
Imagespeicher, Ordnungsfaktor, 
Unternehmensstatik. Marketingstrategisch 
gesehen ist die Dachmarke ein  
sinngebender und unverzichtbarer 

„Alleskönner“ für die e-masters Kooperation.

DIE  
KOOPERATION
ALS  
DACHMARKE 



Und warum brauchen wir Kooperationen? 

Ich möchte die Frage einmal andersherum stellen: Kommen 
wir heute ohne Kooperationen aus? Da, wo sich die Kräfte 
der Märkte verändern und auch der Wettbewerb neue Struk-
turen aufweist, wo die Großen immer größer werden, müssen  
Kooperationen entstehen, damit aus kleinen Anbietern neue 
Gebilde entstehen, die am Markt gegen die Großen bestehen 
können. Und genau das schaffen Kooperationen. 

Kooperation heißt „zweckgerichtetes Zusammenwirken 
zweier oder mehrerer Partner mit der gleichen Zielsetzung zu 
einem gemeinsamen Erfolg“.

Im Fall e-masters ist das eine Zusammenarbeit mit wechseln-
der Intensität zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen 
unterschiedlicher Größe. Sie stellt aber in der Interessenbünde-
lung ein Ganzes dar, das auch unter schwierigen Marktverhält-
nissen nicht nur bestehen, sondern auch sehr erfolgreich arbei-
ten kann. Der Bedeutung nach heißt Kooperation also nichts 
anderes als „einer für alle“. 

Kooperationen sind wegen ihres Gemeinschaftsprinzips auch 
für den Einzelnen wirtschaftlich immer sehr interessante Or-
ganisationen, die durch keine anderen Strukturen, bei Beibe-
haltung privater Eigentümer-Zielsetzungen, ersetzt werden 
können. Wer sich heute seinen Gemeinschaftsbeitrag nicht 
durch Leistungen einer Kooperation zurückholt, der nutzt ihre 
Vorteile nicht. 

Was also der Einzelne wirtschaftlich nicht leisten kann, wird 
durch Investitionen einer Gemeinschaft gebündelt und damit 
zum Wohle aller erschwinglich. Aber dabei geht es beileibe 
nicht immer um den wirtschaftlichen Vorteil aller Kooperati-
onspartner.

Wichtig und manchmal noch wichtiger als finanzielle  
Vorteile sind der
· Informationsaustausch und
· Erfahrungsaustausch.

Aber auch professionelle Maßnahmen, die der Einzelne  
nicht leisten kann:
· Betriebsanalyse zur Kostensenkung
· Effiziente Zeitplanung
· Erfolgreiche Neukundengewinnung
· Kosteneffizientes Beschaffungsmanagement

Oder aber auch die immer wichtiger werdenden Themen wie
· Online-Konzepte und
·  Digitalisierung der Arbeitsbereiche,

um nur wenige zu nennen.

Je größer die Kooperation, desto größer ist ihre  
Reaktionsstärke

Wie alle Kooperationen, so ist auch eine Gesellschaft wie 
e-masters zum Wachstum verpflichtet. Nicht zuletzt hängen 
Qualität und Leistungsdichte von der Anzahl ihrer Mitglieder 
oder Partner ab. Je größer und stärker eine Kooperation, desto 
größer und qualitativer ist ihr Leistungsangebot und dement-
sprechend gewinnt sie auch an Bedeutung für ihre Mitglieder. 
Das zahlt sich dann im täglichen Wettbewerb als klarer Vorteil 
aus. Kleinere Kooperationen verfügen bei Weitem nicht über 
das Angebotsspektrum der e-masters Kooperation. 

„GETRENNT  
MARSCHIEREN,  
VEREINT  
SCHLAGEN.“
Helmuth Graf von Moltke (1800–1891),  
deutscher Generalfeldmarschall

WAS ZEICHNET
KOOPERATIONEN AUS? 

KOOPERATIONEN 
SIND AUCH FÜR DEN 
EINZELNEN WIRT-
SCHAFTLICH SEHR 
INTERESSANT. 
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Die e-masters Kooperation ist mit über 2.600 Mitgliedern eine 
der größten und leistungsstärksten Gemeinschaften in der 
deutschen Elektrobranche. Und wenn Größe ein Wertmaßstab 
für Leistung ist, dann gehört Mitgliederwachstum unbedingt 
zu einer der Hauptaufgaben. Die Kooperation muss mit Anfor-
derungen aus dem Markt wachsen.

