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Überlegungen zur Marke Brixen/Plose 

Das Pferd wurde wieder mal 
von hinten aufgezäumt 

Von Markus Lobis   

Am Freitag letzte Woche wurde im Brixner Forum im Rahmen einer „Markennacht“ die neue 
gemeinsame Marke für Brixen und die Plose vorgestellt. Ich möchte gleich vorausschicken, dass ich 
sie für keinen großen Wurf halte und dass mit der gewählten Vorgangsweise eine große Chance für 
eine strategische Neu-Positionierung des Produkts und der Marke „Brixen/Plose“ verpasst wurde.  

Keine Frage: Alex Aichner ist ein richtiger Markenentwicklungs- und -führungsprofi. Seine Referenzen 

beweisen dies. Aber auch der größte Marketingprofi kann keine nachhaltige Arbeit abliefern, wenn 

die Voraussetzungen dafür auf Auftraggeberseite nicht vorhanden sind. Wer auf die Zwischentöne in 

Aichners Aussagen gehört hat, dem ist wohl nicht verborgen geblieben, dass Aichners 

Gestaltungsspielraum vom Markenbeirat und anderer wohlmeinenden wiewohl fachlich 

inkompetenter Seite wohl massiv eingeschränkt worden war.  

Das Pferd wurde nämlich wieder einmal von hinten aufgezäumt. 

 
"Ungeheure Strahlkraft" oder banal und austauschbar? Die neue Marke Brixen/Plose 

Um diesen Gedankengang nachzuvollziehen, muss man sich mit dem Wesen der Marke beschäftigen. 

Die Marke ist ein Versprechen, sie bündelt idealerweise die Eigenschaften, Alleinstellungsmerkmale, 

die Breite und Tiefe eines Produktes und die Nutzen-Erwartungen, die bestimmte Zielgruppen mit 

dem dahinter stehenden Produkt verbinden und positioniert es auf einem Vergleichsraster, das man 

sich als eine Art gedanklicher Matrix vorstellen kann, aus der auch die Positionierung der 

Konkurrenzprodukte und deren Verhältnis zum spezifisch betrachteten Produkt ableitbar wird. 

Diffuses Produkt – diffuse Marke 

Wenn eine neue Marke also ein diffuses, teilweise widersprüchliches und schwach profiliertes 

Produkt ausdrückt, wird auch die Marke diffus, widersprüchlich und schwach profiliert 

wahrgenommen. Auch wahre graphische Wundertaten und erkleckliche Kommunikationsbudgets 

(von denen im Fall Brixen/Plose keine Rede sein kann) können an diesem Umstand nur wenig ändern. 



Eines muss auch klar sein: Die Positionierung eines Produktes erfolgt nicht primär über die Marke, 

sondern über das Produkt, dass in der Marke – im Idealfall – seinen stimmigen Ausdruck findet. „Wir 

als Brixen wollen Marke sein“, ist nur ein Zitat – in diesem Fall von Stadtrat Brunner – das vor Augen 

führt, welch babylonisches Marketing-Begriffsgewirr an besagtem Abend im Brixner Forum 

herrschte.  

In Brixen hat man beim letzten Punkt auf einer langen Reihe von Tätigkeiten begonnen, die 

Marketing ausmachen – beim „Marketing Mix“. Die essentiell wichtigen und vorgereihten 

strategischen Prozesse in einer ersten Phase der großteils theoretisch-analytischen 

Produktentwicklung und –definition sind augenscheinlich wieder einmal zu kurz gekommen.  

Das liegt in der Natur der Dinge. Ortsmarketing ist gleich in verschiedener Hinsicht wesentlich 

komplexer als die Marketingarbeit in einem x-beliebigen Unternehmen. Denn während in einem 

Unternehmen recht schnell Klarheit über die Grundlage der Produkt- und  Markenentwicklung 

geschaffen werden kann, gilt es beim Ortsmarketing eine Vielzahl von Interessen, Vorstellungen, 

Kirchtürmen und naturgemäß von (zu) vielen Ansprechpartnern vollkommen unterschiedlich 

gewichtete Prioritäten zu berücksichtigen.  

