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100 Tage Instagram-Kanal  
„Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Praxis“ 

Ein Erfahrungsbericht von Prof. Dr. Carsten Baumgarth 
 
Am 22. Juli 2020 haben wir den Instagram-Kanal „Brückenbau Marke -Wissenschaft trifft 
Praxis“ mit einem IGTV über meine Motivation, ein solches Projekt zu starten, den Kanal 
eröffnet. Nun am 29. Oktober 2020, sprich 100 Tage später, ist es Zeit, einen ersten 
Erfahrungsbericht zu schreiben. 

Was war und ist unsere Motivation? 
0 – 35 % & 5722: Diese zwei Fakten symbolisieren das immer größer werdende Gap zwischen 
Markenwissenschaft und Markenpraxis. Die erste Zahl stammt aus einer italienischen Studie 
und gibt die Bekanntheit – nicht die Nutzung – von wissenschaftlichen Managementjournals in 
der Praxis wieder. Die zweite Zahl ist eine Schätzung zu der Anzahl an Forschungsbeiträgen, 
die 2019 in wissenschaftlichen Marketing-Journals erschienen sind. Beide sind aber nur 
Indikatoren für eine immer tiefer werdende Kluft zwischen Markenwissenschaft und 
Markenpraxis. Als Prof. Meffert & Co. Vor rund 50 Jahren in Deutschland Marketing an den 
Hochschulen als eigenständige Disziplin etablierten, war die Kooperation mit der Praxis 
elementares Merkmal der Disziplin. Man hatte sich noch etwas zu sagen und beide Seiten 
profitierten von der Kooperation. Heute ist die Markenwissenschaft aus meiner Sicht viel zu 
spezialisiert, zu methodisch und nur noch auf der Jagd nach der nächsten Journalpublikation. 
Ja, das hat unzweifelhaft zu einer deutlichen methodischen Qualitätssteigerung der 
Marketingforschung geführt und auch ist durch die Orientierung am US-System die deutsche 
Marketingwissenschaft international sichtbarer, aber die Distanz zur Markenpraxis wird immer 
größer. Das ist aus meiner Sicht doppelt problematisch. Markenverantwortliche erleben aktuell 
eine noch nie dagewesene Transformation der Märkte und der Markenführung. Sie suchen 
händeringend nach fundierten Antworten auf neue Fragen. Dies kann die Markenwissenschaft 
leisten oder zumindest unterstützen. Gleichzeitig muss sich die Markenwissenschaft auch 
immer wieder legitimieren. Die meisten von uns werden vom Staat für Lehre UND Forschung 
bezahlt. Aber unsere Forschung bringt der Gesellschaft nur etwas, wenn diese nicht nur relevant 
und gut ist, sondern auch von den Stakeholdern wahrgenommen, verstanden und angewandt 
wird. 
Ich bin nun in einem Alter und einer Position, indem ich nicht nur nach der nächsten Journal-
Publikation schiele und überlege, wie ich möglichst viele davon in einem Jahr publiziere, 
sondern ich kann meine Zeit, Kreativität und mein Team auch für innovative Themen und 
Projekte einsetzen, die nicht dem Mainstream entsprechen und auch nicht direkt „Zählbares“ 
bringen, aber mir persönlich wichtig sind. 
Daher habe ich während der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr 2020 dieses neue Projekt 
entwickelt und mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Auch wenn mein 
Netzwerk eher den Erfolg von Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen und 
Wissenschaftskommunikation via Instagram im Speziellen bezweifelte (da hatten sie aus 
meiner Sicht nicht Recht) und vor dem hohen Aufwand warnten (da hatten die Zweifler 
durchaus Recht), setzte ich das Projekt mit meinem Team um. Insbesondere Cosima Kaibel 
unterstützte und unterstützt mich bei der Produktion der Inhalte. Sie ist auch 
hauptverantwortlich, meine Ideen und Inhalte in ästhetisch ansprechende und verständliche 
Visualisierungen zu übersetzen (vgl. Abbildung 1 für ausgewählte Cover und Abbildung 2 für 
ein ausgewählte Visualisierungen). 
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Abb. 1: Beispiele für Cover  

 
Abb. 2: Beispiele für Visualisierungen am Beispiel „Der IKEA-Effekt - hellofresh“ 

