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1. Einführung 

 

Das chinesische Schriftsystem ist als logographisches System das einzige seiner Art, 

das heute noch in Verwendung ist. Die Besonderheit der Schriftzeichen ist, dass ein 

Graphem, anders als bei Alphabet- (wie das lateinische oder kyrillische Alphabet) oder 

Silbenschriften (wie die japanischen Hiragana und Katakana), ein Wort oder Morphem 

repräsentiert, und nicht einen Laut oder eine Lautgruppe. Rückschließend wird so jedem 

Zeichen auch eine Bedeutungseinheit zugewiesen, diese steht im Vergleich zur 

Aussprache des Zeichens sogar im Mittelpunkt. Während man nun mit dem lateinischen 

Alphabet auch bedeutungslose Sequenzen niederschreiben kann und völlig neue 

Eigennamen mit neutralem Inhalt erfinden kann, was wiederum bei der Benennung 

einer neuen Marke eine Rolle spielt, hat jedes chinesische Zeichen immer schon einen 

semantischen oder grammatikalischen Inhalt. Gleichfalls haben Personennamen immer 

eine semantische Bedeutung und werden sogar unter deren Berücksichtigung 

ausgewählt, und auch die in fremden Ortsnamen gebräuchlichen Schriftzeichen, die 

eigentlich als Transkription gelten, besitzen eigenen semantischen Inhalt (das 

chinesische Wort für Finnland beispielsweise, 芬兰, pinyin fēnlán, IPA /fən˥lan˧˥/, weist 

auf eine wohlriechende Orchidee hin). So bekommen Eigennamen im Chinesischen 

einen ganz anderen Stellenwert als im Deutschen. 

Dies muss man nun auch bei der Übertragung eines Markennamens ins Chinesische in 

Betracht ziehen. Nicht nur beschränken sich die Möglichkeiten der schriftlichen 

Wiedergabe auf solche Silben, die der chinesischen Sprache bekannt sind, man darf 

auch die Bedeutung der Schriftzeichen nicht außer Acht lassen. Trotzdem gibt es 

mehrere Wege, um einen Markennamen für den chinesischen Markt zu finden, wobei 

verschiedene Autoren in bisherigen Studien jeweils unterschiedliche Einteilungen und 

Schwerpunkte betonen. Grundsätzlich kann die phonetische Realisierung des 

ursprünglichen Namens oder aber die semantischen Konnotationen der Marke in den 

Mittelpunkt gestellt werden
1

, wobei die Bedeutung der Schriftzeichen, wie eben 

festgestellt, immer eine Rolle spielt. Eine direkte Übersetzung ist natürlich nur bei 

Marken möglich, die in ihrer ursprünglichen Form aus sinnvollen Wörtern bestehen, 

wie zum Beispiel Red Bull, das auf Chinesisch 红牛 (pinyin hóngniú, IPA /hoŋ˧˥ni̭oṷ˧˥/) 

                                                 
1
 Francis, Lam, Walls 2002: S. 102; Schmitt, Zhang 2011: S. 656 
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genannt wird. Die englische Bedeutung („roter Bulle“) wird hier ins Chinesische 

übernommen, phonetisch wird der Name jedoch geändert. Das Gegenteil, also eine 

möglichst nahe phonetische Repräsentation ohne auf die semantische Konnotation der 

Marke einzugehen, lässt sich aufgrund der Eigenschaften der chinesischen Schrift nur 

schwierig erreichen, einige neutrale und seltene Zeichen haben sich jedoch zum Zweck 

der Transkription fremder Namen eingebürgert. 

Als Idealfall wird aber oft eine Verbindung der beiden, ein phonetisch erkennbarer 

Name, der die Semantik der Marke wiedergibt, angesehen
2
, wofür die chinesische 

Sprache mit einer hohen Anzahl an Homonymen und einer recht freien Wortbildung aus 

den semantischen Einheiten gute Voraussetzungen stellt. Ein oft zitiertes Beispiel ist 

Coca Cola, das sich in China 可口可乐 (pinyin kěkǒukělè, IPA kʰɤ˨˩˦kʰoṷ˨˩˦kʰɤ˨˩˦lɤ˥˩) 

nennt: Im Chinesischen heißt die Marke „erfrischend und unterhaltsam“, was mit der 

Markenidentität Coca Colas gut übereinstimmt. 