Kind vieler Kompromisse 

Man merkt der Marke Brixen an, dass sie eine Kompromissmarke geworden ist und die teilweise 

bemüht wirkende Präsentation lässt darauf schließen, dass man im Markenbeirat und zwischen 

Rathaus, Tourismusverband, Plose-Seilbahn und Wirtschaftsverbänden einen (sehr) kleinen 

gemeinsamen Nenner gefunden hat. Die Aufgabe der Markenentwickler war es dann, das Ganze in 

Marketing-Sprache zu kleiden und rhetorisch zu verbrämen. Dass dies nur teilweise gelungen ist, 

konnte man auch daran erkennen, dass die Vorstellung der neuen Marke im Brixner Forum 

niemanden so recht vom Hocker gerissen hat.  

Es ist hier also das selbe geschehen, wie früher. Wohlmeinende, aber im Marketingfragen wenig 

versierte Leute haben sich um einen Tisch gesetzt und sich gefragt, wie man das Produkt Brixen und 

das Produkt Plose möglichst griffig bezeichnen und bildlich darstellen kann.  

Da fängt die Krux schon an, denn: Welches sind die wesentlichen Elemente des Produktes Brixen? 

Hier beginnen die spannenden und entscheidenden Fragen des Marketing. Was wird von der Summe 

an Angeboten auf welchen Märkten wie wahrgenommen? Wie setzen sich die Angebote zusammen, 

wo liegen Stärken und Differenzierungspotenziale, wo liegen die Schwächen, wo sind Konkurrenten 

stärker oder in einer besseren Ausgangssituation? Wer sind die potenziellen Kunden unseres 

Angebotes, wo sind sie, welches Profil können wir herausarbeiten um eine wirksame 

Zielgruppenansprache zu erreichen? 

Fragen über Fragen, von deren Antworten nicht nur die konkrete Ausgestaltung der Marke und des 

Außenauftrittes abhängt, sondern auch die Bestimmung von Ressourcen für die Produktentwicklung 

und die Kommunikation – den Kampf um Aufmerksamkeit, der in ausgewählten Segmenten so 

zielgerichtet wie möglich geführt werden muss.  

Produkt bedeutet nicht nur eine Summe von Bestandteilen und Eigenschaften in einer bestimmten 

marktgerechten Konfiguration sondern auch entsprechende Nutzenerwartungen und als positiv und 

ansprechend aufgenommene Anmutungen auf der Nachfrageseite.  

„Erlebnis“ als Alleinstellungsmerkmal? 

Brixens potenzielle Alleinstellungsmerkmale, die im Rahmen des Leitbild- und Masterplanprozesses 

herausgearbeitet wurden und die ich vor allem in der Kombination von historischer Altstadt, 

Dolomitennähe/Berglandschaft, dem Aufeinandertreffen des deutschen und des italienischen 

Kulturraumes und einem (zu vertiefenden) Nischen-Kulturangebot sehe wurden von Alex Aichner bei 

seiner Vorstellung recht läppisch abgetan und als nicht ausreichend differenzierend aus dem Rennen 



geworfen – sodass nur mehr das fragwürdige Alleinstellungsmerkmal des „Erlebnisses“ übrig blieb. 

Da war für mich der Abend eigentlich schon gelaufen.  

Im ganzen inszenierten Neo-Markenjubel im Forum sind die zentralen Begriffe Produktgestaltung, 

Zielgruppendefinition, Marktsegmentierung und Positionierungsziel nicht vorgekommen oder nicht 

in gebotener Weise gewürdigt worden. Wer etwas über die Produkte Brixen und Plose erfahren 

wollte, darüber, auf welchen Märkten welche Produktbündel wie präsentiert werden sollen, war 

anschließend genauso schlau wie vorher. 

Besser kein Film! 
Peinlicher Höhepunkt der Markennacht war die Vorführung des so genannten Markenfilm, wahrlich 

ein doppelt unangenehmes Erlebnis. Der Standard ist heute bei Werbefilmen so hoch, dass man 

vorne herein auf diese Medium verzichten sollte, wenn man kein Budget für eine Top-Produktion 

hat.  

