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»Die
akustische 
Ursuppe  

von James 
Bond ist  

unglaublich 
vielfältig« 

Der Klang einer  
Marke wird im Zeitalter  

der Sprachassistenten zum 
zentralen Element – da ist 
sich Michele Arnese ganz 
sicher. Was Unternehmen  

beachten müssen und  
warum das Schaffen einer 

Klang-DNA so entscheidend 
ist, verrät der Gründer der  

internationalen  
Soundbranding-Agentur 

Amp im Interview
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Herr Arnese, im Zeitalter der digitalen Sprachassisten-
ten scheint das Visuelle immer mehr in den Hintergrund 
zu rücken, das Auditive übernimmt mehr und mehr 
Aufgaben. Brauchen wir in vielen Bereichen bald keine 
Bilder mehr?

Ich glaube, es geht auch ohne. Ging es schon immer. 
Wenn man zu Hause eine Platte hörte, ist man in diese 
Welt eingetaucht. Was man hört, geht schneller ins Be-
wusstsein, so ist der Mensch einfach beschaffen. Und 
das wird sich nicht ändern. Wir sehen, was wir hören: 
Denken wir an die Kunst des Erzählens, an Hörbücher, 
an die Stimme unserer Mutter, die uns ruft, wenn wir 
irgendwo beim Spielen verschwunden waren. Marken 
geben uns schon heute – speziell in der Interaktion mit 

Haben dazu auch Alexa und Cortana beigetragen?
Ja, in der Interaktion mit Produkten und Marken haben 
Klang und Stimme die Funktion eines Displays über-
nommen; unsere eigene Stimme ist die neue Maus. Aber 
auch die Digitalisierung der Kommunikation und die 
Renaissance des Podcast haben dazu beigetragen. Seit 
drei bis vier Jahren merken wir, dass der Markt boomt. 
Adweek spricht schon vom Golden Age of Audio. 
 Marken, die sich innerhalb ihres Lebenszyklus in einer 
neuen Ausrichtung befinden, nehmen das Thema Audio 
jetzt fast schon selbstverständlich mit. Wenn man 
 bedenkt, dass im Jahre 2020 etwa 30 Prozent des Web-
browsings ohne Bildschirm stattfinden wird und rund 
1,8 Billionen User weltweit mit digitalen Voice-Assistants 
à la Alexa interagieren werden, ist der Trend zu rein au-
ditiven Brand-Experiences sehr deutlich. Und die Mar-
ken, die es am schnellsten begreifen, bauen ihren Vor-
sprung in Sachen Markenwert und Differenzierung auf.

Wenn sich Marken ein Soundlogo wünschen – wie sieht 
der Prozess der Gestaltung aus? 

Soundlogo-only-Strategien sind veraltet – auch wenn es 
immer noch viele Agenturen, Wettbewerber und Marken 
gibt, die alles darauf fokussieren. Kann man sich heute 
eine Marke vorstellen, die online, in TV und Radio, mit 
den Produkten, beim Customer-Center und in Stores 
auditiv kommuniziert und alles dem Zufall überlässt, 
außer drei Sekunden Soundlogo überall? Schwierig. Un-
ser Prozess folgt dem eines typischen Design-Prozesses, 
keiner Esoterik. Wir starten mit einer Brand-Analysis, 
gefolgt von einem Soundworkshop mit einem Kreativ-
briefing als Output. Auf Basis des Kreativbriefings wer-
den Kreativrouten für die Sound-DNA entwickelt, eva-
luiert und ausgearbeitet. Output dieser Kreativrouten ist 
die finale Sound-DNA der Marke – übrigens ein von 
Amp rechtlich geschützter Begriff. Die Sound-DNA be-
inhaltet ein Stück Musik, das musikalisch höchst reich-
haltig ist , viele Melodien, Riffs, Akkordfolgen, außerdem 
Dos und Don’ts im Bezug auf den Markenklang. All 
diese Zutaten sind die Basis der Entwicklung vieler ver-
schiedener Soundelemente für die sehr unterschiedli-
chen Touchpoints einer Marke. 

Und dann?
Wir schaffen eine Sound-DNA, einen Baukasten von 
vielen musikalischen Elementen. Daraus bedienen wir 
uns für die Kreation von ganz verschiedenen Sound-
elementen für die verschiedenen Touchpoints. 

