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Zusammenfassung 

Erfolgreiche Markenführung der Marke 
„Steirisches Vulkanland“ 

 

Mehr als 10 Jahre lang wurde die Marke „Steirisches Vulkanland“ in 34 Gemeinden (Stand: 

2015) in den Bezirken Südoststeiermark, Fürstenfeld und Weiz erfolgreich aufgebaut. Die 

Marke „Steirisches Vulkanland“ steht für eine einzigartige Kooperation innerhalb dieser 

Gemeinden mit dem Ziel, das Leben der Bewohner und Besucher auf menschlicher, 

ökologischer und ökonomischer Ebene nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten. Dass 

dieses Konzept bereits erfolgreich ist, zeigt der Markenwert der Marke „Steirisches 

Vulkanland“, der vom Trendbüro „bmm – Brandstätter Matuschkowitz Marketing GmbH“ 

errechnet wurde. Er lag im Jahr 2011 bereits bei 11,5 Millionen Euro und stieg bis 2014 auf 

12,8 Millionen Euro an. 

Nach diesem erfolgreichen Markenaufbau gilt es jetzt die Marke konsequent zu führen, doch 

genau daran scheitert oftmals der Erfolg vieler Marken. Fehlentscheidungen, 

Wirtschaftskrisen oder ein unklar vorgegebener Kurs seitens des Managements haben 

bereits einige starke Marken in den Konkurs geführt. Oftmals wird unter Markenmanagement 

nur die Oberflächengestaltung verstanden und der Fokus daher auf den Aufbau der Marke, 

das Design und die Werbung gelegt. Auf die Führung der eigentlichen Produkte und 

Leistungen wird aber oftmals vergessen. Hat der Konsument in Folge dessen aber ein 

anderes Vorstellungsbild von der Marke, kann das zur Folge haben, dass diese weniger 

Erfolg auf dem Markt hat, als eine klar positionierte Marke. 

Aufgabe der Markenführung ist es außerdem, auf schnelle und unvorhersehbare 

Veränderungen reagieren zu können. Technische Innovationen, Änderungen in der 

Gesetzgebung oder Rezessionen haben viele Marken bereits vom Markt selektiert, da das 

Markenmanagement nicht in der Lage war, rechtzeitig zu handeln und Gegenmaßnahmen zu 

setzen. Ein weiteres Problem für die Markenführung des „Steirischen Vulkanlands“ ist, dass 

in letzten Jahren immer mehr Regionen als Marken entwickelt wurden, doch die Führung 

solcher Marken noch eine relativ junge Disziplin ist, für die es noch wenig wissenschaftliche 

Literatur gibt. Auf Grund dieser Problemstellung bearbeitet diese Bachelorarbeit die 

Forschungsfrage: Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um die Marke „Steirisches 

Vulkanland“ konsequenter zu führen? 
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Die Ergebnisse der Literaturrecherche und der qualitativen Interviews zeigen, dass die 

Marke vor allem im regionalen Bereich auf einem guten Weg ist und somit die Entwicklung 

beibehalten werden kann. Dennoch konnten einige Bereiche aufgezeigt werden, in denen 

noch Handlungsbedarf besteht bzw. wo Verbesserungspotential gefunden wurde. Der 

theoretische Teil der Bachelorarbeit befasste sich mit der Marke im Allgemeinen, mit 

Regionen als Marken im Speziellen und zeigte auf, welche Markenidentität für das 

„Steirische Vulkanland“ entwickelt wurde und wie sich die Marke auf dem Markt positionieren 

konnte. Ein weiterer Schwerpunkt der Literaturrecherche war außerdem die 

Markenkommunikation, wodurch Methoden aufgezeigt werden konnten, die beschreiben wie 

die Marke in Zukunft ihre Zielgruppen besser erreichen kann. 

Durch die qualitativen Interviews wurde besonders auf die Entwicklung des Vulkanlands 

eingegangen und wo es noch Handlungsbedarf in Zukunft geben wird. Damit wurde 

herausgefunden, wie die Marke bisher aufgebaut und welche Punkte gut umgesetzt wurden. 

Außerdem konnte dadurch herausgefunden werden, welche Entwicklungen nicht 

zufriedenstellend waren, vor welchen Herausforderungen die Marke steht und welche Ziele 

die Marke in Zukunft erreichen muss. Des Weiteren wurde über die Rolle der Bewohner 

gesprochen und ob das WIR-Gefühl im „Steirischen Vulkanland“ bereits stark genug 

ausgeprägt ist. Bei Verneinung wurde diskutiert, wie dieses Gefühl noch verstärkt werden 

kann sowie welche Methoden es gibt, um die Bewohner in den Entwicklungsprozess des 

Vulkanlands besser involvieren zu können. In diesem Zusammenhang wurde auch näher 

darauf eingegangen, welche Bedeutung regionales Einkaufen für das „Steirische Vulkanland“ 

hat und wie die Marke regionales und saisonales Verhalten fördern oder möglicherweise 

auch belohnen kann. Im letzten Teil wurde gefragt, welche Markenallianzen für die Region 

sinnvoll wären und was aus Sicht der Experten passieren muss, damit die Marke „Steirisches 

Vulkanland“ in Zukunft erfolgreich geführt werden kann. 

Auf Grund der Literaturrecherche und der qualitativen Interviews wurde herausgefunden, wie 

die Marke in Zukunft eine stabile Markenführung erreichen kann und in welchen Bereichen 

die Experten noch Handlungsbedarf sahen. 