Der brillante Unternehmer und exzellente Marketingstratege 
Henry Ford sagte einmal: „Wenn Sie einen Dollar in Ihr Unter-
nehmen stecken wollen, so müssen Sie einen weiteren bereit-
halten, um das bekannt zu machen.“ Er verstand es wie kein 
anderer, mit einfachsten Mitteln aus wenig viel zu machen.  
Seine Marketingphilosophie stimmte damals wie heute.

Bekanntheit hat immer etwas mit Investition zu tun. Wer glaubt, 
zum Nulltarif bekannt zu werden, muss entweder straffällig 
werden oder in die Politik gehen. Bekanntheit ist die Basis ei-
nes jeden guten und langfristigen Geschäftes, denn Bekanntheit 
schafft Vertrauen und verlangt Verantwortung. Darum arbeitet 
e-masters permanent und aktiv am Ausbau seiner Bekanntheit. 
Wenn sich Mitglieder mit der Marke e-masters identifizieren, 
überträgt sich das bekannte und positive Markenimage auch 
auf die Mitglieder. In den nächsten Wochen und Monaten wird 
e-masters als Dach- und Dienstleistungsmarke der Kooperati-
on noch deutlicher als bisher in Erscheinung treten.

„WENN SIE EINEN  
DOLLAR IN IHR UNTER- 
NEHMEN STECKEN  
WOLLEN, SO MÜSSEN  
SIE EINEN WEITEREN  
BEREITHALTEN, UM DAS  
BEKANNT ZU MACHEN.“
Henry Ford (1863–1947),  
Gründer der Ford Motor Company

Man kann sich die Dachmarke 
e-masters durchaus als ein schützen-
des Dach vorstellen, unter dem viele 
Dienstleistungen und auch Marken 
stehen, die alle ein gemeinsames Ziel 
verfolgen, nämlich die Tagesarbeit der 
Kooperationsmitglieder zu verbessern 
und erfolgreicher zu machen.

Rationale Dachmarken-Attribute
Vertrauen, Innovation, Forschung, Verlässlichkeit, Ethik, Historie, Erfahrung, Dienstleistung

ÜBER 160 DIENSTLEISTUNGEN
aufgeteilt in 4 Zentralbereiche

PRODUKTMARKEN
Emotionale Produktmarken-Attribute  

Qualität, Preis, Lösungen,  
Nutzen, trendgerecht, marktgerecht

KOMBINATIONSMARKEN
Enge Verbindung mit  

der Dachmarke

Mitgliedermagazin

IMPULSE
Jugendprogramm  

und -magazin

NONOWWN

Modernisierungs- 
programm

Seminarprogramm

ORGANISATION AUS- UND  
WEITERBILDUNG

INVESTITION UND 
BESCHAFFUNG

MARKETING UND  
WERBUNG

Damit wird noch mehr der Anreiz für die Mitglieder geschaf-
fen, sich enger an die Dachmarke zu stellen, um von ihrem 
Image und der daraus entstehenden Strahlkraft zu profitieren.

Was heißt Dachmarke? 

Als Dachmarke wird die übergeordnete Marke eines Mar-
kensystems bezeichnet, die sich durch einen besonders ho-
hen Wiedererkennungswert und in der Regel eine große  
Akzeptanz in der Zielgruppe auszeichnet. Ihr Repräsentant ist 
ein Logo.

In der Kommunikationsstrategie passiert nun Folgendes: 
Die Dachmarke wird mit rationalen Werten ausgestattet, wie 

z. B. bei e-masters mit Vertrauen, Innovation, Forschung, 
Verlässlichkeit, Ethik, Historie, Erfahrung und Dienst-
leistungsbereitschaft. Diese Werte sind dann profilieren-
der Bestandteil der Dachmarke. Das ist der Markenkern von  
e-masters. 

Das Ergebnis dieser Attribute ist dann eine Produktmarke. Mit 
diesen Eigenschaften werden Produktmarken entwickelt. Sie 
sind sozusagen die Vorstufe zur Produktmarkenentwicklung.
Da Produktmarken wie z. B. INTELLIGENT MODERNISIE-
REN ein eigenes Leistungsprofil haben, werden sie durch die 
Übernahme des Dachmarken-Logos noch zusätzlich mit den 
Dachmarkenwerten angereichert.
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e-masters: 
Über 160  
Dienstleistungen
für mittelständische  
Elektro-Fachbetriebe  
unter einem  
Markendach.