Wie kann man sich so einen Baukasten vorstellen?
Er ist so aufgebaut, dass die einzelnen Elemente eine 
möglichst hohe Varianz haben. Lange Melodien, kurze 
Melodien, spezielle Instrumente und natürlich Binde-
glieder. Elemente, die ohnehin in der Musik enthalten 
sind, aber nicht so sehr markenspezifisch. Das ist wie 
eine Ursuppe, aus der wir uns bedienen. 

Produkten – bedeutende reine akustische Rückkopp-
lungen, meistens assoziiert mit einer Funktion. Mittler-
weile zeigt der Erfolg von Amazons Alexa und Apples 
Siri, dass ein rein auditives Markenerlebnis sehr gut 
funktioniert.

Auch in der Markenkommunikation hat man den Ein-
druck, dass der Klang einer Marke mehr und mehr in 
den Vordergrund rückt. 

In der Vergangenheit wurde die visuelle Identität einer 
Marke als der wichtigste Kommunikator genutzt. Trends, 
gerade in der Technologie, haben dazu beigetragen, dass 
Brand-Loyalty durch viel mehr beeinflusst wird, als nur 
das Visuelle. Audio hat das größte Potenzial, eine Marke 
emotional zu kommunizieren. Auch kanalübergreifend. 
Als wir 2008 angefangen haben, war bei den Kunden 
noch viel Überzeugungsarbeit notwendig. Wir mussten 
erklären, warum der richtige Sound wichtig und strate-
gisch für die Marke ist. Mittlerweile kommen viele selbst 
auf uns zu, und sie wissen ziemlich genau, was sie wollen. 
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Aber ist der Topf mit dieser Ursuppe nicht auch irgend-
wann leer?

Je durchdachter die Strategie für eine Marke ist, desto 
größer das Potenzial, sich aus dieser DNA jahrelang zu 
bedienen. Für ganz verschiedene Zwecke. Denken Sie an 
James Bond. In der Historie von Bond erkennen Sie seit 
1962 jeden Film mit geschlossenen Augen. Auch wenn 
diese akustische Marke im Laufe der Jahrzehnte von 
verschiedenen Künstlern interpretiert wurde. Die Bond-
Songs von Shirley Bassey und Adele unterscheiden sich 
eigentlich massiv – Melodien, Instrumentierung, Text. 
Wenn man sie mit geschlossenen Augen hört, erkennt 
man trotzdem sofort die Marke. Dahinter steckt ein Ele-
ment der Sound-DNA von Bond: die unverwechselbare 
Akkordfolge, die beide Songs benutzen. Diese Ursuppe 
ist so vielfältig, dass man sich immer wieder daraus be-
dienen kann. Sie wurde sogar Teil der Popkultur. 

Ändern sich die Hörgewohnheiten der Menschen, seit 
Audio im Alltag wichtiger wird?

Ja, definitiv. Ein Beispiel sind die funktionalen Klänge. 
Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Nachrichten 
zu hören und zu entschlüsseln. „Ah, eine Whatsapp-
Nachricht!“ Der Mensch war eigentlich immer daran 
gewöhnt, Musikstücke zu hören. Einen 0,5-Sekunden-
Ton zu hören ist für den Menschen eigentlich eher un-

typisch. Das verändert sich. In dieser Hinsicht findet seit 
Jahren eine Art Training statt. Diese Töne transportieren 
viel Information und leben durch ihre Assoziationen. 

Und wie findet man heraus, ob eine Sound-DNA beim 
Konsumenten ankommt?

Mit klassischer Mafo sicher nicht – und mit klassisch 
meine ich demografisch. Wir arbeiten seit fünf Jahren 
auch mit menschlichen Archetypen und deren Bezie-
hung zur Musik beziehungsweise zum Sound. Das ist 
auch ein Thema, das immer mehr Relevanz auch bei der 
Markengestaltung im Allgemeinen findet. Es bringt we-
nig, demografisch unterschiedliche Menschen zu fragen, 
wie sie zu einer bestimmten Musik stehen, ohne zu wis-
sen, wie sie von der Persönlichkeit her sind. Das ist es 
nämlich, was den Unterschied bringt. Für eine Marke 
ist es fatal, eine akustische Identität zu entwickeln, die 
zwar emotional und im Unterbewusstsein wirkt – aber 
für die falsche Zielgruppe. Am Ende geht es um das Geld, 
das eine Marke in die Kommunikation investiert – es 
geht um Wirksamkeit und Messbarkeit. 

Wie ist das bei globalen Marken? Verschiedene Kulturen 
haben teilweise unterschiedliche Hör gewohnheiten. Wie 
schafft man eine einheitliche Klammer?