Darüber hinaus ziehen Hong, Pecotich und Shultz (2001) die Möglichkeiten, den 

originalen Namen beizubehalten oder gemeinsam mit der phonetischen Übertragung 

oder Übersetzung zu verwenden, in Betracht. Ersteres biete den Effekt des 

Herkunftslandes: Westliche Marken und Produkte werden besonders in Ostasien 

grundsätzlich als qualitativ hochwertig und anstrebenswert angesehen. Letzteres 

ermögliche die Kombination des eben genannten Effektes mit den Vorteilen des 

lokalisierten Markennamens. Auch trage der ursprüngliche Name dazu bei, eine höhere 

internationale Erkennbarkeit und damit ein stärkeres internationales Markenbild zu 

schaffen.
3
 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Verbindung phonetischer und semantischer 

Merkmale in der Übersetzung des Markennamens. Es gibt einige Forschungen, laut 

denen ebensolche Konnotationen in Markennamen speziell auf dem chinesischen Markt, 

bedingt durch die Funktionsweise des Schriftsystems, wichtig sind. In dieser Arbeit 

versuche ich nun herauszufinden, inwieweit der suggerierende Markenname positive 

Assoziationen tatsächlich auf die Markenidentität überträgt. Als Beispiel untersuche ich 

den chinesischen Namen von Kinder Schokolade, 健达巧克力 (pinyin jiàndá qiǎokèlì, 

IPA /t͡ ɕi̭ɛn˥˩ta˧˥t͡ ɕʰi̭ao̭˨˩˦kʰɤ˥˩li˥˩/), dessen erster Teil 健达  die phonetisch-semantische 

                                                 
2
 Schmitt, Zhang 2011: S. 656 

3
 Hong, Pecotich, Shultz 2001: S. 30 
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Übersetzung repräsentiert. Das erste Zeichen 健 weist auf Gesundheit, sodass der Name 

dem Produkt wohl der Gesundheit zuträgliche Attribute zuordnen möchte. Aus den 

Ergebnissen einer Umfrage und Interviews soll durch eine vergleichende Analyse nach 

der Grounded-Theory-Methode Aufschluss darüber gewonnen werden, wie stark die 

Konnotationen der Schriftzeichen die Assoziationen mit der Marke beeinflussen. 

Dadurch kann auch beurteilt werden, nach welchen Aspekten die Schriftzeichen für 

solch eine Namensübersetzung gewählt werden können. Darüber hinaus hilft ein 

Vergleich mit den Ergebnissen der Studie von Busch und Rego (2010), die 

Assoziationen des Markennamens von den Assoziationen mit dem gesamten 

Markenimage zu trennen. 

In Kapitel 2 soll die Marke Kinder Schokolade kurz vorgestellt werden. Hierbei wird 

auch auf die Studie von Busch und Rego (2010) eingegangen, in der das Markenimage 

der Marke ausführlich behandelt wird. Ihre Funde dienen in dieser Arbeit als 

Vergleichspunkt für die Analyse. 

Kapitel 3 befasst sich mit der chinesischen Übersetzung des Markennamens. Es erklärt 

die phonetischen Charakteristiken der chinesischen Sprache, die Einfluss auf die 

Übersetzung hatten, sowie die Grundlagen zur Namensgebung im Chinesischen. 

In Kapitel 4 werden die Begriffe „Markenidentität“ und „Markenimage“ behandelt. Da 

diese Begriffe für diese Arbeit von zentraler Bedeutung sind, ist eine klare Definition 

wichtig. Weiters wird kurz der theoretische Hintergrund aus der Markenforschung 

vorgestellt. 

Kapitel 5 geht ausführlich auf die Besonderheiten der chinesischen Schriftzeichen in der 

Namensgebung ein. Es existieren verschiedene Studien über die Semantik der 

Schriftzeichen in Markennamen, über psycholinguistische Prozesse beim Erfassen von 

Markennamen in Schriftzeichen und Vergleiche häufig gebrauchter Schriftzeichen in 

Markennamen. Diese bilden die Motivation zur Fragestellung der vorliegenden Arbeit 

und sollen hier vorgestellt werden. 

In Kapitel 6 wird der Forschungsbedarf, der diese Arbeit legitimiert, aufgezeigt. 

Aufbauend auf die Literatur und bisherige Studien soll diese Arbeit weiteren Aufschluss 

über die Verwendung von chinesischen Schriftzeichen in Markennamen geben. 
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In Kapitel 7 wird die Methode, die für diese Arbeit gewählt wurde, beschrieben. Es 

werden die Gründe für die Entscheidung für Grounded Theory aufgezählt und die 

Beschaffung des Forschungsmaterials mithilfe von Umfrage und Interviews besprochen. 

Umfrage und Interview bieten jeweils eigene Vorteile und Nachteile, weshalb die 

Entscheidung letztlich für eine Kombination der beiden ausfiel. Auch auf die 

Formulierung der Fragen und die verschiedenen Probleme in der Materialbeschaffung 

gibt dieses Kapitel Einblick. 

Kapitel 8 befasst sich mit der Analyse des Forschungsmaterial. Die ausgearbeiteten 

Kategorien „Erster Eindruck“, „Eigene Erfahrung“, „Markenimage“ und „Vergleich mit 

anderen Marken“ und die Konzepte „Gesundheit“, „Bekanntheitsgrad“, „Aussagekraft 

des Namens“ und „Verbindung mit Traditionen“ werden diskutiert und miteinander in 

Verbindung gesetzt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse über das Markenimage und 

die eigenen Erfahrungen der Teilnehmenden mit denen der Studie Buschs und Regos 

(2010) verglichen. 

