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heute im Purpose widerspiegelt: Men-
schen dafür zu begeistern, eine nachhal-
tige Zukunft mitzugestalten und Fort-
schritt voranzutreiben. Dabei sind die 
Geschäfte und Märkte, in denen der Kon-
zern aktiv ist, höchst vielfältig: Von Kleb-
stofftechnologien über Wasch- und Reini-
gungsmittel bis hin zu Haar- und Körper-
pflegeprodukten wird ein breites Spek-
trum an Industriekunden, Handelspartnern 
und Konsumenten in rund 100 Ländern 
weltweit bedient. Gleichzeitig wurde im-
mer klarer, dass in den vergangenen Jah-
ren das volle Potential einer starken Un-
ternehmensmarke und -positionierung 
nicht ausgeschöpft wurde. Wenn man 
Mitarbeiter, Kunden oder Konsumenten 
fragte, wofür Henkel genau stehe, was 
der gemeinsame Nenner und Antrieb sei, 
waren die Antworten breit gefächert. Das 
sollte sich ändern.

zweck (Purpose) basiert, kann diese Ant-
wort nun klarer als je zuvor gegeben 
werden. Und das, obwohl – oder gerade, 
weil – sich Henkel mitten in einem der 
größten Transformationsprozesse seiner 
Unternehmensgeschichte befindet. Die 
neue Marke verbindet die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach innen, diffe-
renziert nach außen, inspiriert und 
schafft Orientierung. Was bleibt und was 
werden soll, machen der Purpose und 
die Konzernmarke gemeinsam sichtbar: 
Wir sind „Pioneers at heart for the good 
of generations“. 

Orientierung
in Zeiten des Wandels

Im Jahr 1876 legte der Firmengründer 
Fritz Henkel die Grundlage für den Pio-
nier- und Unternehmergeist, der sich bis 
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W er sind wir, und wofür stehen wir? 
Die Aufgabe, diese Frage klar und 

überzeugend zu beantworten, hat in den 
vergangenen Jahren – auch unter dem 
Stichwort „Purpose“ – stark an Relevanz 
zugenommen. Sie wird nicht nur im Kon-
text der Unternehmenskommunikation 
und Markenführung diskutiert, sondern 
auch als zentrales Element der Unterneh-
mensstrategie gesehen. Das gilt auch bei 
Henkel. Doch wie findet man eine Antwort 
auf diese Frage für ein Unternehmen, das 
bereits seit mehr als 145 Jahren existiert, 
mit unterschiedlichen Assoziationen in den 
Köpfen verschiedener Zielgruppen verbun-
den ist und zugleich mit einem breiten 
Konsumgüter- und Industrie-Portfolio und 
hunderten von Einzelmarken rund um die 
Welt präsent ist? 

Mit der neu ausgerichteten Henkel-
Marke, die auf dem Unternehmens-

Werte schaffen
Eine starke Unternehmensmarke bietet Orientierung,  
schafft Verbindung, ermöglicht Differenzierung  
und vermittelt Emotionen 

Von Carsten Tilger
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Multikategorie-Plattform „Henkel 
Consumer Brands“, in die das Kon-
sumgütergeschäft bis Anfang 2023 
integriert wird. Als gemeinsames Fun-
dament dient dabei eine starke Unter-
nehmenskultur mit gemeinsamen 
Werten und einem Purpose, der eine 
klare Orientierung bietet. 

Gerade in Zeiten des Wandels und stei-
gender Volatilität hat eine moderne Kon-
zernmarke ganz entscheidende Funktio-
nen: Sie schafft Verbindung, sie bietet 
Orientierung, sie ermöglicht Differenzie-
rung und sie vermittelt Haltung und Emo-
tionen. Damit ist eine Unternehmens-
marke viel mehr als nur ein Corporate 
Design mit modernen Gestaltungsele-
menten und schönen Fotos. Sie lebt von 
der inhaltlichen Aufladung und Fundie-
rung – einem klaren Unternehmens-
zweck, den die Marke zum Ausdruck 

positiven Einfluss auf die Unterneh-
mensbewertung, sie mindert Reputa-
tionsrisiken und stellt einen langfristi-
gen Vermögenswert dar, der die Le-
bensdauer von einzelnen Marken und 
Produkten weit überschreitet.

