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Namenstypologie

Nomen est omen - der Name bildet eine Grundlage jeder Öffentlichkeitsarbeit, denn er steht
für den Absender oder die Absenderin einer Botschaft. Der Name vertritt das Individuelle
einer Persönlichkeit. Ein Name verdichtet die Identität. Wer sich keinen Namen macht, wird
vergessen. Jedes Markenprodukt braucht aus diesem Grund einen Namen. Ein guter Name
ist ein entscheidender Verkaufsvorteil.

Für die Wahl einer neuen Wortmarke bestehen grundsätzlich fünf mögliche Pisten, die häufig
auch ineinander fliessen können! Das erlaubt interessante Kombinationen, zum Beispiel
Abkürzungen, die gleichzeitig eine symbolische oder assoziative Wirkung haben.

1. Ein Eigenname – z.B. “Vatter” oder “Loeb” oder “Voirol” oder “Marazzi” oder “St. Moritz“
oder “Meyer‘s” oder “Ford” oder “Gabriela Sabatini” oder “Hugo Boss” oder “Lindt” oder
“Villiger” oder “Feusi” oder “von Graffenried” oder “MacDonald’s” oder “Lothar” oder
“Samichlaus“

Vorgeschriebener Namensteil für Einzelfirmen, Verknüpfung mit charismatischen Figuren
oder VIPs, historische Verbindungen, hoher Kommunikationsaufwand bei Neubenennung in
grösserem Stil.

2. Ein deskriptiver Name – z.B. “Salz” oder “Frozen Yoghurt” oder “Altersheim Nydegg”
oder “Eidgenössische Alkoholverwaltung” oder “Dorf-Taxi” oder “Berner Pfarrblatt” oder
“Bildungszentrum WWF” oder “Valser Wasser” oder “Kindergarten Hubel 2” oder “Gerüst-
Fritz” oder “Tagesschau” oder “Die Post“ oder “Landdienst“

Klare und direkte Information zu Produkt oder Unternehmen, nur beschreibend, geringer
Erklärungsbedarf, wenig Kommunikationsaufwand, meist langweilig, wenig Eigenständigkeit,
je kürzer desto besser.

3. Ein symbolischer Name – z.B. “Apple” oder “Exit” oder “Jaguar” oder “Puma” oder
“Zebra” oder “Sunrise” oder “Caritas” oder “Züri West” oder “blue window” oder “Blick” oder
“Ragusa” oder “Magnum” oder “Viva” oder “Soglio” oder “Bio-Blitz” oder “die Grünen” oder
“nimm 2” oder “20 Minuten” oder “Max Havelaar”

Besserer Erinnerungswert, klare Imagekommunikation, teilweise hoher Erklärungsbedarf,
schwieriger Findungsprozess (viele geschützte Marken), eventuell sehr hoher
Kommunikationsaufwand am Anfang.

4. Ein assoziativer Name – z.B. “Visa” oder “50+” oder “Koloristika” oder “Swatch” oder
“Oikocredit” oder “Migros” oder “Kovive” oder “horYzon” oder “Ascom” oder “Bopla!“ oder
“Pro Infirmis” oder “Swissair” (halbwegs deskriptiv, durchs Englische eher assoziativ) oder
“Mr. Minit“

Weiter bearbeitete symbolische Namen mit besserem Erinnerungswert, emotional, klarer
Imagekommunikation, grossem Recherchieraufwand, erhöhtem Kommunikationsbedarf v.a.
zu Beginn.