Abschließend gibt Kapitel 9 Vorschläge zu weiterer Forschung über das Thema. 

Tatsächlich würden sich mehrere weitere Blickwinkel für qualitative Forschung 

anbieten, um ein ganzheitliches Bild über die Verwendung chinesischer Schriftzeichen 

in Markennamen zu erhalten. 
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2. Die Marke Kinder Schokolade 

 

Das Markenimage von Kinder Schokolade wird ausführlich in der Studie von Busch 

und Rego (2010) untersucht. Hier wird das Gesamtbild der Marke in Deutschland, im 

Iran, in Thailand und in Spanien aus dem Blickwinkel der kulturellen Unterschiede in 

diesen Ländern analysiert. Interviews dienen als Grundlage der Analyse.
4
 Die zentralen 

Ergebnisse dieser Studie sind für die vorliegende Arbeit insofern relevant, als dass auch 

in China ähnliche Assoziationen mit der Marke zu erwarten sind und dieses Bild des 

Markenimages unweigerlich die Ergebnisse beeinflussen werden. Nun sollen hier 

jedoch ausschließlich die Assoziationen der Schriftzeichen im Markennamen untersucht 

werden. Um eine zutreffendere Analyse zu gewährleisten, sind einerseits Interview- und 

Umfrageteilnehmende, die wenig Vorwissen über die Marke und ihre Produkte haben, 

von Vorteil, andererseits können die Ergebnisse dieser Studie mit deren Buschs und 

Regos abgeglichen werden. Zu diesem Zweck werden vor allem die Ergebnisse aus den 

asiatischen Kulturen, insbesondere Thailand, relevant, da in China von ähnlichen 

Voraussetzungen ausgegangen werden kann. Ein großer Faktor, der sowohl in Thailand 

als auch im Iran festgestellt wurde, ist beispielsweise das Prestige des Herkunftslandes
5
, 

was allgemein im Marketing für viele westliche Marken auch in China von großer 

Bedeutung ist. Um den Einfluss des Vorwissens auf die Assoziation mit dem 

Markennahmen vor allem in den Interviews besser abschätzen zu können und einen 

Vergleich mit der Studie von Busch und Rego zu vereinfachen, dienen ihre 

Interviewfragen als Vorlage für den dritten Teil der Interviews für diese Arbeit (siehe 

Appendix 2). 

Kinder Schokolade gehört zum italienischen Konzern Ferrero, den chinesischen Markt 

betrat die Marke im Jahre 2007. Betont werden, besonders auf der chinesischen 

Website
6
, Kinder als wichtigste Zielgruppe. Die Marke wird so als erste Wahl für 

verantwortungsbewusste Eltern dargestellt, wobei angeblich gesunde Bestandteile der 

Schokolade (zum Beispiel ein hoher Milchanteil) hervorgehoben werden.
7
 Auch Busch 

und Rego (2010) stellen in ihrer Analyse der Markenidentität von Kinder Schokolade 

fest, dass sich die Marke vorrangig an Eltern richtet und diesen versucht zu vermitteln, 

                                                 
4
 Busch, Rego 2010: S. 2–3 

5
 Busch, Rego 2010: S. 36, 39 

6
 Ferrero 2015 

7
 Ferrero 2015 
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die Produkte seien eine gute Wahl für ihre Kinder.
8
 Unter Berücksichtigung dieses 

Aspektes kann die chinesische Übersetzung des Namens also durchaus als gezielte 

Marketingbotschaft verstanden werden, die bewusst als Teil der Markenidentität 

gewählt wurde.  

                                                 
8
 Busch, Rego 2010: S. 28 
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3. 健达巧克力 – Kinder Schokolade in China 

 

Wie oben erwähnt, kann der chinesische Name von Kinder Schokolade als phonetische 

Übersetzung beschrieben werden. Die Aussprache (pinyin jiàndá, IPA /t͡ ɕi̭ɛn˥˩ta˧˥) ähnelt 

der deutschen, die chinesischen Zeichen bringen allerdings eine neue positive 

Assoziation, nämlich dass Kinder Schokolade gesundheitsfördernde Effekte hätte, 

hinzu. Zur Aussprache will angemerkt sein, dass die Sequenz /ki/ im modernen 

Hochchinesischen nicht existiert und sich in kombinatorischer Variation mit /t͡ ɕi/ 

befindet
9
. Historisch gesehen wurde /ki/ zu /t͡ ɕi/ palatalisiert

10
. So erklärt sich der 

ungewöhnliche Anlaut des chinesischen Namens Jiàndá logisch: Obwohl sich diese 

Silbe für Muttersprachler des Deutschen distinkt vom originalen Namen unterscheidet, 

wird die Ähnlichkeit von Sprechern des Hochchinesischen deutlich erkannt. Auf diese 

Weise werden auch andere fremdsprachliche Eigennamen an die chinesische 

Phonologie angepasst, zum Beispiel lautet die Transkription der Stadt Helsinki auf 

Chinesisch 赫尔辛基 (hè’ěrxīnjī, IPA /hɤ˥˩ɚ˨˩˦ɕin˥t͡ ɕi˥/. 

