
100 Jahre
Markentechnik

Markentechnik  Hans Domizlaffs sensible Erklärungen des Verbrauchers als 
Individuum und als Gruppenwesen, seine beispielhaften Beschreibungen 

von Markenbildungen in der Psyche der Verbraucher, seine  
22 Grundgesetze der natürlichen Markenbildung, seine Einführung in die 

praktische Arbeit der Markenschöpfung, seine präzisen Anleitungen  
für das Entstehen-Lassen von Marken – sie haben eine zeitlose Gültigkeit.

aufgezeichnet von Wolfgang K.A. Disch
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2005
Die siebte,  

die aktuelle Auflage

Im ugust 2005 erscheint in mei-
nem Ver ag ar eting ourna , 

amburg, unter dem Patronat 
der E  ese schaft zur Erfor-
schung des ar en esens e.V. 
die siebte uflage von Die Gewin-
nung des öffentlichen Vertrauens. 
Ein Lehrbuch der Markentechnik    
mit den neun apite n

. Sti gegens tze
2.  rundgesetze der nat r ichen 

ar enbi dung
. ar en erbung
. assenps che

5. rundz ge der ar entechni
.  erufsgruppen des mar en-

technischen Schaffens
7. emeinschafts erbung

. Eigenm chtige erbung
9. Naturkräfte. 

eu in der siebten uflage sind

   Eine iographische S izze  
zum Leben, spezie  zum 
mar entechnischen ir en 
von Hans Domizlaff (Peter  
Sumerauer, ans omiz aff

rchiv
   esonders pr gnante und oft 
zitierte  ormu ierungen von 

ans omiz aff urden im e t 
hervorgehoben

   as z eite apite  22 rund-
gesetze der nat r ichen ar-

enbi dung  urde optisch ge-
stärkt

   n den opf jeder Seite urden 
ebende o umnentite  geste t

   Ein einge egtes Lesezeichen 
bietet ein Domizlaff-Zitat zur 

rbeit des ar entechni ers 
   as phabetische Sch ag ort-
register erstma s in der 2er

usgabe  urde berarbeitet 
und erweitert

   um erdegang des uches die 
sieben uf agen des uches 

  2005  und 2  Stimmen 
zu ans omiz aff und seiner 
Markentechnik

   as Vor ort von ans o-
miz aff zur ersten uflage .

 
Ur-Werk mit  

zeitloser Gültigkeit 

In einem Statement fasst r. o-
sef Ernst, verant ort ich f r e-
ritage P , aim er , zusam-
men  r diejenigen, die sich 
mit der ra ditionspflege gro er 

ar en befassen, ist ans o-
miz affs Gewinnung des öffentli-
chen Vertrauens ein Fels in der 

randung zeitgeistiger ar e-
ting ufgeregtheit. re uns das 

uch fr her in die nde geraten, 
h tten ir manchen irbe  zie -
gerichtet umschiffen nnen 
und manche Pein ich eit, die sich 
aus einer oberflächlichen Be-
trachtung der Sache ergab, re 
uns erspart geb ieben. o-
miz affs Markentechnik behaup-
tet sich nach all den Jahren als 
zuver ssiges oordinatens stem 
f r die t g iche rbeit.  

e  ahm, ip om Ps cho o-
ge, Sprecher der esch ftsf h-
rung der itburger raugruppe 

mb , ref e tiert  s ich 2 
mit Hilfe von Peter Zernisch die 

Markentechnik entdec te, urde 
mir sch agartig ar  omiz affs 

ar entechni  ist das einzige mir 
be annte er  zur ar enent-

ic ung, ar engesta tung und 
ar enf hrung, das die esent i-

chen Er enntnisse der  heute ei-
der eitgehend in Vergessenheit 
geratenen  genetischen anz-
heitsps cho ogie von riedrich 
Sander und ans Vo e t so ie der 

esta tps cho ogie und der Ps -
choana se a gemein verst nd-
ich und pra isnah verbindet.  

Teil 3/3 2005 – 2021

Hans Domizlaff: „Dafür brachte ich die Bezeichnung  
Markentechnik in Umlauf. Das war am Ende des Jahres 1921.“

14  Hans Domizlaff: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik,  
7. Auflage, Buchverlag Marketing Journal, Hamburg 2005, 352 Seiten, 34,60 !

Die siebte, aktuelle Auflage von 2005: 
U.a. erweitert um eine „Biographische Skizze“  
zum Leben, speziell zum markentechnischen  
Wirken von Hans Domizlaff.
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r mich ist ans omiz aff Ins-
pirator und eg eiser bei a en 
meinen Produkt- und Marken-
Ent ic ungen.