5. Ein künstlicher Name – z.B. “Xerox” oder “Kodak” (sind beide akustisch aber assoziativ)
oder “Twingo” oder “Valium” oder “Häagen Dasz” oder “3i” oder “ABB” oder “Nivea” oder
“aXpo” oder „www.“ oder “SIG” oder “DHL” oder “DRS” oder “Deza” (selbständig verwendete
Abkürzungen sind mit künstlichen Namen nahezu vergleichbar)

Optimaler Markenschutz, unverwechselbar, flexibel, grosser Kommunikationsaufwand
füreine längere Einführungszeit, interessante akustische Dimension.
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Claims

Ein sprachlicher Zusatz macht den Namen fassbarer, bewirkt eine Präzisierung (evtl.
Abgrenzung) und schafft eine zusätzliche Dimension. Der Claim soll damit als erklärende
Textlinie zum besseren Verständnis der ganzen Organisation beitragen, ganz besonders im
Sinne eines “mission statements”. Der Zusatz kann mithelfen, dass selbst problematische
Abkürzungen ein bisschen besser auch für sich alleine stehen können und hilft bei der
Einprägung von Bezeichnungen. Ein emotionaler Name kann mit einem beschreibenden
Zusatz erklärt, ein deskriptiver Name mit einem emotionalen Zusatz lebendiger werden.

Problematische Abkürzungen

Ein Name weckt Assoziationen. Bei einem neuen Namen versuchen wir, ihn mit den
richtigen Konnotationen zu füllen. Abkürzungen haben sprachlich einen kleineren Eigenwert
als Eigennamen. Deshalb sollte eine allfällige Abkürzung sprachlich unverwechselbar und
gut aussprechbar sein, um für sich stehen zu können. Damit eine Abkürzung zu einer Marke
wird, braucht es besondere Anstrengungen, eine bestimmte Marktstärke oder gar ein
Monopol, wie Beispiele zeigen, bei denen der unabgekürzte Name unwichtig geworden ist:
IBM, BASF, VW, MG, SBB, WWF, SVP, BKW, ABM, GB, MG. (Oder in der Umgangssprache
z.B. auch Laser oder Aids.)

Manchmal wird eine Abkürzung bereits von Anfang an als wortmalerischer Kunstname
verwendet, der eine Eigendynamik erhält, z.B. Ricola oder Adidas. Doch in diversen Fällen
haben selbst traditionelle Organisationen es mit ihren bekannten Abkürzungen vermutlich
nicht einfach, beispielsweise HEKS und SVB (inzwischen zu Bern mobil geworden ...).
Ausserdem kann eine Abkürzung völlig falsche Assoziationen wecken – würden Sie sich
heute etwa HIV oder BSE nennen? Nach der Einführung brauchen Marken eine
systematische, langfristige und sehr sorgfältige Pflege und Führung, damit sie wirklich
unvergleichlich werden.

Häufige Schwierigkeiten bei Abkürzungen

  Keine direkten Assoziationen und Konnotationen, die Abkürzung transportiert keine
Unternehmenswerte.

 Deshalb vom Eigenwert des Namens her kaum Identifikationsmöglichkeiten.
  Oft verwechselbar, nicht sehr eigenständig, viele ähnlich tönende oder sogar gleiche

Organisationen – z.B. VBA oder SAP stehen für x verschiedene Organisationen.
  Mangelnde Eigenständigkeit und Unterscheidbarkeit führt zu schlechter

Wiedererkennbarkeit.
 Ohne Einzigartigkeit bleibt der Erinnerungswert gering.
  Diese grundsätzlichen Probleme zeigen sich im Alltag, wenn eine Abkürzung immer

wieder zu Missverständnissen führt und schwierig zu kommunizieren ist.

Namensänderung

Neue Namen möglichst frühzeitig ändern – lieber heute als morgen. Eine Firma oder
Institution bekommt im Zusammenhang mit einer Namensänderung auf jeden Fall interne
und externe Umstellungsprobleme! Ein Namenfindungsprozess ist heikel und aufwändig:
Einerseits wegen rechtlicher Fragen (Marken- und Firmenrecht), andererseits aufgrund der
Veränderungen an der Identität – eine Herausforderung mit emotionalen Aspekten! Ein
Lösungsansatz kann manchmal sein, eine bisherige Abkürzung zu einem Eigenamen weiter
zu entwickeln. In Richtung einer assoziativen Marke oder eines künstlichen Namens. Ziel:
Hoher  Erinnerungswert, Trendsetterfunktion, in verschiedenen Sprachen brauchbar.
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