Francis, Lam und Walls (2002) bemerken, dass chinesische Markennamen meistens aus 

zwei bis drei Schriftzeichen zusammengesetzt werden
11

, womit sie der normalen 

Wortbildung des Hochchinesischen und zudem auch der chinesischen Namenstradition 

folgen. Ebenfalls eine Eigenheit der chinesischen Sprache ist es, Schriftzeichen, also 

Morpheme, relativ frei zu sinnvollen zusammengesetzten Wörtern oder Phrasen zu 

kombinieren
12

. Kinder Schokolade verwendet die beiden Zeichen 健 und 达. Nun trägt 

健 die Bedeutung „gesund“ oder „körperlich fit“, 达 heißt wiederum „etwas erreichen“. 

Der Name suggeriert also schon die körperlichen oder gesundheitlichen Vorteile, die die 

Marke vermeintlich in ihre Schokolade verpackt, wie das auch in der Markenidentität in 

China und anderen Ländern betont wird. Somit gilt nun herauszufinden, wie stark diese 

Konnotation von den chinesischen Konsumenten tatsächlich mit der Marke und den 

Produkten der Marke assoziiert wird. 

  

                                                 
9
 Sun 2010: S. 36 

10
 Dong 2014: S. 136 

11
 Francis, Lam, Walls 2002: S. 111 

12
 Li 2001: S. 103 
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4. Markenidentität und Markenimage 

 

Bei der Analyse von Marken müssen zwei zentrale Begriffe unterschieden werden: 

Markenimage und Markenidentität. In dieser Arbeit werden die Definitionen, die Busch 

und Rego (2010)
13

 herausgearbeitet haben, übernommen. So sei Markenidentität das 

Bild, das durch Marketing und Werbung von der Firma selbst gestaltet wird, 

Markenimage bezeichne hingegen die Auffassung und Einstellung der Menschen zu der 

Marke, die meist von der Markenidentität geprägt sind, aber stark von kulturellen 

Merkmalen und eigenen Erfahrungen beeinflusst werden. Grundlage dieser Arbeit sind 

die Einblicke in das Markenimage mit besonderer Betonung des Markennamens, die in 

der Umfrage und den Interviews gesammelt wurden.  

 

4.1 Der Begriff Markenidentität 

 

Die Markenidentität ist ein wichtiges Konzept in der Theorie des 

Markenmanagements
14

, da der Begriff alle diejenigen Aspekte miteinschließt, die eine 

Firma selbst unter Kontrolle hat und über die bei der Planung einer Marke konkret 

Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Bedeutung für das Markenmanagement 

zeigt sich auch in den Grundeigenschaften, die Csaba und Bengtsson (2006) in ihrer 

Zusammenfassung früherer Literatur über Markentheorien mit speziellem Augenmerk 

auf die Verwendung des Begriffes „Markenidentität“ herausarbeiten: Sie kommen zu 

dem Schluss, Markenidentität sei 

1. Von einem Markenstrategen definierbar, 

2. Ausdauernd und stabil, 

3. Grundlegend für die Marke und 

4. Diene der Abgrenzung zwischen inneren und äußeren Ansichten.
15

 

Burmann und Maloney (2015) unterscheiden weiter zwei Anwendungsarten der 

Markenidentität als Managementkonzepte: Markenidentität als Aussagekonzept und 

                                                 
13

 Busch, Rego 2010: S. 8–10 
14

 Burmann, Maloney 2015: S. 74 
15

 Csaba, Bengtsson 2006: S. 123 
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Markenidentität als Führungskonzept.
16

 Markenidentität als Aussagekonzept erkläre 

demnach die Positionierung und das Verhalten der Firma als Einheit, Markenidentität 

als Führungskonzept hingegen bestimme die Art der Wechselbeziehungen und 

Kommunikation zwischen internen und externen Gruppen. 

Traditionell wird davon ausgegangen, dass die Firma beziehungsweise ihre 

Marketingabteilung selbst das Design der Markenidentität kontrollieren sollten, ohne 

sich dabei von der Einstellung der Konsumenten zur Marke leiten zu lassen
17

, jedoch 

finden Csaba und Bengtsson (2006) Kritikpunkte in dieser Einstellung. So spiele der 

Austausch mit den verschiedenen Bezugsgruppen und ein reflektiertes Hinterfragen der 

