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Exklusiver 
SWA Leader 

Event 
Anfang November trafen sich rund 100 SWA-Mitglieder 

zum traditionellen Leader Event. Diesmal waren  
die  Marketer und Werbeauftraggeber bei Google an der 

Europaallee zu Gast.  Thema: Brand Leadership.

Von Roland Ehrler

Y ves Mäder (Google) sprach 
zuerst über die Klarheiten in 
unsicheren Zeiten und Den-
nis Lück (BinkertLück) über-
raschte die Teilnehmer mit 

seinem Auftritt als Priester. Dabei stellte 
er 10 Gebote für gute Markenführung 
vor. Im darauffolgenden CMO-Podium 
sprach der Moderator Johannes Hapig 
(m&k) mit Nadine Hess (Migros), Heike 
Kammerer (Nestlé), Jan De Schepper 
(Swissquote) und Dennis Lück. 

Endlich wieder persönlicher Kontakt

Grosses Wiedersehen unter den SWA-
Mitgliedern zum Leader Event in den 
Räumlichkeiten von Google. Nach dem 
Jahresmeeting vom März war es erst das 
zweite grosse physische Treffen des Ver-
bandes. Dazwischen gab es für die Mit-
glieder viele Webinare mit bis zu 200 
Teilnehmern sowie den Austausch in den 
sechs Fachgruppen. Weil aber nichts den 
persönlichen Kontakt ersetzen kann, 
freuten sich viele auf diesen exklusiven 

Mitgliederanlass und den Austausch 
unter den Werbetreibenden. 

SWA-Präsident Roger Harlacher und 
Direktor Roland Ehrler durften fast 100 
Mitglieder bei Google begrüssen. In 
seiner kurzen Ansprache bedankte sich 
der Gastgeber und Zürcher Googler bzw. 
«Zoogler» Gregor Doser dafür, dass der 
Verband den Mitgliederevent in seinen 
Lokalitäten ausrichtet. 

Makroökonomische Gesamtlage

Danach ging Yves Mäder in seinem Im-
pulsvortrag «Finding clarity in uncer-
tainty» auf die makroökonomische 
 Gesamtlage ein und wie sich die Konsu-
menten in ihrem Verhalten aktuell an-
passen. Dabei gäbe es daraus auch 
Chancen. Googles Empfehlung rund um 
diese herausfordernde Zeit beruht auf 
drei Säulen: erstens die Verknüpfung 
der Marketingziele mit den Unterneh-
menszielen, zweitens die Umstellung 
der gesamten Messinfrastruktur auf eine 
«first-party»-Datenbasis und drittens 
dank Automatisierung die wertvollsten 
Kunden noch wertvoller zu machen. «Das 

hört sich prinzipiell einfach an, ist in sich 
aber eine grosse Herausforderung», sagt 
Mäder, «wir sind mitten in der grössten 
digitalen Transformation seit dem Auf-
kommen des mobilen Webs.» 

 Erfolgreiche Transformation

Anschliessend zeigte Mäder drei Bei-
spiele von Firmen, die diese Transforma-
tion mit Erfolg angehen: Carrefour in 
Spanien, die als Unternehmensziel die 
Steigerung des «customer lifetime value» 
definiert haben und ihre digitalen Kam-
pagnen entsprechend ausgerichtet ha-
ben; eCampus in Italien, die dank ihrer 
neuen Messinfrastuktur 12% mehr Con-
versions messen konnten sowie Telia in 
Norwegen, die dank Automatisierung 
und Einsatz von «first-party»-Daten ihre 
digitalen Kampagnen effizienter machen 
konnten. 

Vom Sensenmann zum Priester

Nachdem der Werber Dennis Lück be-
reits einmal als «Sensenmann» an einem 
SWA-Jahresmeeting auftrat, wollte er 
seinen zweiten Auftritt nun erneut ganz 
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«Wir sind 
mitten in der 

grössten digitalen 
Transformation 

seit dem Aufkom-
men des mobilen 

Webs.»

Werbeauftraggeber 
unter sich bei 
Google.

Yves Mäder bei seinem Impulsvortrag. Roger Harlacher (Präsident) und Roland Ehrler (Direktor) vom SWA.

besonders gestalten. So kleidete er sich 
diesmal als Priester und schritt zu Orgel-
musik an das Rednerpult beziehungs-
weise die Kanzel. Schliesslich habe es 
die Markenführung nicht leicht gehabt 
in letzter Zeit. Ungewünschte virale Ef-
fekte, ein Lockdown nach dem anderen, 
Gen Z und die Wirtschaftskrise. Dabei 
rief er dazu auf, heute das Erbe der Mar-
kenführung zu feiern und sich daran zu 

erinnern, welche Regeln die gute Mar-
kenführung ausmachen (siehe Kasten: 
Die10 Gebote frei nach Dennis Lück).

Podium mit spannenden Gästen

Nach den teilweise provokativen Voten 
und Beispielen von Dennis Lück startete 
das CMO-Podium gleich von 0 auf 100! 
Als Erstes erklärte Nadine Hess für die 
mehrfach erwähnte Migros, wie demo-
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kratisch die Markenführung in einem 
genossenschaftlichen Unternehmen ist. 
Wortgewandt entlockte der Moderator 
Johannes Hapig allen Podiumsteilneh-
mern das eine oder andere Markenge-
heimnis, etwa wie Nestlé ihre 2000 Mar-
ken führt oder sich Swissquote das 
Vertrauen ihrer Kunden verdient. Eine 
spannende Diskussion, welche noch viel 

länger hätte fortgesetzt werden können. 
Diese wurde jedoch in den Apéro riche 
verlagert und dort fortgesetzt. Für einmal 
waren es nicht «Zoogler», die sich noch 
spät nachts in der Zürcher Europaallee 
aufhielten, es waren viele Schweizer Wer-
beauftraggeber. 

> www.swa-asa.ch

«Die Challenge bei Nestlé ist, über 
2000 Marken zu führen!»

Werber Dennis Lück predigte die 10 Gebote der guten Markenführung.

GUTE  M A R K EN 
F ÜH RUNG

Die 10 Gebote  
frei nach  

Dennis Lück

1
Du sollst kein Brand Leader 

sein, sondern ein Value 
Leader

2
Du sollst deine Werte nie, 
nie, nie, nie, nie, nie, nie, 
nie, nie, nie, nie aus der 

Hand geben 

3
Du sollst definieren, was 
von dir bleiben soll. Und 

zwar an Tag 1

4
Du sollst ein Leitmotiv 

entwickeln, das das 
menschliche Verhalten 

steuert

5 
Du sollst ein/e gute/r 

Zuhörer:in sein

6
Du sollst deine Markenwelt 

selbst vernetzen

7
Du sollst immer den USP 

definieren, dann kommt der 
USP von alleine 

8
Du sollst, wenn du am 
Gewinnen bist, nie die 

Herzen verlieren 

9
Du sollst das Mittelmass 

hassen

10
Du sollst mehr Betty sein 

und weniger Bossi. 

Von links: Johannes Hapig (m&k), Nadine Hess (Migros), Heike Kammerer-Vercelli 
(Nestlé), Jan de Schepper (Swissquote) und Dennis Lück.
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