Auch hier wieder mit der DNA. Sie ist kulturell anpas-
sungsfähig, wenn man das von vornherein berücksich-
tigt. Wir haben beispielsweise für Linde in 100 Ländern 
eine DNA entwickelt, und wir wussten, dass sie unter 
anderem auch in China und Fernost funktionieren muss. 
Deswegen haben wir die Kernmelodie in der Pentatonik 
entwickelt. Sie funktioniert in jedem Kulturraum, man 
kann auch chinesische Musik damit schreiben. 

In Asien, besonders in Japan, spielt Klang generell eine 
wichtige Rolle. Weshalb ist das so?

Japan ist eine einzige Soundbranding-Nation. In Japan 
klingt die U-Bahn nach Super-Mario. In Tokio unter-
wegs zu sein gleicht einer wirklich multisensorischen 
Brand-Experience. Dort ist schon sehr früh eine Art 
Soundidentität entstanden. Die Trends kommen aber 
nicht unbedingt von dort. Eher aus der Technologie im 
Allgemeinen. Die Technologie ändert sehr gerade stark 
die Brand- und Consumer-Experience. Das Thema Voice 
ist ein Beispiel. Stimme ist die einfachste, schnellste 
 Interaktion. Wir verlassen eine gewohnte Umgebung, 
indem wir mit unserer Umwelt interagieren. Wir gehen 
in einen neuen Raum, in dem Voice eine entscheidende 
Rolle spielt. Da stellen sich unglaublich viele Fragen.

Zum Beispiel?
Wenn verschiedene Marken Devices wie Alexa als Soft-
ware-Development-Kit nutzen – wie ist es mit der Stim-
me? Sie bleibt noch gleich. Wie unterscheide ich dann 
die verschiedenen Absender? Wie kann ich die Hörge-
wohnheiten der verschiedenen Kulturen, der Menschen, 

MICHELE ArNESE
Eine Marke in Klang zu übersetzen: Das ist die Spezialität 
von Michele Arnese. Das macht der Gründer der 
Soundbranding-Agentur Amp mittlerweile für eine 
Vielzahl von Topkunden weltweit: Porsche, BMW, 
Unicredit Group oder Douglas sind nur einige der 
Klienten, für die der gebürtige Italiener die passende 
Klang-DNA und mehr erstellt. Dafür hat der Jazzfan, der 
in München lebt, auch schon jede Menge Awards 
eingesammelt, darunter einen ADC-Silbernagel und den 
red Dot Grand Prix Award



in die Gestaltung dieser Stimme einfließen lassen? Da-
mit das auch alles menschlicher klingt? Spricht Alexa 
anders, wenn sie mit Kindern spricht?

Wie legt man überhaupt fest, wie die Stimme einer 
 Marke klingen soll?

Auch hier ist die Antwort: DNA. Die Gestaltung und 
Auswahl der Stimme folgt demselben Briefing wie alle 
anderen Elemente der Sound-Identity einer Marke. Ist 
die Marke extrovertiert, so soll auch die Stimme diese 
Eigenschaft aufweisen. Wir kreieren dafür eine Persön-
lichkeit. Wir setzen eine Vielzahl von Attributen zusam-
men, und die spiegeln sich in einer Stimme wider. Man 
hört verschiedene Persönlichkeiten, muss sie bewerten, 
mit der Stimme zusammen matchen. Und man kann 
Hybride herstellen. Stimme eins, aber mit der Extrover-
tiertheit von Stimme zwei. Modulation, Artikulation. 

Eine der bekanntesten Stimmen derzeit hat wohl Ama-
zons Alexa. Ist sie der gemeinsame Nenner, mit dem die 
meisten Nutzer weltweit klarkommen? 

Das ist bei jedem neuen Meilenstein in der Evolution so. 
Man arbeitet erst einmal mit dem, was für die meisten 
funktioniert. Aber das wird nicht lange so bleiben. Es 
wird die bessere Alexa für den passenden Kulturraum 
geben, für die passende Marke.

Wird sich der Nutzer irgendwann seine individuelle 
Stimme aussuchen können?

Das ist ein spannendes Thema. Wie weit darf ich den 
Klang einer Marke personalisieren? Wie weit kann ich 
sie als Konsument beeinflussen? Umfragen zeigen übri-
gens, dass die meisten Konsumenten beim Besuch eines 
Marken-Shops gar nicht das hören wollen, was sie privat 
bevorzugen. Sie wollen sich von der Marke inspirieren 
lassen. Am Ende ist es eine Gratwanderung. Deswegen 
ist der Schlüssel wirklich die Frage: Wie klingt eine Mar-
ke? Und wie klingt sie nicht?

