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„Kirchliche Bildungsorganisationen und Bildungshäuser“ als 
Marken?
Meine drei Leitfragen.

Ist die Entwicklung zu Marken für kirchliche 
Bildungsorganisationen und Bildungshäuser wünschbar?

Die erfolgreiche Entwicklung zur Marke hat gravierende 
Konsequenzen. Wollen wir (Organisationsmitglieder, Zielgruppen, 
Öffentlichkeit) dies überhaupt?

Ist die Entwicklung zu Marken für kirchliche 
Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser machbar?

Die erfolgreiche Entwicklung zur Marke beruht auf anspruchsvollen 
Voraussetzungen. Können wir diese überhaupt erfüllen?

Ist die Entwicklung zu Marken für kirchliche 
Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser optional?

Unsere Gegenwartsgesellschaften sind Konsumgesellschaften. 
Können wir dieser vermarkteten Welt entrinnen?
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„Kirchliche Bildungsorganisationen und Bildungshäuser“ als 
Marken?
Keine einfachen Antworten.

Daher:

Thesen zum Verhältnis von Kirche 
(kirchlichen Bildungseinrichtungen und Bildungshäusern) 
und Marke.
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Kirchliche Bildungsorganisationen und Bildungshäuser sind 
prima facie keine überzeugten Markenmacher.

These 1.
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Der Pakt mit dem Teufel?
Ein grundlegendes Unbehagen existiert nach wie vor. 

«Die Kirche kann nicht Propaganda treiben. Die Kirche kann 
sich nicht selber wollen, bauen, rühmen wie alle anderen ... 
Man kann nicht Gott dienen und mit dem Teufel und der Welt 
solche Rückversicherungen eingehen.»

Karl Barth (1930)
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Kirchliche Bildungsorganisationen und Bildungshäuser sehen 
sich gezwungen, zu Marken zu werden.

These 2.
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Wir haben keine Chance. Also nutzen wir sie.

«We shouldn`t be surprised then that religion – whether in 
the form of a film or a church – is being marketed in the
current commercialized culture. In order to be heard above
the noise of the rest of society, religion, too, must participate
in order to survive.»

Mara Einstein (2008)
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Kunden wählen
aus unserem
Angebot aus

Was geschieht, wenn wir Marketing und Markenentwicklung 
betreiben?

Unser «Spielfeld»:

Konsum-

gesellschaft

Wir bewegen uns 

in einem Markt

Wir bieten Produkte

und/oder Dienst-
leistungen
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Menschen kaufen auf 

Basis ihrer individuellen 
Vorstellungen und 

Wünsche – auch was uns 
betrifft.

Kunden wählen
aus unserem
Angebot aus

Was geschieht, wenn wir Marketing und Markenentwicklung 
betreiben?

Unser «Spielfeld»:

Konsum-

gesellschaft

Wir bewegen uns 

in einem Markt

Wir bieten Produkte

und/oder Dienst-
leistungen

Religion wird Teil der 

Konsumgesellschaft  
- ein Bestandteil unter 

vielen.

Wir stehen im Wettbewerb 

– nicht nur zu anderen 
Religionen.

Wir sind von einer sozialen 

Institution zu einer (Not-For-
Profit) Organisation 

geworden.
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Was geschieht, wenn wir Marketing und Markenentwicklung 
betreiben?

Unser «Spielfeld»:
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aus unserem
Angebot aus

Konsum-

gesellschaft

Wir bewegen uns 

in einem Markt

Wir bieten Produkte

und/oder Dienst-
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Konsumenten sind kirchlichen Bildungsorganisationen und 
Bildungshäusern suspekt.
Es fällt ihnen schwer, den Köder nicht selbst zu mögen.

These 3.
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Der Köder muss dem Fisch schmecken. Nicht dem Angler.
Herausforderungen einer grundlegenden 
Kundenorientierung.

Wie toll finden wir diese Kunden?

Nur meine Wünsche 

zählen für mich 
wirklich.

Ich möchte immer 

beste Qualität: tolle 
Musik, bequeme 

Einrichtung, 
einfachen Zugang 

usw.

Ich möchte 

unterhalten werden. 
Es geht mir darum, 
dass es mir immer 
einfach gut geht.

Ich möchte jederzeit 

vollkommen frei 
wählen dürfen.

Meine Wünsche 
verändern sich 

immer wieder. Dann 
kaufe ich eben eine 

Alternative.

Am meisten Freude habe ich, 

wenn ich beim Einkaufen mir die 
Dinge selbst zusammenstellen 
kann – wie es mir eben gerade 

passt.Was könnte 

befriedigender sein 
als Einkaufen?!
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Kirchliche Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser 
könn(t)en als starke Marken erfolgreicher werden.

These 4.
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Eine starke Marke erbringt drei grundlegende Leistungen für 
die Zielgruppen.

Sie schafft Orientierung:
Man versteht, was sie tut.

Sie erweckt Vertrauen:

Man ist überzeugt, dass sie etwas Richtiges richtig macht.

Sie sorgt für Identifikation:
Man möchte mit ihr in Verbindung gebracht werden.
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Marken machen eine Organisation effizienter, 
unterscheidbarer und resilienter.