Langfristiges, ganzheitliches Wachs-
tum ist auch das Ziel der strategischen 
Agenda, die Anfang 2020 – verbun-
den mit dem Amtsantritt des neuen 
CEO – für dieses Jahrzehnt formuliert 
wurde. Neben Portfoliomanagement, 
also Akquisitionen und Divestments, 
steht vor allem die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit durch Innovation, 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung im 
Mittelpunkt der Agenda. Henkel setzt 
dabei auf zwei Säulen mit jeweils rund 
10 Milliarden Euro Umsatz: das welt-
weit führende Klebstoffgeschäft „Ad-
hesive Technologies“ und die neue 

Denn der Wertbeitrag einer starken 
Marke ist eindeutig: Verbraucherin-
nen und Verbraucher entscheiden sich 
mehr und mehr für Marken von Unter-
nehmen, die einen Beitrag jenseits des 
reinen Produktversprechens leisten. 
Kunden und Lieferanten schätzen ei-
nen Partner mit finanzieller Stabilität 
und einem breiten Spektrum an Mar-
ken, Technologien und Expertise, das 
mit der Unternehmensmarke verbun-
den ist. Und den 52.000 Kolleginnen 
und Kollegen aus 120 Ländern im 
Konzern ist das ebenfalls wichtig: Sie 
wollen für ein renommiertes Unter-
nehmen arbeiten, in dem sie sich wei-
terentwickeln und spannende Karrie-
ren machen können und das am Ar-
beitsmarkt einen sehr guten Ruf ge-
nießt. Eine starke Marke hat 
verschiedenen Studien zufolge einen 
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den unterschiedlichen Bedürfnissen 
unserer Geschäfte und Teams weltweit 
gerecht zu werden. 

Marke erlebbar 
machen

Zum Launch der neuen Henkel-Marke 
im Februar wurde ein breites Spektrum 
an Kommunikationsaktivitäten und -for-
maten entwickelt. Wichtig war, die Hen-
kel-Marke für alle internen und externen 
Zielgruppen erlebbar zu machen. Gro-
ßen Einfluss nimmt die neue Marke auch 
auf die Gestaltung und das Nutzererleb-
nis der globalen internen und externen 
Kommunikationskanäle. 

Im neuen Markenportal „Henkel 
Brand Hub“ werden die Markenstrategie 
und das neue Design erklärt und Best 
Practices, Vorlagen sowie inspirierende 
Markenvideos angeboten. Aber das al-
lein reicht nicht: Individuelle Beratung 
und interaktive Markentrainings sind 
entscheidend, um die weltweite Imple-
mentierung erfolgreich voranzubringen. 

Aktiviert wird die neue Positionierung 
im Rahmen einer Markenkampagne mit 
zentralen Botschaften auf einer eigen-
ständigen Markenseite im Internet. Ent-
lang der strategischen Themen Innovati-
on, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
wird eine ambitionierte Vision für kom-
menden Generationen mit den Beiträ-
gen von Henkel im Hier und Jetzt ver-
bunden. 

Carsten Tilger ist Head of Corporate 
Communications & Public Affairs, Senior Vice 
President der Henkel AG & Co. KGaA 
 
 
 
 
 
 
www.henkel-brand-hub.com 
 
 
 
 
 
 
www.henkel.de/pioniere

streben nach einem eigenen Auftritt, 
der sich davon absetzt. Diese Spirale 
galt es zu stoppen – und umzudrehen.

Daher war neben der Formulierung 
eines klaren Purpose auch die Schär-
fung der Markenarchitektur eine ent-
scheidende Voraussetzung für den Auf-
tritt der Unternehmensmarke. Hier wird 
eine konsequente Strategie mit einer 
starken Marke auf Konzernebene ver-
folgt und mit einer integrierten Archi-
tektur unterstützt, die gleichermaßen 
einen verbindlichen Rahmen und die 
erforderliche Flexibilität bietet: Die Un-
ternehmensbereiche treten unter der 
Dachmarke Henkel auf, und es gibt kei-
ne „internen Marken“ für Konzern-
funktionen oder -abteilungen. 