Absichten, die hinter der Markenidentität stehen, eine immer größere Rolle.
18

 Burmann 

und Maloney (2015) identifizieren konkrete Berührungspunkte zwischen 

Markenidentität und Markenimage, die wichtig für ein gutes Kundenverhältnis sind. So 

sollte das Markenversprechen seitens der Firma die Erwartungen an die Marke seitens 

der Konsumenten getroffen und eingelöst werden, weiters sollte das Markenverhalten 

durch die Firma als Ganzes sowie die Mitarbeiter in positive Markenerlebnisse 

resultieren.
19

 

  

                                                 
16

 Burmann, Maloney 2015: S. 75 
17

 Csaba, Bengtsson 2006: S. 119, 123 
18

 Csaba, Bengtsson 2006: S. 124 
19

 Burmann, Maloney 2015: S. 75–76 
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4.2 Der Begriff Markenimage 

 

Markenimage wird hingegen als Ergebnis oder Interpretation der Markenidentität 

beschrieben.
20

 Das Konzept des Markenimages ist für diese Arbeit von größerer 

Bedeutung, da die Teilnehmenden in den Interviews und der Umfrage über ihre eigenen 

Einstellungen zur und eigenen Erfahrungen mit der Marke und speziell dem 

Markennamen befragt wurden. Die Antworten beeinflusste somit das Markenimage, 

dass die jeweiligen Personen von der Marke hatten. Im Gegensatz zur Markenidentität 

eignet sich das Markenimage nicht als Managementkonzept, vielmehr setzt es sich aus 

einem komplexen Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren zusammen, auf 

das mithilfe konsequenter Umsetzung der Markenidentität Einfluss genommen werden 

kann, welches allerdings schwer kontrollierbar bleibt.
21

 

Burmann und Maloney (2015) beschreiben drei Komponenten, die das Markenimage 

ausmachen: Hierbei stehe auf der einen Seite das Vorwissen der Zielgruppe über die 

Eigenschaften der Marke und auf der anderen Seite der Nutzungswert, unterteilt in 

funktionalen und symbolischen Nutzen, der sich aus dem Vorwissen ableitet.
22

 Der 

funktionale Nutzen wiederum beschreibe die Erfüllung des Bedürfnisses, für welches 

das Produkt konzipiert wurde und vom Konsumenten gekauft wurde; der symbolische 

Nutzen bezeichne den Mehrwert, den die Marke dem Konsumenten in emotionaler und 

individueller Hinsicht gibt. 

Schultz und Hatch (2006) beschreiben die Beziehung zwischen Markenidentität und 

Markenimage als Paradox, das es zu überwinden gilt. In der Entwicklung einer Marke 

müsse man die Veränderungen auf dem Markt und am Wert, den die Marke oder das 

Produkt für Konsumenten darstellt, verfolgen, ohne aber die Kontrolle gänzlich 

abzugeben.
23

 Am Beispiel LEGO wird gezeigt, dass die Marke in einer Zeit, als eine 

Neugliederung nötig wurde, breite Befragungen zum Markenimage durchführte, diese 

aber als Grundlage für eine genau definierte Identität verwendete und gut an die 

verschiedenen Bezugsgruppen kommunizierte.
24

 

                                                 
20

 Csaba, Bengtsson 2006: S. 119 
21

 Burmann, Maloney 2015: S. 74 
22

 Burmann, Maloney 2015: S. 74–75 
23

 Schultz, Hatch 2006: S. 26 
24

 Schultz, Hatch 2006, S. 19 
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Eine klare Grenze zwischen Markenidentität und Markenimage lässt sich nur schwer 

ziehen. So soll auch diese Arbeit aufzeigen, wie die Markenidentität oder auch nur ein 

Aspekt davon (hier konkret der Markenname) die Assoziationen, also das Markenimage, 

formen kann, aber auch, wie andere Aspekte des Markenimages die Auffassung der 

Markenidentität beeinflussen. 
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5. Markennamen im Chinesischen 

 

Obwohl annähernd neutrale Transkriptionen von Eigennamen im Chinesischen durch 

die Wahl von bestimmten seltenen Zeichen, deren semantischer Inhalt möglichst neutral 

ist, als Alternative erscheint, betonen die meisten Studien zu dem Thema dennoch die 

Wichtigkeit des semantischen Inhalts der chinesischen Schriftzeichen speziell in 

Markennamen. Um den Zusammenhang klarzustellen, soll hier die Besonderheit des 

chinesischen Schriftsystems und besonders dessen Einfluss auf psycholinguistische 

Prozesse belegt werden. Weiters werden die Auswirkungen auf den Gebrauch von 

Markennamen, die in der Literatur gut erforscht sind, erklärt. 

 

5.1 Prozesse beim Lesen und Erfassen chinesischer Schrift 

 

Da die Grundeinheit der chinesischen Schrift das Morphem ist, und nicht das Phonem, 

wie im lateinischen Alphabet, gibt es Grund zur Annahme, dass sich auch die 

psycholinguistischen Prozesse beim Lesen von Schriftzeichen mehr auf semantischer 

als auf phonologischer Ebene bewegen. Studien konnten tatsächlich Belege dafür finden, 

wenngleich die Ergebnisse zwiespältig sind. 