Peter ichae  hom, seit 20  
esch ftsf hrer der Pharma Pe-

ter mb , amburg, erinnert 
sich  omiz affs Markentechnik 
ernte ich ennen a s ar eting
rainee. eim mzug innerha b 

des dama igen nternehmens 
stie  ich auf ein abge etztes uch 
mit dem Titel Die Gewinnung des 
öffentlichen Vertrauens. Ein Lehr-
buch der Markentechnik. Nach den 
ersten apite n ar ich begeistert. 

nd nachdem ich es durchge esen 
hatte, ar mir ar  it diesem 

uch stehst du vor einem edan-
engeb ude, das f r dich eine e-

bens ange erausforderung auf 
höchstem Niveau bedeutet. Heute 

ei  ich  In diesem uch steht 
ir ich a es drin, as man a s 

Markentechniker wissen muss. 
Zahlreiche Produkt-Neueinfüh-
rungen haben mir die ichtig eit 
der omiz affschen ar entech-
ni  in der Pra is be iesen. ei-
ches gi t, as noch vie  ichtiger 
ist, f r die gute Pflege und Sch r-
fung bestehender ar en. o ich 
nur ann  bei itarbeitern, o -
egen, Studenten  empfeh e ich 

dieses uch. omiz affs Grundge-
setze der natürlichen Markenbil-
dung haben eine zeit ose tig-
keit. Sein Lehrbuch ist und bleibt 
einzigartig.

aus ieter och, Inhaber 
des ar enstrategie eratungs-
unternehmens Brand:Trust in 

rnberg, nennt in seinem uch 
Reiz ist geil. In 7 Schritten zur at-
traktiven Marke (2006) das Buch 
von ans omiz aff das r er  
über Markentechnik“. Und er-
g nzt  Ende der rei igerjahre 
hatte ans omiz aff in seinem 

Lehrbuch Die Gewinnung des öf-
fentlichen Vertrauens das esent-
liche über Markentechnik zusam-
mengefasst. e seri sen ar-
kenbücher bauen auf diesen 

rundgesetzen auf.
CLOSE UP, ein agazin der 

auer Ver agsgruppe, portr tiert 
in seiner usgabe r. 2 uni 200  

die vor enigen onaten erschie-
nene siebte uf age  Vor napp  
70 Jahren veröffentlichte Hans 
Domizlaff sein Lehrbuch der 
Markentechnik. uch heute noch 
ist Die Gewinnung des öffentlichen 
Vertrauens eine are, unterha t-
sam formu ierte ebrauchsan ei-
sung f r ar entechni er, die bei 

ar enbi dung und ar enf h-

rung hi ft. omiz aff beschreibt 
die Entstehung und vor a em die 

ufzucht einer ar e aus dem 
ichts. Er ana siert die ps cho o-

gischen r fte, die ir en, enn 
die Masse ein Produkt oder ein 
Unternehmen fast von alleine zur 

ar e macht, und gibt dem 
ar entechni er berzeugende 
er zeuge in die and, diesen 

Prozess konstruktiv zu steuern 
und zu beg eiten  so eit ein ein-
ze ner ensch dies berhaupt be-
einflussen ann. Es stec t noch so 
vie  mehr in omiz affs Lehrbuch, 

ber die Ps cho ogie der assen, 
ber die onse uenzen der 

Markentechnik für die einzelnen 
erufsgruppen und die ps cho o-

gischen r fte des ar tes  ge-
nug is ussionsstoff f r eitere 
70 Jahre.“

Prof. r. ieter h ert, est-
f ische i he ms niversit t 

nster, schreibt in seiner Ein ei-
tung zum Samme band Marken-
führung im Billigzeitalter. Wertever-
nichtung – Spirale ohne Ende (2006): 

en durch o ntrading verur-
sachten iedergang des ar en-

esens hat schon der hnherr des 

ar en anagements, ans o-
miz aff, im ahre  vorausge-
ahnt. In seinen 22 Grundgesetzen 
der natürlichen Markenbildung hat 

omiz aff unabdingbare a toren 
f r die Entstehung einer ar e 
benannt. Mit Blick auf den Teu-
fe s reis nnen sieben ege n in 
dem vor iegenden onte t her-
vorgehoben erden, gegen die in 