Progressiv, flexibel und 
einzigartig: Henkel

Das neue Henkel-Design ist modern, 
lebendig und flexibel – ohne dabei auf-
zugeben, was die Marke stark und wie-
dererkennbar macht. Das unverwech-
selbare Logo, das seit mehr als 100 
Jahren für die Qualität von Henkel 
steht, und die Kernfarben Rot und 
Weiß bilden das starke Fundament des 
Designs. Gleichzeitig kommt mit neuen 
Farbkombinationen Vielfalt und Dyna-
mik ins Spiel.

Zum ersten Mal wurde außerdem eine 
variable Schrift als zentrales Markenele-
ment eingeführt. Sie lässt sich flexibel an 
jedes Format anpassen, ist für digitale 
Anwendungen besonders geeignet und 
unterstützt eine ausdrucksstarke Gestal-
tung, die sowohl zurückhaltend als auch 
progressiv sein kann. 

Mit der Bildsprache wird die Marke 
in visuelle Geschichten übersetzt. Da-
bei stehen die Menschen im Mittel-
punkt, nahbar und authentisch. Dyna-
mische Perspektiven und das gesamte 
Spektrum aus Licht, Schatten und Far-
ben wecken den Pioniergeist zum Le-
ben. Facettenreiche 3D-Bilder eröffnen 
neue Welten des Storytellings. Sie wer-
fen einen Blick in die Zukunft, zeigen 
die Innovationsstärke und erzählen 
komplexe Geschichten mit visueller 
Kraft. All das gibt die Flexibilität, um 

bringt. Purpose und Marke werden so zu 
zwei Seiten derselben Medaille.

Der Rahmen, 
der Freiheit schafft

Die Vorteile einer starken Unterneh-
mensmarke liegen also auf der Hand. 
Dabei erschöpft sich eine Neuausrich-
tung der eigenen Marke mitnichten in 
Fragen von Farben, Schriften und Gestal-
tungselementen. Der eigentliche „Ele-
fant im Raum“ ist häufig die zugrunde 
liegende Markenarchitektur. Gerade in 
einer breit aufgestellten Organisation 
müssen die Rollen, Aufgaben und das 
Zusammenspiel der verschiedenen Mar-
ken und Organisationseinheiten klar de-
finiert werden. 

Das ist einfacher gesagt als getan. 
Gerade in großen, vielfältigen Unter-
nehmen streben die verschiedenen Un-
ternehmensdivisionen, einzelne Funk-
tionen und Bereiche nach einem eigen-
ständigen „Markenauftritt“ – auch 
wenn nicht immer klar ist, für welche 
Zielgruppe diese „Marken“ welche 
Funktion haben sollen. In einem so viel-
fältigen Unternehmen wie Henkel liegt 
ein gewisses Maß an Differenzierung 
und Flexibilität nahe, um sowohl im In-
dustrie- als auch im Konsumentenge-
schäft Kunden und Verbraucher indivi-
duell anzusprechen. In Abwesenheit 
einer klaren Strategie für eine starke 
Unternehmensmarke wurde jedoch der 
Wunsch nach einer eigenen Sub-Identi-
tät in den letzten Jahren immer ausge-
prägter. So war immer wieder zu hören: 
Wir brauchen für unsere Aktivitäten 
und Themen – seien es Innovation, 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Di-
versity – ein eigenständiges Design, eine 
eigene Farb- und Bildwelt, einen eige-
nen Claim und damit im Grunde ge-
nommen eine eigene Marke. Im Gegen-
zug entstanden so immer mehr Satelli-
ten um die Henkel-Marke, die dann 
aber nicht mit deren Inhalten aufgela-
den und assoziiert werden konnten. 
Dabei war das letztlich eine logische 
Konsequenz: Umso schwächer die Kon-
zernmarke wird und je weniger Strahl-
kraft sie hat, umso stärker wird das Be-