Für mich ist das Experimentieren mit neuen Formaten für die Wissenschaftskommunikation 
auch kein ganz neues Feld. Beispielsweise hatte ich vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt 
zum Thema Kunst-Unternehmens-Kooperationen. Dazu habe ich umfangreich in 
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und 2016 auch ein umfangreiches Herausgeberwerk 
(Handbuch Kunst-Unternehmens-Kooperationen, zusammen mit Berit Sandberg) 
veröffentlicht. Aber diese klassischen Instrumente der Wissenschaftskommunikation erreichen 
nicht die Praxis, in diesem Fall Unternehmen und Künstler. Daher hatte ich 2014 die Pop-up-
Ausstellung „Farbrausch trifft RAL 4010“ entwickelt. Dieses mobile Ausstellungskonzept 
erklärte die Idee von Kunst-Unternehmens-Kooperationen mithilfe von ungefähr 100 

case klassiker newcomer B*lab
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Exponaten und wurde an rund 15 Orten in der DACH-Region gezeigt. Dieser eher spielerische 
und erlebnisorientierte Ansatz reduzierte die Barrieren und erreichte ManagerInnen, 
KünstlerInnen und Studierende. 
Interessanterweise scheint es in der BWL und im Marketing aktuell einen Trend zu geben, über 
erfolgreiche Wissenschaftskommunikation stärker nachzudenken und auch Ressourcen dafür 
zu investieren. Bspw. hat ganz aktuell der Verband der Hochschullehrer (VHB) das Projekt 
VHB Experts (https://vhbonline.org/vhb-experts) ins Leben gerufen. Dabei stellen sich auf 
einer digitalen Plattform rund 170 BWL-ProfessorInnen (u.a. auch ich) als Experten für Medien 
etc. vor. Der Kollege Prof. Dr. Marko Sarstedt (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) 
bespielt in der Praktikerzeitschrift Absatzwirtschaft die regelmäßige Kolumne „Science meets 
Practice“, die jeweils auf einer Seite einen wissenschaftlichen Beitrag aus dem Marketing 
prägnant vorstellt. 
Warum Instagram? 
Von Anfang an war mir klar, dass ich einen digitalen Kanal nutzen wollte. Ich habe dann über 
verschiedene Kanäle wie LinkedIn, YouTube etc. nachgedacht. Am Ende habe ich mich dann 
für Instagram entschieden. Erst einmal waren die Nutzung und Reichweite speziell in jüngeren 
Zielgruppen wichtig, da ich mit dem Kanal insbesondere Studierende und Young Professionals 
erreichen möchte. Instagram ist speziell bei jüngeren Zielgruppen abgesehen von WhatsApp 
der wichtigste Social Media-Kanal. Bspw. zeigt die aktuelle ARD/ZDF-Online-Studie, dass 
68 % der 14-29-jähigen Instagram mindestens einmal monatlich nutzen. Bei der täglichen 
Nutzung hat laut dieser Studie Instagram auch Facebook in der Gesamtgesellschaft überholt 
(https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/2020-10-
12_Onlinestudie2020_Publikationscharts.pdf). Weiterhin war es mir wichtig, dass wir einen 
Kanal nutzen, der flexibel in Bezug auf Formate wie Podcast, Texte, Video etc. ist. Bspw. ist 
Youtube nur für Videos geeignet und LinkedIn überwiegend für Texte. Instagram hat sich durch 
die Einführung von IGTV (2018), Stories (2016) und weiteren Features von einer reinen 
Fotoplattform zu einer sehr flexiblen und kreativen Plattform entwickelt. Weiterhin war es mir 
wichtig, dass die Plattform nicht zu jung und oberflächlich ist (z. B. TikTok), da ich meine 
eigene Personal Brand und auch das Thema nicht schädigen wollte. Schließlich gab es auch ein 
ganz persönliches Motiv: Ich wollte einen neuen Kanal erproben. Ich bin insgesamt der 
Überzeugung, dass ich nur über Dinge sprechen und forschen sollte, die ich selbst ausprobiert 
habe. Das ist auch meine Philosophie für mein B*lab. In diesem experimentieren wir mit der 
neuesten Technologie wie Eye Tracking, Emotionsmessung via Gesichtserkennung oder ganz 
neu mit humanoiden Robotern. Ich halte es z. B. für wenig überzeugend, wenn über Social 
Media Marketing geschrieben wird oder sogar Keynote-Vorträge gehalten werden, der oder 
Forscherin selbst aber diese Kanäle überhaupt noch nie genutzt hat oder wenn über Robotik als 
Markenkontaktpunkt geforscht wird ohne jegliche Vorstellung, wie ein solcher technisch 
funktioniert und programmiert wird. 
Welche Inhalte werden gepostet? 
Das ist ein Prozess, der sich auch dauernd weiterentwickelt. Gestartet haben wir mit der 
Kategorie klassiker. Als Basis diente dafür eine von mir im Frühjahr/Sommer 2020 
durchgeführte Befragung in meinem weltweiten Netzwerk. Ich habe Forscherinnen und 
Forscher gefragt, welche Journalpaper aus ihrer Sicht die relevantesten Forschungsbeiträge 
zum Thema Marke sind. Insgesamt haben 37 Top-WissenschaftlerInnen aus 20 Ländern 
teilgenommen. Sie haben insgesamt 115 Beiträge nominiert. In das Ranking wurden dann aber 
nur Beiträge berücksichtigt, die mindestens zweimal nominiert wurden. Dies waren insgesamt 
17 verschiedene Paper. Das Paper mit den meisten Nennungen, nämlich insgesamt elf 
Nominierungen, war das Paper von Kevin Lane Keller zu seinem Modell der 
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konsumentenbasierten Markenstärke, welches 1993 im Journal of Marketing erscheinen ist. 
Dieses Paper war auch Gegenstand der ersten Episode.  
Eine weitere Kategorie, die wir von Anfang an geplant haben, bezeichnen wir als newcomer. 
Das sind Beiträge, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind und die ich als besonders 
interessant erachte. Eine weitere Kategorie, die wir auch von Anfang an vorgesehen haben, sind 
Kurzberichte über unsere eigene Forschung. Diese Kategorie bezeichnen wir als B*lab und hier 
geht es auch darum, mal unfertige Ergebnisse zu präsentieren, eher aufzuzeigen, wie Forschung 
funktioniert und wie WissenschaftlerInnen denken und arbeiten. 
Eine vierte Kategorie, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, umfasst sog. cases. Bei 
diesen Episoden starten wir mit einem aktuellen Markenbeispiel und interpretieren dieses vor 
dem Hintergrund wissenschaftlicher Forschung. 
Ferner sind noch zwei weitere Kategorien im Laufe der Zeit hinzugekommen. Die erste 
zusätzliche Kategorie bezeichnen wir als must read. In dieser Kategorie wähle ich zu einem 
Markenthema die aus meiner Sicht fünf wichtigsten Publikationen aus und kommentiere diese 
kurz. Die letzte Kategorie, die wir aber nicht als gesonderte „Highlight-Kategorie“ auszeichnen, 
sind testimonial-Empfehlungen. Diese dienen dazu, den Kanal bekannter und glaubwürdiger 
zu machen. Insgesamt haben wir in den ersten 100 Tagen 25 Episoden gepostet (vgl. Tabelle 
1). 