„Für mich ist Hans Domizlaff Inspirator  
und Wegweiser bei allen meinen  

Produkt- und Marken-Entwicklungen.“
Axel Dahm, Diplom-Psychologe, Sprecher der Geschäftsführung  

der Bitburger Braugruppe GmbH

„Für diejenigen, die sich mit der  
Traditionspflege großer Marken befassen,  

ist Hans Domizlaffs Gewinnung des öffentlichen 
Vertrauens ein Fels in der Brandung  

zeitgeistiger Marketing-Aufgeregtheit.“
Dr. Josef Ernst, verantwortlich für Heritage PR, Daimler AG
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nahezu s mt ichen onsumg -
terbranchen gegen rtig massiv 
versto en ird  Vertrauen in die 

ua it t. eringe ah  der Ver-
aufseinheiten Ver aufsmen-

gen . ein forcierter Ver auf. 
Preiskonstanz. Unterscheidbar 
von anderen Produkten. Seriöse 

erbung eine aute e ame . 
naufdring iche Vornehmheit im 
mgang mit der ar e.

r. anspeter anuser, ur-
dire tor von St. oritz er ie  
1986 den Ortsnamen St. Moritz 
a s ortmar e registrieren und 
f hrte damit den ar enbegriff 
in das estinations anagement 
ein , er rt in seinen Vortr gen 
a s ie  jeder ar enpflege  as 
Vertrauen der effe tiven und po-
tenziellen Kunden sowie der wei-
teren ffent ich eit ge innen 
und verstärken (Hans Domiz-
aff .  In einem Intervie  in der 
ebruar usgabe 2007 der ab-

satzwirtschaft nennt er Die Gewin-
nung des öffentlichen Vertrauens 
von Hans Domizlaff die „Bibel 
des randing .

r. h.c. e mut aucher, Eh-
renpr sident des est Ver a -

tungsrates, nscht sich in sei-
nem itte rz 2007 vorge egten 
Buch Management Brevier. Ein Leit-
faden für unternehmerischen Er-
folg  enn ich mir absch ie end 

zum hema ar enpo iti  et as 
nschen d rfte, dann re es 

dies  dass der ar entechni , der 
ar engesta tung und der ganzen 
edeutung der ar e ieder 

mehr ufmer sam eit geschen t 
würde und dass Sie vielleicht auch 
wieder einmal klassische Bücher 
esen rden  zum eispie  von 

dem oh  gr ten ar entechni-
er a er eiten, ans omiz aff, 

der vie e cher geschrieben hat, 
unter anderem Die Gewinnung des 
öffentlichen Vertrauens, oder auch 
Confessions of an Advertising Man 
von avid Ogi v . In beiden -

chern stehen ahrheiten, die vie-
e inz ischen vergessen haben.

ndre s Prasser, Prasser San-
der ar engesta tung in am-
burg, hat hrend seiner usbi -
dung ber ein itat von ans o-
miz aff zu diesem gefunden. eu-
te steht das Standardwerk Die 
Gewinnung des öffentlichen Vertrau-
ens. Ein Lehrbuch der Markentech-
nik immer auf seinem Schreib-
tisch, mit vie en eistiftanstrei-
chungen und er zette n verse-
hen. Sein redo  unden und 
Mitarbeiter brauchen den Do-
miz aff, sonst verstehen sie nicht, 

as ar e ist.  Er ist berzeugt  
enn man zum hema ar e 

auch nur ein einziges uch esen 
i , dann die Markentechnik von 

Hans Domizlaff. Da steht alles 
drin – einfach und verständlich. 

nd jenseits irgend e cher or-
mu ierungen aus neo ameri ani-
schen Sales-Schmökern.“

2007 schreibt Prof. Dr. Dr. h.c. 
ichard h er, Emeritus am 
ar eting Seminar der niver-

sit t zu n, in dem Sonderheft 
25 Jahre Domizlaffs Markentech-
nik wieder auf dem Markt (Son-
derheft zu markenartikel, eft 

2007  ans omiz aff hat 
schon vor fast siebzig ahren 

runds tze der ar enf hrung 

„Hans Domizlaff hat schon vor fast siebzig 
Jahren Grundsätze der Markenführung  

entwickelt, die an Aktualität und Gültigkeit 
nichts eingebüßt haben.“

Prof. Dr. Dr. h.c. Richard Köhler,  
Emeritus am Marketing-Seminar der Universität zu Köln

Wolfgang K.A. Disch,
Verleger, Hamburg.

*  Geboren am 9. Mai 1892  
in Frankfurt am Main

†  Gestorben am 5. September 1971  
in Hamburg

Hans Domizlaff war ...

