaft für ihre Marken durch einen 
guten Mix aus Erfahrung und Kompetenz gepaart 
mit Mut und Phantasie, entfachen können.

Hier die wichtigsten Inhalte zusammengefasst:

44. Münchener Marketing-Symposium 

Younghee Lee, Executive Vice President und Global CMO der Samsung Electronics Co., Ltd., 
reiste für das Symposium eigens aus Südkorea an.
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Univ.-Prof. Dr. Anton Meyer und Dr. Silke Bartsch begrüßten am 13. Juli 2018 rund 500 
Teilnehmer zum 44. Münchener Marketing-Symposium im Audimax der LMU München.
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It’s all about Brands – Between bold acquisitions 
and strategic brand building
KIEHL’S: EINE BESONDERE ERFOLGSSTORY
Rolf Sigmund (Geschäftsführer, L‘ORÉAL Deutschland GmbH) 

Der „War for Brands“ ist eine der Kernherausforderungen von 

L’ORÉAL. Die Akquise der richtigen Marken und vor allem eine 

geeignete Markenführung sind von zentraler Bedeutung für die 34 

Marken von L’ORÉAL, von welchen nur vier selbst kreiert wurden. Bei 

den Akquisitionen den richtigen Riecher zu besitzen, um nicht nur 

„Play“, sondern auch „Win“ zu vollführen, ist die Kunst hinter dem 

wachsenden Erfolgskonzept. 

Die mutige Akquise der richtigen Marken ist allerdings zur Behauptung 

und für den Ausbau von L’ORÉALs Markenstärke nicht ausreichend. 

Hierfür ist eine klare Positionierung der Marken, international wie 

regional, nötig. Denn obwohl den vier Divisionen Consumer Products, 

Apothekenkosmetik, Professionelle Produkte und Luxusprodukte mit 

E-Commerce eine gemeinsame Plattform gegeben ist und sie alle die

DNA von L’ORÉAL widerspiegeln, müssen die Marken gerade deshalb

umso deutlicher voneinander abgegrenzt und positioniert werden, um

Kundenträume in Wünsche zu übersetzen und diese zu erfüllen.

Am Beispiel von Kiehl’s zeigt sich deutlich, was erfolgreiche

Markenführung bei L’ORÉAL bedeutet. Durch eine stringente und

autoritäre Markenführung wird die DNA von Kiehl‘s auf alle Mitarbeiter

übertragen. Denn durch einen österreichischen Apotheker in New York

gegründet, standen seit jeher Service und persönlicher Kontakt im

Vordergrund. So verzichtet Kiehl‘s auch heute noch auf groß angelegte

Werbung und pfl egt eine enge Beziehung zu den Konsumenten

auf Basis von Glaubwürdigkeit, Service und Freundschaft. Dabei

setzten sie auf die Kombination von Nahbarkeit und Wirksamkeit der

Produkte. Die Überzeugung hinter dieser Markenführung ist bei jedem

Mitarbeiter fest verankert: „Love what you do, put your heart into it

and you will be rewarded.“

VOM AMATEUR ZUM PROFI! 
Mit Mut, Kreativität und null Kapital zum Erfolg
Michael Lubomirski (Co-Gründer, BBQUE/macandoo GmbH)

„Have a good time“. Diese Idee stand hinter der Gründung der 

macandoo GmbH und der dazugehörigen Marke BBQUE und 

ist auch heute noch der Ausgangspunkt aller strategischen 

Entscheidungen. 2009 mit der Produktion weniger küchenfertiger 

Produkte für die Privatnutzung begonnen, folgte bereits 2011 

die erste Massenproduktion. Mit Mut und Kreativität konnten die 

auftretenden Startschwierigkeiten überwunden werden und von den 

ungewissen Fragen „Wie viel?“, „Was?“ und „Wo?“ ließ man sich 

auch nicht aufhalten. Dank der Treue zu ihrer Philosophie und einem 

einzigartigen, kontroversen Design etablierte sich BBQUE rasch als 

fester Bestandteil im Handel. Dieser Erfolg liegt nicht zuletzt daran, 

dass die Philosophie „Have a good time“ authentisch vertreten 

und auf die Kunden übertragen wird. Dies führt so weit, dass von 

den Kunden erstellte Werbefotos und -videos auf den Social Media 

Plattformen nicht von professionellen Werbespots zu unterscheiden 

sind. Es braucht also nur Mut und Kreativität zum Erfolg, denn verkauft 

wird nicht einfach nur ein Produkt, sondern eine gute Zeit. 