Kategorie Episode Format Datum 
Ohne Kategorie Intro - Wissenschaft trifft Praxis IGTV 22.07.20 
klassiker Wie misst man Markenstärke? - Keller 1993 IGTV 23.07.20 
newcomer Brand Coolness - Warren et al. 2019 IGTV 29.07.20 
klassiker Haben Marken eine Persönlichkeit? - Aaker 1997 IGTV 04.08.20 
B*lab Co-Creation bei Ottoblock - Kristal et al. 2020 IGTV 16.08.20 
Testimonial Prof. Dr. Kevin Lane Keller (Tuck School of Business, 

USA)  
Beitrag 18.08.20 

newcomer Roboter - Pain or Gain? - McLeay 2020 IGTV 20.08.20 
case Wie geht handmade? – LUSH IGTV 27.08.20 
Testimonial Dr. Salima Douven (Head Open Innovation & Incubation 

Digital Business Henkel) 
Beitrag 01.09.20 

newcomer Sentiment-Analyse vs. Markenstärke - Kübler et al. 2020 IGTV 03.09.20 
Testimonial Olaf Hartmann (Markenberater & geschäftsführender 

Gesellschafter Multisense Instituts) 
Beitrag 08.09.20 

klassiker Was macht eine gute Markenbeziehung aus? - Fournier 
1998 

IGTV 10.09.20 

must read TOP 5 Lehrbücher Beitrag 17.09.20 
Testimonial Jürgen Gietl (Managing Partner Brand Trust) Beitrag 22.09.20 
newcomer Wie man einen Shitstorm verhindert - Herhausen et al. 