Perfetti und Zhang (1991) führten eine Reihe von Experimenten durch, um genau diesen 

Aspekt zu untersuchen. Die Ergebnisse der ersten zwei Experimente weichen, wie 

erwartet, von vergleichbaren Experimenten mit alphabetischen Systemen ab. Demnach 

sei die Verbindung zwischen Homonymen bei chinesischen Schriftzeichen schwächer, 

dafür löse graphische Ähnlichkeit stärkere Assoziation aus
25

. In der gleichen Studie 

wird durch Priming-Effekte allgemein die phonologische Assoziation der Schriftzeichen 

getestet, woraufhin die Autoren doch auf phonologische Prozesse beim Lesen der 

Schriftzeichen schließen müssen. Laut der Studie sei die Aussprache nun unabhängig 

vom Schriftsystem mit dem Wort verbunden, der Unterschied liege aber im Ablauf der 

psycholinguistischen Prozesse. Während die phonologische Assoziation beim Lesen 

                                                 
25
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von Alphabetschriften anzunehmend prälexikal stattfinde, sei dieser Effekt beim 

logographischen chinesischen System postlexikal
26

. 

Pan und Schmitt (1996) und Schmitt (1995) fassen ähnliche Beobachtungen in ihren 

Arbeiten zusammen. In ersterer Studie werden die oben genannten Effekte erwähnt, 

wenngleich die Autoren daran erinnern, dass kulturelle Einflüsse den Vergleich 

verschiedener Sprachen schwierig machen. Es gebe allerdings auch Studien mit 

bilingualen Testpersonen, und zumindest die japanische Sprache mit ihren drei 

verschiedenen Schriften (Hiragana und Katakana als phonetische Silbenschriften und 

Kanji als logographische Schrift) biete sich für vergleichende Studien an
27

. Schmitt 

(1995) dagegen bemerkt kritikloser die visuelle Gewichtung der chinesischen Zeichen 

und behauptet, dies weite sich auf die gesamte visuelle Repräsentation der Marke aus, 

einschließlich Font, Schriftzug, -farbe und Logo
28

. 

  

                                                 
26

 Perfetti, Zhang 1991: S. 641–642 
27

 Pan, Schmitt 1996: S. 266 
28

 Schmitt 1995: S. 31 



17 

 

5.2 Die Besonderheiten der Schriftzeichen in Markennamen 

 

Schmitt und Zhang (2011) vollzogen eine Reihe an linguistischen Studien an Marken, 

die sowohl einen chinesischen als auch einen englischen Namen haben. So wollten sie 

die Motive der Manager, die bei der Entscheidung über den englischen Namen, im 

Gegensatz zum chinesischen, eine Rolle spielen, untersuchen. Unter anderem fanden sie 

heraus, dass tatsächlich bei den englischen Varianten die Aussprache höher gewichtet 

wurde, als bei den chinesischen Varianten. Als überraschend wiederum beschreiben sie, 

dass der semantische Inhalt der Marke in beiden Sprachen Einfluss auf den Namen hatte, 

was aber zumindest zum Teil dadurch erklärt werde, dass die Muttersprache der 

Manager Chinesisch sei und dadurch die Entscheidung auch in englischer Sprache 

beeinflusse.
29

  

Francis, Lam und Walls (2002) analysierten ihrerseits die chinesischen Übersetzungen 

der 500 größten Konzerne der USA (laut der 500-Fortune-Liste)
30

 unter 

Berücksichtigung von phonetischen, morphologischen und semantischen Aspekten und 

den jeweiligen Konnotationen im Englischen, Mandarinchinesischen und 

Kantonesischen. Sie konnten ebenfalls feststellen, dass speziell positive semantische 

Konnotationen bei chinesischsprachigen (mandarin und kantonesisch) Markennamen 

häufiger vorhanden sind als bei englischen
31

. Darüber hinaus scheine positive 

Produktassoziation ein wichtiger Faktor, der im Chinesischen stärker hervortritt als im 

Englischen
32

. 

Auch Lee und Ang (2003) gehen davon aus, dass in chinesischen Markennamen die 

Konnotationen der Schriftzeichen einen höheren Stellenwert besitzen als die 

Aussprache
33

. Die besagte Studie (ibid.) fokussiert direkt die für Markennamen 

ausgewählten Schriftzeichen und überprüft deren Effizienz und Einprägsamkeit bei den 

chinesischen Konsumenten. Die Ergebnisse bekräftigen die Theorie, dass Schriftzeichen 

mit positiven Konnotationen das Markenimage positiv beeinflussen und den 

chinesischen Konsumenten leichter in Erinnerung bleiben. Das kann sogar zu einer 
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Übertragung der positiven Eigenschaften auf das Produkt führen.
34