SCIENCE INSIGHTS

DIE SHARING ECONOMY - Wie neue 
Geschäftsmodelle Märkte und Kundenverhalten 
verändern
Dr. Kathrin Risom (Institut für Marketing, Vorstand FGM e.V., LMU München)

Zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse von morgen werden neue 

Geschäftsmodelle in Form von Plattformen benötigt. Diese entstehen, um 

den Konfl ikten durch Urbanisierung, Digitalisierung und dem steigenden 

Bedarf an Mobilität entgegenzutreten. Durch die Urbanisierung entsteht 

ein Mobilitätskonfl ikt. Dieses Problem kann weder im persönlichen noch 

im gesellschaftlichen Umfeld durch Verbote gelöst werden. Stattdessen 

kann man sich das Potential der Digitalisierung zunutze machen: Über 

Plattformen können Angebot und Nachfrage zusammengeführt und 

im Rahmen der Sharing Economy Güter für die gemeinschaftliche 

Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Treiber für die Nutzung dieser 

Plattformen durch die Kunden 

sind v.a. Vertrauen, Spaß und 

Neugierde. Es wird deutlich, 

dass das Erfolgskonzept von 

Plattformen als Geschäftsmodelle 

im Rahmen der Sharing 

Economy darin liegt, Lösungen 

für die Städte und gleichzeitig 

Einfachheit für die Kunden 

zu bietet.  

VON GEFÜHLEN UND 
KOOPERATIONEN 
– Wie Sie durch
(unternehmerische)
Verantwortung neue
Spielräume öffnen
Dr. Nina Bürklin (Institut für Marketing, Vorstand FGM e.V., LMU München)

Verantwortung ist längst kein retrospektiver Begriff mehr, sondern 

durch eine ganzheitliche Sichtweise und Zukunftsorientierung geprägt.  

Basierend auf dem Konzept der geteilten Verantwortung gilt es für 

alle Stakeholdergruppen, Verantwortung für zukünftiges Handeln 

zu übernehmen. Durch die Kombination von unternehmerischer 

Verantwortung mit Konsumentenverantwortung wird somit 

Unternehmenserfolg und persönliches Wohlbefi nden gesteigert. 

Dabei kann die Verantwortung auf Konsumentenseite aktiv durch 

Unternehmen gefördert werden, indem relevanter Content bereitgestellt 

wird und branchenübergreifende Kooperationen strategisch aufgebaut 

werden. Neben Informationsbereitstellung erhöht vor allem der Einsatz 

der Emotion Stolz die wahrgenommene Konsumentenverantwortung 

sowie die Wiederkaufswahrscheinlichkeit und das individuelle 

Wohlbefi nden. Verantwortung und Unternehmenserfolg schließen 

sich also nicht aus. Jedoch erfordern aktuelle gesellschaftliche 

Entwicklungen im Einkaufsverhalten sowie alternative Konsumstile 

wie beispielsweise kollaborativer Konsum ein radikales Umdenken auf 

Unternehmensseite und die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle. 

Im Rahmen der Science Insights stellten 
Dr. Nina Bürklin und Dr. Kathrin Risom 
ihre kürzlich am Institut für Marketing 
abgegebenen Doktorarbeiten vor.

Aber nicht nur Konzernriesen teilten ihre Erfahrungen: Michael 
Lubomirski, Co-Gründer von BBQUE (macandoo GmbH), gab Einblick in 
die ungewöhnliche Gründungs- und Erfolgsgeschichte seines Start-Ups.
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DAS SPIEL MIT DER NEUGIER! Wie die Curiosity 
Initiative hilft, die Innovationskraft zu stärken 
Christine Blum-Heuser (Senior Manager Brand Communication, Merck KGaA)

Neugierde ist die Grundlage von Innovationen. In diesem Sinne 

führte Merck seinen Marken-Relaunch durch, um von einem 

Pharma- und Industrieunternehmen zu einem Unternehmen der 

faszinierenden und lebendigen Wissenschaft und Industrie zu 

werden. Denn im Rahmen der Neugierde ist Merck nicht auf eine 

Sparte beschränkt, sondern entwickelt Produkte, die ebenso in 

Kosmetik- wie Smartphone-Artikeln enthalten sind.  

Im Zuge der Curiosity Initiative erstellt Merck Basisinformationen 

für die Kommunikation, überlässt die Gestaltung der tatsächlichen 

Social Media Aktionen jedoch den Influencern. Darüber hinaus 

wurde das Lab Partnership ins Leben gerufen, um Möglichkeiten der 

Neugierde- und Innovationssteigerung in Teams zu erhöhen. Um 

auch eine wissenschaftliche Zielgruppe anzusprechen, benötigt man 

eine wissenschaftliche Fundierung der Untersuchung des Themas 

Neugierde und gleichzeitig Offenheit dafür, neue Wege zu gehen. 