...  Kunstmaler, Schriftsteller,  
Bühnenbildner und Regisseur

...  Gebrauchsgraphiker und  
Produktschöpfer

...  Segler und Kapitän

...  Mathematiker, Schiffs- 
konstrukteur und Architekt

...  Sozialphilosoph, Politologe  
und Massen psychologe

...  Weltreisender, Astronom und Naturschützer

...  Vertreter, Unternehmer und Berater

...  Werbefachmann, Stilist – und Markentechniker.

Hans Domizlaff
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ent ic e t, die an tua it t und 
tig eit nichts eingeb t ha-

ben. Er zeigt, dass eine star e 
ar e eine eigene Pers n ich eit 

hat, ein esicht ie ein ensch, 
und dass die Markenidentität 
g aub rdig ommuniziert er-
den muss. ie ein roter aden 
zieht sich durch das uch das e-
bot der ontinuit t, die arnung 
vor he tischen esta tungs n-
derungen und vor zu eit rei-
chenden ar endehnungen, 
fa s sie die Identit t besch di-
gen. achha tiges Vertrauen der 
Verbraucher ird a s aupt-
grund age der ar enst r e be-
tont. omiz aff ist Vision r ge-

esen, ein onzeptione er en-
er und eister der pra tischen 
esta tungstechni  zug eich.

Zum 21. Oktober 2021 lädt der 
rand ub ustria zu einer Ver-

ansta tung im ause euburger 
eisch os mb  mit den orten 

ein  Es begann mit ans o-
miz aff  ermann und homas 

euburger im rand ia ogue.  
Dazu mailt mir Hermann Neu-
burger  uf ans omiz aff bin 
ich ca. 5 gesto en. Sein uch 
Die Gewinnung des öffentlichen 
Vertrauens. Ein Lehrbuch der 
Markentechnik hat mir unser da-
ma iger ar etingberater r. 

homas Otte ans erz ge egt. Es 
ar von nfang an eine h chst 

ehrreiche und vergn g iche Li-
teratur und ist für mich bis heute 

rund age meines ar enver-
ständnisses.“

2017
Das Verdienst des Verlegers

In einer Sonderausgabe der eit-
schrift markenartikel zum 0. e-

burtstag von o fgang . . isch 
schreibt eorg . omiz aff

o fgang . . isch ent-
dec te die Vorz ge der ar en-
techni  f r sich und andere, ange 
bevor er mit der e innung des 

ffent ichen Vertrauens von ans 
omiz aff in er hrung ge om-

men ar. as geschah erst , 
zehn Jahre nach dem Tod Hans 

omiz affs, und eines egs rein 
zuf ig, denn eine geistige Ver-
bindung hatte offensicht ich 
schon ange bestanden. P tz ich 
rea isierte isch, dass es da of-
fensicht ich einen esinnungs-
genossen gegeben hatte, der ge-
nauso grad inig dachte ie er 
se bst, und der dazu auch noch 
ein lesenswertes – und vor allem 
eicht verst nd iches  uch ge-

schrieben hatte, das in Verges-
senheit geraten ar.

ie euherausgabe des Lehr-
buchs der Markentechnik wurde 
von o fgang . . isch zie stre-
big in ngriff genommen  es er-
scheint nunmehr bereits in der 
siebten uf age und ird heute 

„Wolfgang K.A. Disch entdeckte die  
Vorzüge der Markentechnik für sich und andere, 

lange bevor er mit der Gewinnung des  
öffentlichen Vertrauens von Hans Domizlaff  

in Berührung gekommen war.  
Das geschah erst 1981, zehn Jahre nach dem 
Tod Hans Domizlaffs, und keineswegs rein  

zufällig, denn eine geistige Verbindung hatte 
offensichtlich schon lange bestanden.“

Georg C. Domizlaff

HANS DOMIZLAFF’s SOHN Georg C. Domizlaff (rechts) und Wolfgang K.A. Disch 
beim 18. G·E·M Kamingespräch am 7. Oktober 2015 bei Dr. Peter Hallerr in München. 
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WOLFGANG K.A. DISCH,
Verleger, Hamburg.