 Weiters weist sie 

darauf hin, dass auch Radikale solch einen positiven Effekt erzielen können, wenn 

dieser bei Radikalen auch weniger stark zu sein scheint
35

. Radikale sind die Teile von 

zusammengesetzten chinesischen Schriftzeichen, die auf die Bedeutung hinweisen. Der 

Großteil der chinesischen Zeichen sind nämlich keine Piktogramme mehr, sondern 

Zusammensetzungen aus einfacheren Zeichen; meist repräsentiert ein Teil die 

Bedeutung und ein Teil die Aussprache. Zum Beispiel ist die linke Seite des Zeichens 

钱 („Geld“, pinyin qián, IPA /t͡ ɕʰi̭ɛn˧˥/) die Kurzform des Zeichens für Gold, 金. Der 

rechte Teil, das Zeichen 戋 wiederum wird pinyin jiān, IPA /t͡ ɕi̭ɛn˥/, artikuliert, gibt also 

Hinweis auf die Aussprache des Zeichens 钱. Hier ist der linke Teil, also das Zeichen 

für Gold, das Radikal. 

Dies bietet also die Grundlage der vorliegenden Arbeit: Die Konnotation der 

chinesischen Schriftzeichen wird oft verwendet, um das Image der Marke aufzubessern. 

Es gibt sogar Beispiele, die zeigen, dass eine unglückliche Auswahl der Zeichen die 

Marke von vornherein in China scheitern lässt, allenfalls wird die Wichtigkeit der 

bewussten Wahl der Schriftzeichen für eine gute Namensübersetzung in der Literatur 

wiederholt betont. 
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6. Forschungsbedarf 

 

Wie diverse Studien aufgezeigt haben, sind positiv konnotierte Schriftzeichen in 

Markennamen bevorzugt und lassen das Produkt in besserem Licht erscheinen
36

. Dies 

trifft offenbar auch auf englische Marken zu
37

, aber durch die eben beschriebene Natur 

der chinesischen Schriftzeichen kommt dies in China besonders zur Geltung. Es gibt 

allerdings wenig Nachforschung bezüglich der Reichweite dieser positiven Assoziation. 

Beispielsweise schränken Chow, Tang und Fu (2008) ein, dass eine solche lokalisierte 

Namensübersetzung nur bei Nutzartikeln relevant ist, für Luxusartikel auf der anderen 

Seite schnitten die ursprünglichen westlichen Namen besser ab
38

. Schokolade ist in 

China ein relativ neues Importprodukt und sogar für europäische Verhältnisse teuer, 

sodass man hier vielleicht sogar von einem Luxusartikel sprechen könnte. Somit wäre 

der übersetzte Markenname laut dieser Studie irrelevant. Andererseits stellen Hong, 

Pecotich und Shultz (2001) fest, dass besonders Kinder auch in Markennamen Laute, 

die in ihrer Muttersprache vorhanden sind, bevorzugen. Kinder Schokolade, wie der 

deutsche Name schon andeutet, richtet sich mit seinen Produkten und seiner Werbung 

(dies ist besonders in China zu sehen
39

) hauptsächlich an Kinder und deren Eltern, 

wodurch die lokalisierte Form des Namens wiederum sinnvoll ist. 

Vor allem die konkrete Auswirkung der Konnotationen der Schriftzeichen auf die 

Marke und deren Produkte ist bisher wenig erforscht worden. Zwar gibt es Indizien 

dafür, dass die konnotativen Eigenschaften mit der Marke selbst assoziiert werden 

können
40

, wie stark dieser Effekt zum Vorschein kommt, bleibt aber ein Rätsel. Hierfür 

soll nun eine qualitative Analyse der Assoziationen, die die positiv konnotierten 

Schriftzeichen zusammengefügt als Markenname bei chinesischen Muttersprachlern 

wecken. Das ist wiederum wichtig für das Marketing in China mit chinesischen Namen: 

Wenn die Konnotationen der Schriftzeichen auf die Markenidentität übertragen werden, 

muss bei der Wahl der Zeichen schon das spätere Marketing in China miteinbezogen 

werden. Gleichwegs muss die Markenidentität, die in China aufgebaut werden soll, mit 

den Konnotationen der Schriftzeichen übereinstimmen, um eine schlüssige 
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Markenidentität zu etablieren. Dadurch gewinnt die Marke auch eine höhere 

Erkennbarkeit und der Name spricht schon für sich: Die bloße Erwähnung des 

chinesischen Markennamens, vor allem in geschriebener Form, könnte bereits Werbung 

für das Produkt sein – auf einer weiteren Ebene als nur Mundpropaganda. 
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7. Forschungsmethode 

 

Da es hauptsächlich quantitative Forschung über das Thema gibt und ich möglichst 

konkret erheben möchte, welche Assoziationen aus den Schriftzeichen in Markennamen 

hervorgehen und inwieweit die Schriftzeichen das Markenimage in China beeinflussen 

können, soll nun durch eine qualitative Studie dieses Phänomen in weiterer Tiefe 

betrachtet werden und praktische Auswirkung auf das Marketing in China, wenn aus 

dem Forschungsmaterial ersichtlich, aufgezeigt werden. Hierfür bietet sich Grounded 

Theory als Forschungsgrundlage an. 

