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Der Markenexperte Stefan Vogler 
kommentiert in jedem FRZ MAGAZIN das 
wichtigste Element des Erscheinungsbildes 
einer Unternehmung – das Logo eines FRZ 
Mitglieds. Heute das Redesign von Sunrise. 
www.sunrise.ch
 

Starke Marken emotionalisieren. Ich kenne 
kaum eine Person, welcher nicht das Herz 
aufgeht, wenn sie «Sunrise» hört oder liest. 
Sofort schiessen auch wenig romantisch 
veranlagten Menschen Erinnerungsbilder in 
den Kopf, die sie von Sonnenaufgängen 
haben. Oft entstanden diese in den emotional 
ohnehin positiv besetzten Ferien. An 
besonderen Orten. Sunrise machte sich die 
Kraft eines klaren Bildes schon bei der 
damaligen Entscheidung für die Marke 
Sunrise gegen Diax zu nutzen. Vielleicht 
erinnern Sie sich: Mit Hilfe eines Gutachtens 
der Consulting-Gesellschaft HTP St. Gallen 
segnete die Marke Diax zugunsten von 
Sunrise das Zeitliche und die Aufholjagd 
gegen die Marktführerin Swisscom wurde mit 
der klar stärkeren Marke fortgesetzt. Auch 
später, bei der Fusion der UPC mit Sunrise    
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haben die Marken Manager das grosse 
Potential von Sunrise erkannt. Sie haben alles 
richtig gemacht, und liessen sich Zeit für 
einen klugen Entscheid. Die Londoner 
Designagentur Rufus Leonard gestaltete ein 
neues, zeitgmässes Logo und umfassendes 
Redesign und die Zürcher Werbeagentur 
Thjnk entwickelte eine Launch-Kampagne 
mit starkem Impact. 

Der Köder muss dem Fisch schmecken

Wie nach fast jedem Redesign einer 
bekannten Marke fielen die Urteile der  

Designexperten von «uninspiriert und wenig 
kreativ» bis zu «grossartig» konträr aus. Aber 
die relevanten Zielgruppen («Der Köder muss 
dem Fisch schmecken, nicht dem Angler») 
haben das neue Logo akzeptiert. Es 
entspricht in seiner Schlichtheit und 
trotzdem starken Signalwirkung dem 
Design-Zeitgeist. Der Wechsel vom beinahe 
kitschig anmutenden Gelb-Orange-Rot- 
Verlauf zum schlichten Rot-Weiss- 
Erscheinungsbild ist gelungen. Ich assozi-
iere damit auch die Schweizer National- 
farben, was im harten Konkurrenzkampf mit 
der Swisscom hilfreich sein kann. 

Selbst das in den Medien zitierte Vorhanden- 
sein eines sehr ähnlichen Logos einer 
US-Firma vermochte die starke Wirkung des 
Redesigns für Sunrise nicht zu trüben. 
Markenrechtlich lief alles korrekt. Die Sonne 
wird für Sunrise auch mit dem neuen Logo 
jeden Tag wieder aufgehen.      

https://www.sunrise.ch/de/home
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Der Mann hinter 
unserer Serie

Markenexperte Stefan Vogler ist Berater für 
Branding, Marketing & Kommunikation, Dozent 

und Studiengangsleiter an der HWZ 
Hochschule für Wirtschaft Zürich, als 

Verwaltungsrat und Sparringpartner tätig. 
www.markenexperte.ch

Kennen Sie die «Markenformel»? 

Der Begriff «Branding» stammt aus der 
amerikanischen Prärie. Dort wird den Rindern 
das Kennzeichen der Besitzer:in - das Logo der 
Ranch - mit einem glühenden Eisen ins Fell 
gebrannt. Die Herkunfsbezeichnung, das heisst, 
woher stammt ein Produkt, ist die Urform des 
Branding und Funktion eines Brands, einer 
Marke. Heute werden sämtliche Aktivitäten und 
Massnahmen zur Kreation einer neuen oder 
Revision einer bestehenden Marke und deren 
Bekanntmachung und Profilierung als Branding 
bzw. Rebranding oder Redesign bezeichnet. Das 
Ziel jeder Marke ist es, Präferenz zu schaffen im 
Kopf und vielleicht sogar Herzen (siehe Love 
Brands*) der relevanten Zielgruppe/n. 

Bekanntheit + Profilierung = Präferenz

Die Formel dazu lautet: Bekanntheit + 
Profilierung (als Ausdruck der Positionierung) = 
Präferenz. Wer eine Marke kennt (Bekanntheit) 
und gut findet (Image) wird sie vor bzw. für 
einen Kauf evaluieren. Sie ist bei ihr oder ihm im 
sogenannten «relevant set» und die erste 
Marke, die potentieller Kundschaft zu einer 
bestimmten Produktkategorie wie zum Beispiel 
Telco-Provider spontan in den Sinn kommt, 
nennen die Marken- und Marketing-Profis «top 
of mind». Das ist das höchste Ziel, welches jede 
Marke anstrebt. Und es ist die beste Chance 

 

bzw. Voraussetzung, dass das markierte 
Produkt oder die angebotene Dienstleistung 
gekauft wird. So liegt Sunrise nach der Fusion 
mit der UPC und Realisierung der «One Brand»
-Strategie bezüglich Markenbekanntheit 
vermutlich ebenauf oder nur noch knapp hinter 
der Swisscom.

*Interview «Love Brands. Warum wir gewisse 
Marken lieben und andere nicht» 

https://mysparringpartner.ch
https://www.markenexperte.ch
https://www.markenexperte.ch/post/in-unserer-heutigen-multioptionsgesellschaft-sind-love-brands-wohl-bedeutender-denn-je?c=2
https://www.markenexperte.ch/post/in-unserer-heutigen-multioptionsgesellschaft-sind-love-brands-wohl-bedeutender-denn-je?c=2

