Nur ein starkes Produkt
macht eine starke Marke

Strategische
Markenbildung am
Beispiel des Gewerbeund Landschaftspark
TRIOTOP Köln
„Nur ein starkes Produkt macht eine starke
Marke. Die Marke verspricht, das Produkt
löst das Versprechen ein.“ Was Prof. Ulrich
Lehner, ehemaliger Chef des Markenartiklers
Henkel vor allem für die Konsumgüterindustrie
feststellt, gilt grundsätzlich auch für die
Immobilienwirtschaft.
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Die Erfüllung der weiteren Markenversprechen

renommierten Schweizer Architekten Giuliani

„Etrium“ im TRIOTOP zum Beispiel ist das erste

erfolgte

Hönger und dem künftigem Nutzer PubliCare,

große Passiv-Bürohaus in Köln und wurde
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Zur Markenstrategie des TRIOTOP gehört,

Gebäude im TRIOTOP – entwickelt in engem

dass an dem nachhaltig konzipierten Standort

Zusammenspiel zwischen dem Bauherrn, dem

auch nachhaltige Gebäude entstehen. Das

energieeffizienteste Immobilie ausgezeichnet.

Namen schaffen Identität
Wie Alpha eins haben auch alle anderen
Gebäude in dem Gewerbe- und Landschaftspark
meist sehr ungewöhnliche Namen. „Auch das
schafft Aufmerksamkeit und vor allem Identität“,
erklärt Anton Bausinger. Ein Loftgebäude
erhielt zum Beispiel seinen Namen noch in
der Rohbauphase: Der Rohbau erinnerte den
Bauunternehmer an ein Gemälde von Paul
Klee mit Vögeln auf einer Telgrafenleitung.
Das Bild heißt Zwitschermaschine – und die
Immobilie seither auch.

Klassisches Immobilien-Marketing
Eng vernetzt mit der sukzessiven Entwicklung
des Standortes wurden und werden alle
wesentlichen
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Identifikationsmöglichkeiten des Standortes

Fragt man die Mieter im TRIOTOP, werden die

vermittelt.

Versprechen der Marke TRIOTOP Köln wirksam
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Markenversprechen werden eingelöst
„Marken sind immer ein Angebot. Erst wenn

Das TRIOPTOP ist nicht zuletzt dank seiner

dieses Angebot angenommen wird, entsteht

Produktqualität

eine wirkliche und wirkende Marke. Die

Markenbildung voll vermietet und wird angesichts

Voraussetzung hierfür ist eigentlich ganz

der anhaltend guten Flächennachfrage auch

einfach: Das Angebot muss wahr sein“,

in den kommenden Jahren weiter ausgebaut.

erläutert Prof. Ulrich Lehner.

(www.TRIOTOP-koeln.de)
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Wir suchen die Experten
von morgen.
www.ebs-remi.de | www.aareal-award.com
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Nessie - Sitz der Alere GmbH
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