Die Marketing-Service-Kooperation e-masters wird  
für ihre Mitglieder zur Dachmarke und bündelt damit ihre  
außergewöhnlichen Dienstleistungen. 

Damit ist e-masters die größte und leistungsfähigste  
Kooperation für mittelständische Elektro-Fachbetriebe. 

www.e-masters.de

JEDER BETRIEB  
MUSS SICH AUS  
DER VIELZAHL DER 
WETTBEWERBER 
ABHEBEN.

Mit diesem Slogan grenzt sich die Dachmarke e-masters deut-
lich vom Wettbewerb ab, denn besser als e-masters kann es kei-
ner. Das ist eine überaus wirkungsvolle Aussage, die auch im 
Tagesgeschäft der Kooperation immer wieder unter Beweis ge-
stellt wird.

Was der Dachmarke heilig ist, ist dem Fachbetrieb billig

Für Elektro-Fachbetriebe, unabhängig von ihrer Größe, gilt das 
Gleiche wie für die Dachmarke. Auch der kleinste Betrieb muss, 
um sich gegen seinen Wettbewerb durchzusetzen, seiner Leis-
tung eine unverwechselbare Persönlichkeit geben. Er muss sich 
aus dem Feld der Vielzahl von Wettbewerbern abheben.

Das kann wie gesagt durch die Verwendung des Dachmarkenlo-
gos geschehen und durch eigene Kommunikation. Damit wird 
dann die Positionierung des eigenen Betriebes herausgestellt. 
Diese Positionierung im Handwerk findet man, indem profi-
lierende Schwerpunkte im Leistungsangebot herausgearbeitet 
werden, in denen man sich als Spezialist gegenüber anderen 
Anbietern sieht. Das sind dann die rationalen Kriterien. 

Da es aber kaum noch Leistungsschwerpunkte gibt, in denen 
man eine Alleinstellung besitzt, zählen heute immer häufiger 
auch die emotionalen Kriterien. Und das ist dann ein reines 
Dienstleistungsangebot.

Emotionale Kriterien können sein:
· Ausführliche Beratung
· Faire vergleichbare Preise
·  Verlässlichkeit (man glaubt es nicht,  
aber heute sind Selbstverständlichkeiten schon  
besondere Positionierungsmerkmale.)

· Energie sparen als Firmenphilosophie
· Besonderes Umweltbewusstsein

Die Positionierung ist immer Ausdruck einer hohen Individua-
lisierung jedes Fachbetriebs, denn sie ist deren Markenkern. Bei 
der Findung kann e-masters aber helfen.

Autor: 
Gerhard A. Küpper,  
Marketingberater, Köln

Und wie kann nun das Mitglied von einer Dachmarke 
profitieren?

Wenn die Dachmarke mit positiven Werten ausgestattet ist, 
dann können diese Werte durch die Übernahme des Dachmar-
kenlogos auf die eigene Firma übertragen werden. Wer heute 
den Namen Adenauer trägt, hat auch ohne familiäre Verbin-
dung zum Altkanzler eine erhöhte Aufmerksamkeit und damit 
bessere Voraussetzungen.

„Nomen est omen“ ist eine lateinische Redensart und bedeutet 
„Der Name ist ein Zeichen“. Bei der Dachmarke verhält es sich 
genauso. e-masters macht seine Dachmarke bekannt und die 
Mitglieder ziehen daraus ihre Vorteile. Es ist also eine strategi-
sche Entscheidung, aus einer Kooperation eine Marke mit po-
sitiven Werten zu machen. Die Marke e-masters wird dadurch 
wertvoller und attraktiver und sie hebt sich deutlich von an-
deren Kooperationsmarken ab. Sie erhält damit Alleinstellung 
und stellt ihre Werte zur Verwertung durch Produkt- und Fir-
menmarken oder Firmennamen zur Verfügung.

Wer keine Marke hat, sondern mit seinem Namen arbeitet, der 
kann mit der Dachmarke deren Eigenschaften übernehmen 
und gibt damit dem Namen eine höhere Bedeutung.

Aber nicht nur der Name, das heißt die Dachmarke, ist von 
Bedeutung, auch deren Inhalte und die Qualität der Leistun-
gen müssen mit möglichst wenig Worten ausgedrückt werden. 
Mithin wird die Leistung mit dem Slogan „Besser geht nicht“ 
bewertet.
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