
 

Experteninterview  
„NIE EINEN LEISTUNGSSPORTLER MIT NOUGATCREME ZUSAMMENBRINGEN“ 

 

 

Ob Menschen oder Marken – die Ziele sind Glaubwürdigkeit, 

Authentizität und Werthaftigkeit. Ein Gespräch mit Carlo Schneider 

von der Agentur BrandHeads über Celebrity Branding – und was 

Marketer in Unternehmen davon lernen können. 

   

Statista: Was können Marken von Celebritys lernen? 

Carlo Schneider: Einmal vorausgesetzt, wir reden von Prominenten mit einem positiven Image, sind das auf 

jeden Fall Glaubwürdigkeit und Authentizität. Die besten Celebrity-Marken verbiegen sich nicht, stehen für 

bestimmte Werte und vermitteln ebenso klare Botschaften. Das ist bei Produktmarken wahrlich nicht immer der 

Fall. Am besten schneiden die Marken ab, die für einen bestimmten Archetypus stehen – solche Marken und 

Produkte haben eine klare Positionierung. Dabei wurde das Modell der Archetypen vom Erfinder der 

analytischen Psychologie, Carl Jung, ursächlich für den Menschen definiert. Marken, die sich eindeutig 

positionieren und sich damit also an einem für Menschen erdachten Modell orientieren, werden leichter 
verstanden und sind erfolgreicher. 

Zwei Beispiele: IKEA steht für den Durchschnittstypen, genauso wie der Fußballer Thomas Müller. Der 

Durchschnitts-Archetypus, als Celebrity oder als Marke, ist nahbar und berechenbar und steht für ein starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Jeder kann sich im Prinzip IKEA-Möbel leisten, Berührungsängste gibt es kaum. 

Und so wie IKEA-Möbel von nebenan verkauft, ist Thomas Müller der Fußballer von nebenan – ein Mensch wie 

Du und ich. Der Gründer von Virgin, Richard Branson, steht dagegen für den Archetypus des Entdeckers. Der 

Entdecker definiert sich über Abenteuer, Neugier, Freiheit, Unabhängigkeit. Gleiches gilt für Marken wie Red Bull 

oder Corona. Wer an Red Bull denkt, denkt an Herausforderung, an Authentizität und die Infragestellung des 
Status Quo. Genau das hat auch Richard Branson beruflich getan. 

 

Statista: Welche ist die wertvollste Celebrity/-Marke und wie ist sie dazu geworden? 

Schneider: DIE wertvollste schlechthin gibt es nicht, dafür ist der Markt, auch bedingt durch ein immer 

transparenteres Umfeld und immer kürzere Halbwertzeiten, zu schnelllebig. Vor drei Jahren hätte ich Franz 

Beckenbauer genannt: ein Mensch als Marke, gewachsen mit seiner Heimat Bayern, vom beschaulichen, 

landwirtschaftlich geprägten Bundesland zum Hightech-Standort. Übertragen auf den Kaiser: ein Selfmademan, 

ein smarter und erfolgreicher Mann von Welt, der dabei nie seine Herkunft verleugnet und seinen Akzent 
abgelegt hat. 

Barbara Schöneberger macht es sehr gut. Aber auch weniger bekannte Promis haben eine klare Positionierung 

und damit das Potenzial, eine wertvolle Celebrity-Marke zu werden. Ein gutes Beispiel ist die Sky-

Sportmoderatorin Esther Sedlaczek*: Zwar kennt sie kaum ein Drittel aller Deutschen. Aber die, die sie kennen, 

finden sie im hohen Maß vertrauenswürdig, professionell und attraktiv. Und was kann man sich mehr als 
Celebrity wünschen? 

http://www.brandheads.eu/


 

 

Statista: Kann man den Wert an Instagram-Follower festmachen? Und wenn nein, woran noch? 

Schneider: Das kann man nicht verallgemeinern und ist in erster Linie eine Generationenfrage. Ich glaube nicht, 

dass Heinos Stellenwert als Volksmusiksänger dadurch gemindert wird, dass er kein Instagram-Profil hat. Aber 

natürlich garantiert eine hohe Zahl an Follower eine hohe Sichtbarkeit. Das ist ja auch das Geschäftsmodell der 
Influencer und Blogger. 

Genauso wichtig wie die Zahl an Follower sind die Qualität der Posts und natürlich auch die Reaktionen der 

Follower, quantitativ wie inhaltlich. Darüber hinaus messen wir bei BrandHeads eine ganze Reihe weiterer 

Kriterien, wie allgemeine Bekanntheit, Beliebtheit, Sympathie und Branchenaffinität und fassen diese 

Erkenntnisse im LegacyScoreTM zusammen, was wiederum einen objektiven Vergleich zwischen Promis 
ermöglicht. 

 

Statista: Wie führt man heute eine Celebrity-Marke? 

Schneider: Mit einem ganzheitlichen Ansatz und einer langfristigen Perspektive. Wichtig sind, wie schon oben 

beschrieben, Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ich würde nie einen Hochleistungssportler mit Nougatcreme 

oder Chips zusammenbringen. Das mag auf den ersten Blick sympathisch wirken, nützt allerdings ausschließlich 

der Produktmarke, während es den Marken- und damit den Marktwert des Spitzensportlers mindert. Wir bei 

BrandHeads streben langfristige, glaubwürdige Partnerschaften unserer Celebrities mit ihren Partnern an. 

Anders ausgedrückt: Es geht weniger um das schnelle Geld als um nachhaltige Perspektiven, natürlich 
einhergehend mit Einkünften. 

 

ZUR PERSON 

Carlo Schneider ist Gründer und Geschäftsführer von BrandHeads, einer Agentur, die europaweit Celebritys aus 

TV, Film, Musik, Sport und Mode berät und im Erschließen neuer Einkommensquellen begleitet. BrandHeads 

verfolgt einen innovativen Ansatz von nachhaltigem Branding und Wachstum, basierend auf den Tools 

ThePerfectMatchTM und dem LegacyScoreTM. Letzteres misst u.a. Bekanntheit, Beliebtheit und Glaubwürdigkeit 

und umfasst alleine für Deutschland 500 Prominente. Carlo Schneider ist zudem Aufsichtsrat einer Reihe von 

Unternehmen und Investmentfonds, ehemaliger Geschäftsführer von Bertelsmann in Luxemburg und 

ehemaliges Vorstandsmitglied der luxemburgischen Wettbewerbsbehörden. 

 

 

 
*Anmerkung: Esther Sedlaczek ist eine Kundin von BrandHeads. 
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