2019 
IGTV 24.09.20 

must read TOP 5 Herausgeberwerke Beitrag 29.09.20 
case Macht Humor schlechten Service besser? BVG  IGTV 01.10.20 
Testimonial Norbert Lux (Geschäftsführer GREEN BRANDS & 

Superbrands Germany) 
Beitrag 05.10.20 

case Der IKEA-Effekt hellofresh IGTV 09.10.20 
Testimonial Christian Rätsch (CEO Saatchi & Saatchi Deutschland) Beitrag 13.10.20 
must read TOP 5 Brand Co-Creation Beitrag 15.10.20 
Testimonial Prof. Dr. Christoph Burmann (Universität Bremen) Beitrag 20.10.20 
klassiker Marke & Konsumkultur - Holt 2002 IGTV 22.10.20 
Testimonial Alexander Biesalski (Managing Partner BIESALSKI & 

COMPANY) 
Beitrag 27.10.20 

case Lohnen sich Limited Editions für LIDL? IGTV 29.10.20 
Tab. 1: Content der ersten 100 Tage auf „Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft 

Praxis“ 
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Wie wird der Kanal bekannt gemacht? 
Neben den eigentlichen Episoden (Beiträge, IGTV) nutzen wir auch noch die Storyfunktion 
von Instagram, um auf die jeweilige neue Episode hinzuweisen, Neuigkeiten zu kommunizieren 
(z. B. 500 Abonnenten) und den Kanal zu pushen. Ferner werden alle Episoden auch parallel 
auf LinkedIn gepostet. Dort wird aber nur der Titel angekündigt und nicht das ganze Video. 
Dies dient dazu, die Sichtbarkeit für den Instagram-Kanal und damit deren Reichweite zu 
erhöhen. Durch Feedback von zwei Kollegen haben wir uns auch entschieden, alle Episoden 
auf der Homepage www.cbaumgarth.net zu verlinken. Schließlich haben wir damit begonnen, 
den Kanal mit PR zu unterstützen. Bspw. habe ich für den Diedrich Markenblog 
(https://www.dietrichid.com/branding/wissenschaft-trifft-marke/) ein Interview gegeben (16. 
September 2020). Auch für die digitale Plattform der Zeitschrift Markenartikel 
(https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=marke-
marketing&nr=34736) habe ich ein Interview zu dem Instagram-Kanal und zur Wichtigkeit von 
Wissenschaftskommunikation gegeben (1 September 2020). Ferner wurde auf den Social 
Media-Plattformen der HWR-Berlin der Kanal kurz vorgestellt. Schließlich versuche ich auch 
bei Vorträgen, Workshops, Lehre etc. jeweils auf den Kanal zu verweisen.  
Wie ist die Performance des Kanals? 
Das Schöne an Instagram und an anderen Social Media-Plattformen ist, dass diese kostenlos 
und in Echtzeit Reichweiten etc. zur Verfügung stellen. Wir schauen uns sehr genau diese 
Kennzahlen an, um diese zu verstehen, den Erfolg von einzelnen Episoden und Maßnahmen zu 
evaluieren und den Impact abzuschätzen. Die zentrale Größe ist für uns zunächst die Anzahl 
der Abonnenten. Die Entwicklung der Abonnentenzahlen ist wie Abbildung 3 zeigt, positiv und 
wir konnten in den ersten 100 Tagen die Schwelle von 500 Abonnenten überspringen. 

 
Abb. 3: Entwicklung der Abonnentenzahlen des Kanals „Brückenbau Marke – 

Wissenschaft trifft Praxis“ 
Weiterhin schauen wir uns für die einzelnen Episoden insbesondere die Reichweite, die 
Engagement-Rate, die sich aus der Division von Likes + Kommentare und Reichweite ergibt, 
sowie die Reichweite auf LinkedIn an. Die durchschnittliche Reichweite für eine Episode auf 
Instagram beträgt aktuell 293. Die durchschnittliche Engagement-Rate liegt aktuell bei 6,9 % 
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und die durchschnittliche Reichweite auf LinkedIn bei 1.306. Interessant ist auch die 
Auswertung dieser Kennzahlen nach Kategorien (vgl. Tabelle 2). 

