
 

 

Eine starke Marke kann ein Unternehmen im Krisenfall retten – oder zum
Brandbeschleuniger werden. Jörg Bürkle zeigt, warum die Markenführung  Chefsache
sein sollte. 

Gerät ein Unternehmen in die Krise, ist es oft die Marke, die über Untergang oder
Überleben entscheidet. Einer erfolgreichen Marke vertrauen die Kunden blind, darin
liegt ihr besonderer Wert. Doch kommt es zur Krise, kann gerade das enttäuschte
Vertrauen und die große Bekanntheit der Marke zum Brandbeschleuniger werden und
dadurch erst recht zu einer existenzbedrohende Lage führen. Und das bei
Unternehmen, die vielleicht noch nicht einmal um den Wert Ihrer Marke wissen. 
 
Restrukturierer und Interimsmanager Jörg Bürkle zeigt in seinem Buch anhand zahl-
reicher Beispiele, dass die Marke eine wichtige unternehmerische Einflussgröße ist, die
unbedingt in die Hand von Unternehmern und Topmanagement gehört. Es ist ein
Fehler, wenn Markenführung wie so häufig fest in den Händen von Marketing-
abteilungen und Agenturen liegt. Denn gerade das mangelnde Wechselspiel zwischen
Marke und Unternehmensführung hat schon so manches Unternehmen in den Abgrund
gestürzt. 
 
Jörg Bürkle zeigt anhand aufschlussreicher Gespräche mit Experten und konkreter
Beispiele aus seiner Beraterpraxis, wie eng Unternehmensführung und Marke zusam-
menhängen, wie Topmanager verhindern, dass die Marke die eigene Firma gefährdet
und was ein Unternehmen mithilfe seiner Marke tun kann, um sich selbst zu stärken. So
gelingt es Entscheidern, ihre Marke gerade in Krisensituationen zu steuern und zu
einem wertvollen Instrument der Restrukturierung zu machen. Denn die Marke ist das
zu Unrecht vergessene Instrument eines vorausschauenden Krisenmanagements. 
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