
Marken-Entwicklungen,  
sichtbar am Marken-Logo 

Es ist überraschend, mit welcher Vehemenz aktuell das neue Marken-Logo  
von Aldi Süd in Fachkreisen attackiert wird. Mir liegt es fern, aus  

Marketingsicht die Entwicklung von Firmen-Logos als solche zu beurteilen.  
Wer mag schon beurteilen, ob ein Unternehmen wie Aldi mit dem neuen  
Marken-Logo gescheitert ist, bevor es überhaupt eingeführt worden ist? 

 Andererseits zeigen Marken-Logos der Öffent-
lichkeit, dass hinter Logo-Veränderungen 
auch Wandlungen im Unternehmen stehen, 
die sich im Marken-Logo widerspiegeln. Die 
aktuelle Metamorphose im Opel-Logo hilft, 

die Veränderungen bei Opel wie auch im Logo von Aldi 
Süd besser zu verstehen.

Was ist bei Opel passiert? Opel wurde von Peugeot/
Citroën übernommen und – schwupps – ändert sich auch 

der Opel-Slogan und das Marken-Logo von Opel. „Wir le-
ben Autos“ war ja verständlich. Was der neue Claim „die 
Zukunft gehört allen“ bewirken soll – war das bisher nicht 
so? – und was das mit Autos der Marke Opel zu tun hat, 
hat sich mir ebenso wenig wie vielen Opel-Fahrern er-
schlossen. Oder haben die Marketingverantwortlichen 
dabei an die Zukunft ihrer Jobs gedacht, als eine Art be-
schwörendes Mantra zur eigenen Zukunftssicherung? Ist 
der Ideen-Lichtblitz bei Opel erloschen oder ist das 
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schwarze Logo ein Symbol der Trauer oder ein Frust-Sig-
nal aus dem Opel-Marketing, dass Opel aufgekauft wor-
den ist? 

War der Opel-Blitz bisher dreidimensional und glän-
zend, so ist er ab sofort seines Glanzes und seiner Drei-
dimensionalität buchstäblich beraubt. Der Blitz im Logo 
wäre das perfekte Schlüsselelement, eine weitere Dimen-
sion hinzuzufügen und die Marke als E-Auto-Marke zu 
positionieren. Stattdessen geht man eine Stufe zurück.

Was sagt uns das neue Logo? Die Marke Opel verliert 
sichtbar an Glanz und an Profil. Der Opel-Blitz als schwar-
zer Scherenschnitt? Gewinnt man so neue Kunden? Wo ist 
der Mehrwert dieser Veränderung für den Kunden? Hilft 
das, die Opel-Markensympathie und -Markentreue zu 
steigern? Schwarz und Weiß sind bekanntlich keine akti-
vierenden Farben. Was cool aussieht, bringt noch lange 
keine neuen Kunden. Wie soll das Opel-Markenzeichen in 
Zukunft zweidimensional am Auto aussehen? Man stelle 
sich vor, der Mercedes-Stern verlöre seine Dreidimensio-
nalität und seinen Silberglanz? Bereits 1987 war der Opel-
Blitz im Logo schon einmal schwarz auf gelbem Grund. Es 
war das Jahr, als Ignazio Lopez der Einkaufschef von Opel 
wurde, und der die Einkaufspreise rigoros senkte, um 
schwarze Zahlen zu generieren.

Nun zu Aldi und wie uns das Beispiel Opel beim Ver-
ständnis des neuen Aldi-Logos helfen kann. Während 
Opel sein Marken-Logo im wahrsten Sinne „platt“ ge-
macht hat, entwickelt Aldi sein Marken-Logo weiter in 

3-D: Bravo! Mehr Profil mit einer dritten Dimension:  
1. Qualität – 2. Preis – 3. Wohlfühlen. Aldi als Wohlfühl-
discounter: Das ist ein Verbrauchernutzen! Das ist doch 
eine interessante Entwicklung und auch kein Wider-
spruch zum Prinzip der Einfachheit bei Aldi. Entschei-
dend bei allem ist doch, wie sich eine Veränderung im 
Markenauftritt, im Marken-Logo, in der Kundenkommu-

nikation und in der Unternehmenspolitik für den Kunden 
auswirkt. Aldi bleibt seinem Ziel treu: Beste Qualität für 
wenig Geld in einer neuen Wohlfühl-Dimension. Symbo-
lisiert im Logo. So einfach setzt das Aldi um.

Wir dürfen gespannt sein, ob Opel mit einem schwar-
zen Logo auch schwarze Zahlen schreiben wird und wie 
sich die Marke Opel unter den neuen Eigentümern in 
Deutschland und weltweit weiterentwickelt und wann 
der Blitz wieder glänzt und funkelt! von Hans Rüby
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Ist der Ideen-Lichtblitz bei Opel  
erloschen oder ist das schwarze Logo 

ein Symbol der Trauer oder ein  
Frust-Signal aus dem Opel-Marketing, 

dass Opel aufgekauft worden ist? 
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