Wie lässt sich das beantworten?
Mit f lexiblen Audio-Assets, die in die verschiedenen 
Touchpoints einfließen können. Wir arbeiten gerade für 
einen Kunden an einem Projekt, bei dem die alten Chat-
bots, die bisher nur geschrieben waren, humanisiert 
werden: Sie werden nun zu uns sprechen. Aber: Wie sol-
len sie sprechen? Mit welcher Stimme? Und was ist dann 
mit der Hotline? Wer weiterverbunden wird, hört dann 
schon wieder eine andere Stimme. Ein Bruch! Konsistenz 
ist hier der Schlüssel. Trust ist gleich Consistency und 
Time und Brand müssen Trust-Builder sein.

Was bedeutet für eine Marke Konsistenz im auditiven 
Bereich?

Die Zeiten ändern sich –
wir haben es in der Hand.
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Konsistenz im Audiobereich bedeutet für eine Marke 
Kostenoptimierung, Investment in Brand-Equity und 
schlussendlich einen steigenden Markenwert. Eine Mar-
ke mit Hunderten von Videos auf digitalen Kanälen im 
Jahr gibt viel Geld für Musik aus. Dieses Geld, ohne eine 
eigene Identity, ist wie eine Miete. Ich zahle, aber baue 
damit keine Brand-Assets und Brand-Equity auf. Ein 
taktisches Vorgehen. Mit der eigenen Sound-Identity 
investiert die Marke bei jeder einzelnen Nutzung in den 
Aufbau ihrer Brand-Equity und spart dazu noch Geld, 
weil sie die Copyrights für die Sound-Identity besitzt. 

Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln?
Es wird sehr stark an der Gestaltung einer künstlichen 
Stimme geforscht. Künstlich erzeugte Stimmen klingen 
immer menschlicher. Man wird die Parameter so setzen 
können, dass mehr Einzigartigkeit herauskommt. Die 
kann man dann für die Gestaltung von Identitäten ver-
wenden. AI wird auch beim Audio eine große Rolle spie-
len, wir führen schon die ersten AI-basierten Marktfor-
schungen mit Sound, ohne „echte“ Probanden, durch. 

Ein Hindernis gibt es trotzdem: Wenn sie digitale Me-
dien nutzen, schalten viele Menschen den Ton aus. Weil 
sie unterwegs sind, unter Menschen, im Büro. Hier ist 
das Visuelle eindeutig noch im Vorteil – oder?

Auch das wird sich noch ändern. Das ist eben eine der 
funktionalen Einschränkungen, von denen es irrsinnig 
viele gibt. Das I-Phone x etwa hat kein Kabel für die Kopf-
hörer mehr. Diese „Seamless Experience“ wird sich im 
Alltag noch stärker ausprägen. So kann ich etwas hören, 
ohne meine Umgebung zu stören, und muss nicht extra 
Prothesen dafür tragen. Dann wird Audio noch wichti-
ger. Auch in Stunden, die man in der Gemeinschaft ver-
bringt. Wir gestalten für die Ohren, nicht für Geräte. 

Braucht bald jede Marke ihre eigene Soundidentität?
Nicht in jedem Bereich. Aber sobald eine Marke medial 
kommuniziert, ist der Ton dabei. Es geht jetzt darum, all 
das zu einer Identität zu verbinden. Es ist Teil der Persön-
lichkeit einer Marke. Vielen Marken ist nicht bewusst, 
dass sie schon heute mit dem Klang kommunizieren. Nur, 
dass diese Kommunikation dem Zufall überlassen ist, sie 
bildet keine Brand-Equity und mietet, anstatt zu besitzen. 
Jede Marke, die auditive Touchpoints hat, sollte über eine 
Sound-Identity verfügen. Manche Experten prophezeien 
das Ende der Brands durch die Audioassistenten wie Ale-
xa. Ich denke das Gegenteil, weil das Golden Age of Audio 
neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet hat. Die 
Marken können dieses Potenzial nutzen, um mehr Rele-
vanz, Präsenz und Differenzierung zu erreichen. 
mp@wuv.de

»Wie weit darf
ich den Klang
einer Marke  

personalisieren: 
Das ist ein 

spannendes 
Thema«