 Durchschnittliche 
Reichweite 
(Instagram) 

Durchschnittliche 
Engagement-Rate 

(Instagram) 

Durchschnittliche 
Anzahl an LinkedIn-

Views 
B*lab 251 6,4% 772 
case 307 (288)* 7,6 % (7,8%)* 1.869 (1559)* 
klassiker 240 7,1% 1.165 
must read 346 8,4% 963 
newcomer 253 5,9 % 1.212 
testimonial 335 6,1% 1.355 
Stand: 29.10.2020 *: im Klammern steht der Wert inklusive dem am 29.10.2020 geposteten case 
Tab. 2: Ausgewählte Kennzahlen für die Kategorien des Kanals „Brückenbau Marke – 

Wissenschaft trifft Praxis“ 
Gemessen an der Reichweite auf Instagram war der testimonial-Post von Prof. Dr. Christoph 
Burmann (Universität Bremen) mit 371 Personen am erfolgreichsten. Bzgl. der Engagementrate 
war der must-read-Post zu den Lehrbüchern mit einer Rate von 9,9 % am erfolgreichsten. Auf 
LinkedIn erreichte der testimonial-Post von Christian Rätsch (CEO Saatchi & Saatchi - 
Deutschland) mit 2.624 Views die höchste Reichweite. 

Was sind die ersten Learnings? 
In der Entwicklung der Visualisierungen in den Videos haben wir uns zunächst an bestehenden, 
erfolgreichen Instagram-Kanälen orientiert, die bereits Podcast-Formate aufgesetzt haben. So 
haben wir beispielsweise mithilfe der Headliner-App eine Audiovisualisierung in Form einer 
Welle über die Videos gelegt.  Da die Inhalte teilweise komplex sind, bauen wir Illustrationen 
in die Videos mit ein, die in Keynote gestaltet, dann in die Videos eingefügt werden und 
teilweise wie Animationen aufeinander aufbauen. So soll das Gesprochene erlebbarer und 
schneller verständlich werden. In der Entwicklung ging es viel darum, wie man welche Formate 
der Dateien am besten und effizientesten exportiert, sodass die Videos auf Instagram in der 
richtigen Form und in maximaler Auflösung zu sehen sind. Weil iMovie, das Programm, mit 
dem wir zu arbeiten begonnen hatten, nicht die nötigen Exportfunktionen anbot, sind wir (einige 
YouTube-Tutorials später) zu Adobe Premiere gewechselt. Auch in der Gestaltung der 
Illustrationen selbst macht es Spaß, zu überlegen, wie sich Sachverhalte und Beziehungen noch 
übersichtlicher und anschaulicher gestalten lassen und wie man beim Erstellen von 
Animationen mit der Zeit den einen oder anderen Klick einsparen kann.  
Weiterhin haben wir nach wenigen Wochen entdeckt, dass es auf Instagram neben dem 
Standard- und Business-Account noch einen weiteres Instagram-Profil gibt, nämlich seit 2019 
den Instagram Creator-Account. Dieser kostenlose Zugang ist insbesondere für Influencer 
gedacht und bietet speziell bei den Insights mehr Informationen als der klassische Standard-
Account. Daher haben wir den Account nach rund drei Wochen von einem Standard zu einem 
Creator-Account umgestellt. 
Was mich persönlich auch am Anfang überrascht hat, dass sich die Web-Applikation 
vollständig von der Smartphone-App unterscheidet und die Smartphone-App deutlich mehr 
Funktionen ermöglicht. Das heißt, dass die Inhalte nicht mehr überwiegend am Rechner erstellt 
und gepostet werden, sondern das Smartphone das Hauptinstrument ist. 
Auch haben wir gelernt, dass es wichtig ist, dass die Beiträge möglichst kurz sind. Allerdings 
ist das eine Gratwanderung, da die behandelten Forschungsbeiträge komplex sind und wir auch 
diese Komplexität der Modelle, Methoden und Ergebnisse kommunizieren wollen. D. h. wir 
versuchen zwar die Beiträge weiter zu kürzen, aber auch nicht vollständig an die 
Nutzungsgewohnheiten der Instagram-User anzupassen. Auch Details wie z. B., dass wir die 
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meisten Abonnenten in den frühen Abendstunden (18.00 Uhr) gewinnen, hat dazu geführt, 
dass wir unsere neuen Episoden immer um diese Uhrzeit veröffentlichen. Auch weitere Details 
wie zusätzliche Hashtags, Ortsangaben oder eine spezielle Schrift in der Bio probieren wir aus. 
Schließlich haben wir erkannt, dass ein rein organisches Wachstum der Abonnentenzahlen eher 
schwierig und langwierig ist. Daher haben wir ab September angefangen, PR für den Kanal zu 
machen und verstärkt Testimonials einzubinden, die nicht nur auf dem Instagram-Kanal 
auftauchen, sondern den Kanal auch über ihre eigenen Kanäle unterstützen. 