Zielgruppen optimal 
errreichen

Möglichst gut verstanden
werden

Top of mind sein

Möglichst schnell
verstanden werden

Möglichst richtig
verstanden werden

Intuitiv alternativlos
bleiben

Kommunikative Effizienz Differenzierung Zukunftssicherheit

Gehört werden Verstanden werden In Erinnerung bleiben

Marke
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Resilienz
Orientierung

Vertrauen

Identifikation

Das leistet eine Marke für die Zielgruppen 
und für die Organisation.

Differen
-zierung

Effizienz
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Wenn kirchliche Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser 
das Thema strategisch verstehen und nutzen, können sie als 
starke Marken erfolgreicher werden.

These 5.
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Marketing

FuE

Finanzen

Vertrieb

Personal

Verkauf

Strategie Marke

Organisation

Markenentwicklung als taktische Massnahme.
So kennen wir es.
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Marketing

FuE

Finanzen

Vertrieb

Personal

Organisation

Verkauf

Strategie Marke

Marke setzt Strategie in der ganzen Organisation um.
So wollen wir es.
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Wenn kirchliche Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser 
den entsprechenden Aufwand betreiben, können sie als 
starke Marken erfolgreicher werden.

These 6.
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Eine starke Marke kann:

Kommunikationsprobleme lösen,

indem sie:

- unseren Blick in die Zukunft richtet 

- den zukünftigen Weg vorzeichnet – nach aussen und innen, 

glaubwürdig und ambitioniert

- eine angestrebte Position beschreibt, die Dritte anspricht, uns 

motiviert, und uns und die Welt verändert

- unsere Kommunikationsaktivitäten umfassend steuert. 
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Eine starke Marke kann helfen, ein Wahrnehmungsproblem 
zu lösen.
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Eine starke Marke kann unseren Blick auf die Zukunft 

ausrichten.
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Eine starke Marke kann den Weg weisen:

das
vernünftige

Ziel

was man 
von uns erwartet

was wir wollen

aktuell zukünftig
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Eine starke Marke kann uns erfolgreich positionieren:

Unsere Zielgruppen attraktiv 
ansprechen

Uns gegenüber unseren 
Wettbewerbern unterscheiden

Unsere Herkunft glaubwürdig 
widerspiegeln

Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motivieren

Unser Denken und Handeln konkret 
steuern

Unser „Geschäftsmodell“ 
wachstumsfördernd beeinflussen

mehrweniger
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Eine starke Marke kann:

Kommunikationsprobleme lösen,
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Eine Marke steuert unsere Kommunikationsaktivitäten:

Raum-
gestaltung

Jahres-
bericht

Website

Werbung

Interviews

Lehr-
veran-

staltungen

VorträgeProjekte

Telefon-
auskunft

Marke
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Kirchliche Bildungseinrichtungen und Bildungshäuser sind 
kommunikativ fremdbestimmt.
Das „Branchen“problem überstrahlt alle anderen 
Herausforderungen.

These 7.
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Der Elefant im Raum.

Wissen vertiefen, 
Horizont erweitern. 

Find`ich super.

Natürlich will ich 
angenehme 
Atmosphäre!

Kein Einzelunterricht. 
OK.

“Passt“ ... Warum 
passt das zu mir? 
Was machen die 

besonders, anders...?
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Der Elefant im Raum.

Ökumenisch. 
Katholisch, 

evangelisch-
reformiert.

Kirchlich. Christlich.

Meine Religion, 
Konfession, 

Weltanschauung 
spielt keine Rolle. ... 

Hmmm.

So sind die also. Was 
heisst dies wohl?
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Der Elefant im Raum.
Das Schleusenproblem.

„Katholische Priester 

und Sexualität“
708000 Googletreffer

„Kirchenaustritt“

294000 Googletreffer

„Kirchenspenden 

absetzen“
1750000 Googletreffer

„Papst Franziskus“

4250000 Googletreffer

„Katholisches Internat 

Schweiz“
128000 Googletreffer„Kirchliche Bildungs-

einrichtungen“
304000 Googletreffer

„Religions-
gemeinschaft“

539000 Googletreffer
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Marketing und Markenentwicklung verändern kirchliche 
Einrichtungen. 
Dabei sind Kirchen auch Vorbilder für Marken. 

These 8.
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Religionen werden zu Marken. Marken werden zu Religionen.

Das gilt in zwei Dimensionen: Historische Abfolgen und 
konzeptionelle Vorbilder.

Marken avant la lettre: Kirchen gehören historisch zu den 
ältesten «Marken».

Vorbildlich: Grosse Narrative, historische Figuren, 
beeindruckende Bauwerke, unvergessliche Erlebnisse ...

Nachgeahmt: Einkaufen und Konsumieren als neue Religion, 
Produkte als Mythen, Einkaufstempel, Kultmarken, 
unerschütterliche Markentreue ...

Neu lernen? Mara Einstein: «Brands of Faith. Marketing 
religion in a commercial age. 2008». Jean-Claude Usunier
and Jörg Stolz (eds.): Religions as Brands: New Perspectives

on the Marketization of Religion and Spirituality, 2014».

Im Ergebnis: Religion und Marke als Konkurrenten?
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Vielen Dank.