Wie gesagt, der neuen Marke merkt man es an, dass sie Kind vieler Kompromisse ist. Das graphische 

Erkennungsmerkmal, ein auf dem Rücken liegendes B mit einem stilisierten Laubenbogen ist und 

wirkt grau und angestaubt. Die Schriftwahl lässt auf ein eher behäbiges Angebot schließen, der Gag 

mit der umgedrehten Schrift ist auf den ersten Blick lustig, lässt aber für uniformierte 

Außenstehende keinen Schluss zu, dass es sich dabei um einen Berg handelt.  

Die Kompetenzaussage „Das doppelte Erlebnis“ liefert sich in mehrfacher Weise selbst der Kritik aus. 

Erstens erschließt sich die Aussage der Kombination von Berg und Tal nur dem Betrachter, der die 

Begriffe Brixen und Plose kennt. Ist dies nicht der Fall, wird die Kompetenzaussage extrem 

austauschbar und klingt wie die Gehirnblähung eines Kleinstadttexters. Der Begriff des Erlebnisses ist 

darüberhinaus mehrdeutig, zumal man bekannter Weise auch unangenehme Erlebnisse haben kann. 

Steilvorlage fürs Kabarett? 

Dass sich dieser banale Text für Blödeleien und kabarettistische Interpretation besser eignet als für 

ernst zu nehmende Zielgruppenansprache wurde von den Marken-Machern selbst mit Georg Kasers 

brillantem Verriss bewiesen. Na ja, zumindest „ab pissl a Hetz“ haben wir gehabt – beim Zerblödeln 

der neuen Marke. Wollte man da der vox populi brixenensis zuvorkommen? Hat Aichner, der den 

Text für Kasers guten Auftritt geschrieben haben soll, damit eine Art geistige Kindesweglegung 

begangen und sich seinen eigenen Frust vom Leib geschrieben? 

Es stellt sich die Frage, ob in einer Zeit, in der Authentizität, Entschleunigung, zurück-zur-Natur, die 

Suche nach der Qualität in den Dingen, das Sich-Selber-Finden bei großen Zielgruppen, die keinen 

übertechnisierten oder durch-eventisierten Urlaub wünschen, ganz stark im Vordergrund sind, ob 

man also in so einer Zeit bei der Kompetenzaussage einen quantitativen Ansatz suchen sollte. Das 

doppelte von was?  

Typographische Faustregel missachtet 
Durch Zugeständnisse bei der Auswahl der Schriften kommt es zur paradoxen Situation, dass auf den 

Werbesujets schließlich drei Schriften vorkommen. Das ist eigentlich eine typographische Sünde, 

lernt doch jeder angehende Graphiker ganz am Beginn der Lehre die Faustregel: „Nicht mehr als zwei 

Schriften auf einem Dokument!“  

Ein kleiner Test. An was denken Sie, wenn Sie folgende Aussage hören: Verona – Das doppelte 

Erlebnis? Oder: Hinterzarten – Das doppelte Erlebnis? Oder: Hamburg – Das doppelte Erlebnis?  

Das soll also der „Marke Brixen ein prägnantes Profil verleihen, Brixen unverwechselbar machen 

und für  eine ungeheure Strahlkraft sorgen? Eine Strahlkraft, von der die Tourismusbetriebe ebenso 



profitieren wie der Handel, das Handwerk, die Wirtschaft, die Kultur, der Sport, die Landwirtschaft 

und die Bildung. 

Und:  

Im Versprechen der Marke Brixen werden alle Stärken und Vorzüge von Brixen auf den Punkt 

gebracht und unter ein gemeinsames Dach gestellt.“ (Zitat Webauftritt markebrixen.com). 

Die zitierte Wortakrobatik ist Werbesprech vom schlimmsten und beschreibt – wenn schon – den 

Idealzustand.  

Von dem ist die neue Marke Brixen/Plose meilenweit entfernt! Doppelt so weit wie vor dieser 

Marke... 

 