Was waren die lustigsten, überraschendsten und wichtigsten Ereignisse? 
Überraschend fanden wir, dass bislang am besten Testimonials- und must read-Posts 
funktionieren. Das zeigt noch einmal, dass Instagram insgesamt eher für kurze, plakative und 
personenbezogene Kommunikation geeignet ist. Ich bin aber gespannt, ob die eigentlichen 
inhaltlichen Episoden im Zeitablauf evtl. noch an Reichweite gewinnen, da diese eine höhere 
inhaltliche Relevanz (z. B. als Startpunkt für Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden) 
aufweisen. 
Interessant ist auch, wer einem alles folgt. Neben anzüglichen Followern, die wir einzeln 
blockiert haben, folgt dem Kanal seit ein paar Tagen auch ein Pet-Influencer, sprich eine Katze. 
Wie bei allen Social-Kanälen-Ansätzen ist man sehr gespannt, wie sich die Followerzahlen 
entwickeln. Ein erster Meilenstein war dabei das Erreichen der Grenze von 300 Followern nach 
ca. 50 Tagen, da wir dadurch mehr Follower hatten als die Kernzielgrupp der 14-19 Jährigen in 
Deutschland (im Durchschnitt 299 Follower auf Instagram, 
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf). Einen weiteren 
Meilenstein haben wir dann nach rund 90 Tagen mit dem Überschreiten der Grenze von 500 
Abonnenten erreicht. 

Wie geht es weiter und was sind die Ziele? 
Wir wollen weiter jede Woche ein bis zwei Inhalte produzieren und posten. Dabei soll 
mindestens ein Post ein IGTV sein. Das ist für uns schon eine echte Herkulesaufgabe, da wir 
die Entwicklung, Produktion und Betreuung des Kanals als Zusatzaufgabe meistern.  
Weiterhin wollen wir weiter an der Reichweite arbeiten, um unserem Ziel - Transfer von 
Markenwissenschaft in die Praxis - näher zu kommen. Spätestens 2021 wollen wir die 1.000er-
Grenze erreichen und uns damit einen Nano-Influencer-Status erarbeiten. Auch wollen wir 
dann mal versuchen, den blauen Instagram-Haken, den Ritterschlag bei Instagram, zu 
bekommen. 
Auch werden wir versuchen, eine finanzielle Unterstützung für das Projekt zu generieren, um 
dies noch professioneller und auch nachhaltiger zu produzieren.  
Wir wollen über das Projekt weiter kommunizieren und auch publizieren. Wir sehen das Projekt 
als ein Design-Projekt, welches aufbauend auf einem echten Problem mit vielen Loops und 
Anpassungen etwas „Echtes“ schafft, welches tatsächlich einen Impact hat. 
Und schließlich ist für uns ganz wichtig, wir wollen weiter daran Spaß haben und mit den 
angestrebten Zielgruppen ins Gespräch kommen. Wir wollen die Markenwissenschaft durch 
Sichtbarkeit aufwerten und der Markenpraxis durch neue Erkenntnisse helfen. 
Denn am Ende sind wir davon überzeugt, dass in Anlehnung an den Sozialpsychologen Kurt 
Lewin für die praktische Markenarbeit nichts wertvoller ist als eine (gute) Markenwissenschaft! 
 
Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Praxis: https://www.instagram.com/prof.baumgarth/ 