Wie sieht die Spielwiese der Zukunft aus?  
DIGITALE TRENDS UND MÖGLICHKEITEN
Maks Giordano (Geschäftsführer und Co-Gründer, kreait GmbH)

Digitale Innovationen und technologischer Wandel betreffen alle 

Marktteilnehmer. Denn selbst Industrien, die nicht direkt betroffen 

sind, werden indirekt beeinflusst, da sich die Welt um sie herum 

verändert. Diese Erkenntnis wird in Maks Giordanos Vortrag deutlich. 

Die Beschleunigung dieses Wandels verläuft nicht linear, sondern 

exponentiell, da sich neue Technologien gegenseitig beeinflussen 

und verstärken. So ist beispielsweise Mobile kein Second Screen 

mehr, sondern inzwischen First Screen und die Leistungsfähigkeit 

intelligenter Assistenten wie Cortana und Siri nimmt enorm zu. 

Daher ist es für Unternehmen wichtig zu verstehen, dass Millenials 

und jüngere Zielgruppen mit der Technologie in Symbiose 

leben und durch Entwicklungen wie Augmented- oder Mixed 

Reality, bei denen die Technologie unsichtbar wird, völlig neue 

Möglichkeiten der Interaktion entstehen. Es können alle Sinne und 

das Empathieempfinden angesprochen und somit die Währung 

der Zukunft erlangt werden: Aufmerksamkeit. Gefördert wird diese 

rasante Entwicklung durch zahlungskräftige Kapitalmärkte. 

In Zeiten, in denen alles billiger, besser, kleiner und vernetzter 

wird, ist es jedoch umso wichtiger, sich bei der Bewertung neuer 

Technologien eine Frage zu stellen: „Muss ich das machen, nur weil 

ich es kann?“ Denn es sollte stets mit gesundem Menschenverstand 

bewertet werden, ob die Neuerung überhaupt einen Nutzen schafft.

„Wenn Du gewinnen willst, dann musst Du auch 
spielen“. 101 IDEEN FÜR DEINE "GRAND BRAND 
STRATEGY"
Prof. Dr. Christian Blümelhuber (Professur für strategische 

Organisationskommunikation, Universität der Künste Berlin) 

Das Beispiel des Spiels Ama Zooming macht deutlich: In einer Welt, 

in der alles miteinander vernetzt ist, darf man nicht nur nach einer 

stringenten Strategie vorgehen, sondern muss sich unterschiedlicher 

Züge bedienen. Dies gilt vor allem auch für Markenführung in 

einer Zeit des kulturellen Wandels, welcher durch technologische 

Veränderungen begleitet wird.  

Entscheidend ist nicht ein 1- oder n-dimensionaler Blickwinkel, 

sondern die Bedeutung des Netzwerks der Marke. Diese Dimension 

wird Rhizom genannt und beschreibt, unter welcher Konstellation 

die Marke erlebt werden kann. Ziel ist es hierbei, ein Plateau 

zu erreichen, um sich von anderen abzuheben. Betrachtet man 

Markenführung als Spiel, ist dieses Ziel erreichbar, indem sich alle 

Stakeholder auf Augenhöhe betrachten und sich Glück „erarbeitet“ 

wird. Denn Glück wird in der Markenführung häufig verkannt, lässt 

sich aber durch das Ablegen von strategischen Scheuklappen und 

das Erkennen günstiger Gelegenheiten aktiv erzeugen. 

Um in der sich rasch wandelnden Welt erfolgreich zu spielen, 

müssen Marken offen für neue Wege sein und die Spitze anstreben. 

Nicht um an dieser zu verweilen, sondern um von dort neue Welten 

zu erschließen.

Am Freitag, den 12. Juli 2019, findet das 
45. Münchener Marketing Symposium an der
Ludwig-Maximilians-Universität München statt.
Am besten gleich den Termin notieren!
Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter
www.marketingworld.de.

Die Business Insights vor der Hauptveranstaltung des Symposiums waren 
als spannende Workshops (Max Müller, Geschäftsführer, Stylight GmbH und 
Mercedes Hoss, Geschäftsführerin & Gründerin, Off-Time GmbH sowie Co-
Gründerin, COKREA®) angelegt.

Marketing-Wissen gab es auch zum Mitnehmen: Univ.-Prof. Dr. Anton Meyer 
verkaufte die erste Auflage seines neuen vierbändigen Marketingwerks  
“Always Ahead mit Offensivem Marketing”.

Reger Austausch der Teilnehmer fand beim Coffee Break sowie bei der 
Abendveranstaltung statt.
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