Die 7. Auflage (2005) ist erhältlich bei  
www.disch-fachbuchhandlung.de

Frühere Auflagen sind antiquarisch zu finden,  
u.a. bei www.abebooks.de, www.booklooker.de,  
www.buecher.de, www.eurobuch.de,  
www.justbooks.de und www.zvab.com.

a s assi er gefeiert. ie meis-
ten, die es esen und danach han-
de n, issen gar nicht, dass o f-
gang . . isch ihnen dies er-
m g icht hat. a er sich nie in den 
Vordergrund ste t, sondern ieber 
im Verborgenen ir t, ist der 

iederentdec er der Markentech-
nik, au erha b seines unmitte -
baren ir ungs reises, eitge-
hend unbe annt geb ieben. Ihm 
iegt es fern, sich an der inz i-

schen beeindruc enden uf a-
genh he des uches, dem er sich 
buchst b ich verschrieben hat, zu 
berauschen. Lieber will er „… wie 
der egisseur sein Pub i um 
trun en machen, aber sich dabei 
selbst nicht betrinken. (Die Ge-
winnung des öffentlichen Vertrau-
ens, 2005, S. 222 f. .

enn das mar entechnische 
edan engut in der deutschen 
irtschaft  und ganz ge iss 

nicht nur in der onsumg ter-
irtschaft  heutzutage re s-

siert, dann ist dies das Verdienst 
von o fgang . . isch. ner-
müdlich war und ist er für Die Ge-
winnung des öffentlichen Vertrau-
ens. Ein Lehrbuch der Markentech-
nik im Einsatz. anchma  durfte 
ich ihm dabei zur and gehen. 

abei ar uns beiden von nfang 
ar, dass ir nicht auf schne e 

Erfo ge hoffen durften. ie nach-
ha tige Ent ic ung einer ar e 
ben tigt eit.

Erst  ahre nach dem ersten 
Spatenstich im erbst , aus 

n ass einer Vie zah  von Ver-
trauensbr chen in irtschaft 

und Po iti , onnten ir uns in 
die ugen schauen und sagen  Es 
ist geschafft. 

ie eit ist reif, denn die ot 
ist gro . nternehmen sorgen 
sich um ihr nsehen, Po iti er um 
ihre h er, Verb nde um die  
Lo a it t ihrer itg ieder. Erst  
80 Jahre nach der Niederschrift 

7, Ver ffent ichung  der 
Markentechnik erkennen viele 
prominente itmenschen auf 
einma , ie ertvo  ein ege -

er  f r sie ist, das ihnen hi ft, die 
Gewinnung des öffentlichen Ver-
trauens ihrer je ei igen und-
schaft (wieder) sicherzustellen.“

2021
82 Jahre Lehrbuch der 

Markentechnik

1939 bei der anseatischen Ver-
agsansta t, amburg und er in, 

die r usgabe von ans o-
miz affs er  Die Gewinnung des 
öffentlichen Vertrauens. Ein Lehr-
buch er Markentechnik. 0 a s  
II. and Lehrbeispie e aus der 

ar enarti e Industrie. 

1951 im ans u  Ver ag, am-
burg, die z eite uflage von ie 
Gewinnung des öffentlichen Ver-
trauens. Ein Lehrbuch der Marken-
technik  eine sorgf tige berar-
beitung des a ten e tes mit eini-
gen Erg nzungen. iese z eite 

uf age ist die Vor age f r a e 
eiteren uflagen.

1976 eprint der HÖRZU nzei-
gen eitung, amburg, von Die  
Gewinnung des öffentlichen Ver-
trauens. Ein Lehrbuch der Marken-
technik und Lehrbeispie e aus der 

ar enarti e Industrie  die 
dritte uflage.

1982 im Ver ag ar eting our-
na , amburg, die vierte uflage 
mit Die Gewinnung des öffentlichen 
Vertrauens. Ein Lehrbuch der 
Markentechnik und drei eispie-
en aus Lehrbeispie e aus der 

ar enarti e Industrie.

1991 aus n ass der deutschen 
iedervereinigung im Ver ag 
ar eting ourna , amburg, die 

f nfte uflage von Die Gewinnung 
des öffentlichen Vertrauens. Ein 
Lehrbuch der Markentechnik als 
Paperbac usgabe. 

1992 im Ver ag ar eting our-
na , amburg, die sechste uf-
age von Die Gewinnung des öf-

fentlichen Vertrauens. Ein Lehr-
buch der Markentechnik – er-
g nzt um omiz affs uch 
Typische Denkfehler der Reklame-
kritik.

2005 im Ver ag ar eting our-
na , amburg, die siebte uflage 
von Die Gewinnung des öffentli-
chen Vertrauens. Ein Lehrbuch der 
Markentechnik  erg nzt um eine 

iographische S izze  zum 
mar entechnischen ir en von 

ans omiz aff. 
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