Grounded Theory ist eine Methode, die eng mit dem Forschungsmaterial 

zusammenspielt und durch ständigen Vergleich und Kodierung desjenigen zu einer 

Theorie findet
41

. Eriksson und Kovalainen (2008) vertreten die Ansicht, dass sich 

Grounded Theory in Business besonders für Studien über Konsumentenverhalten oder 

Marketing eignet
42

. Die Vorteile der Grounded Theory seien laut ihnen das enge 

Zusammenspiel zwischen der Beschaffung des empirischen Materials und der 

Analysephasen. Grounded Theory trennt die Materialbeschaffung und Analysephasen 

nicht voneinander, sondern verlangt explizit ein aktives Analysieren des Materials und 

ständiges Vergleichen mit neuem Material schon während des Prozesses des Sammelns 

von empirischem Material, sowie ein flexibles Arbeiten in allen Phasen. Im Gegensatz 

zu anderen qualitativen Methoden generiert Grounded Theory so eine Theorie über die 

Verbindungen von Konzepten der empirischen Realität
43

. Hierbei stehen verschiedene 

Phasen der Kodierung
44

 und ständiger Vergleich
45

 im Mittelpunkt. Die 

Kodierungsphasen abstrahieren das Forschungsmaterial immer mehr, bis daraus 

Kategorien entstehen
46

. Der Vorteil der andauernden Analyse ist auch, dass 

ausreichende Saturation des Forschungsmaterials zeitgleich festgestellt werden kann, 

wenn durch die Materialbeschaffung keine neuen Ergebnisse mehr erzielt werden
47

. 
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7.1 Grounded Theory in der Analyse der Assoziationen des Markennamens 健达巧

克力 

 

Das Forschungsmaterial soll so mit den Methoden von Grounded Theory analysiert und 

zu Konzepten und Kategorien abstrahiert werden. Um ein Verständnis darüber zu 

erlangen, wie die für die Namensübersetzung gewählten Schriftzeichen 健达  die 

Assoziationen mit der Marke und deren Produkte beeinflussen und welche 

Auswirkungen die Bedeutungen der Schriftzeichen auf das Markenimage haben, werden 

die so gewonnenen Kategorien und Konzepte mit der Markenidentität von Kinder 

Schokolade, die in Kapitel 2 vorgestellt wurde, in Verbindung gesetzt und verglichen. 

So soll ein Einblick auf die Faktoren, die bei der Rezeption eines Markennamens auf 

dem chinesischen Markt eine Rolle spielen, gewonnen werden. Sofern die Marke den 

Testpersonen bekannt ist und somit auch andere Einflüsse auf das Markenimage, wie 

zum Beispiel das Image des Herkunftslandes, das Forschungsmaterial beeinflussen 

könnten, werden die Ergebnisse mit der Analyse von Busch und Rego (2010) 

abgeglichen. In dieser Studie wurden die Erfahrungen mit der Marke Kinder Schokolade 

von Testpersonen in verschiedenen Ländern erfasst. Somit können etwaige 

Verfälschungen in der Analyse berücksichtigt werden. Schließlich können die 

Ergebnisse der Analyse mit den Theorien zu Markennamen im Chinesischen und 

Funden der früheren Studien in Verbindung gesetzt werden. 
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7.2 Das Forschungsmaterial 

 

Um Einsicht in die Assoziationen, die der Markenname 健达巧克力 bei chinesischen 

Muttersprachlern weckt, zu bekommen, wurden Testpersonen einerseits mithilfe einer 

Internet-Umfrage, andererseits in Interviews zu dem Markennamen befragt. Hierbei 

wurde die Marke nur beim Namen erwähnt und die Schriftzeichen gezeigt. Logo, 

Schriftzug und andere visuelle Komponenten beziehungsweise weitere Erklärungen der 

Marke sollten die Antworten nicht zusätzlich beeinflussen. Der Name und dessen 

Schriftzeichen standen also im Mittelpunkt. Wie Charmaz (2006) anmerkt, ist flexibles 

Arbeiten mit dem Forschungsmaterial wichtig, so können verschiedene Methoden gut 

nebeneinander verwendet werden, solange man die Besonderheiten der jeweiligen 

Methode im Auge behält und sie gezielt einsetzt
48

. 

Der Vorteil der Internet-Umfrage ist natürlich, dass dadurch mehrere Menschen erreicht 

werden können. In diesem speziellen Fall kann auch die Sprachbarriere durch die 

schriftliche Natur einer Umfrage leichter umgangen werden. Auf der anderen Seite 

garantiert die größere Reichweite der Umfrage allerdings nicht automatisch auch eine 

größere Antwortzahl oder qualitativ hochwertigere Ergebnisse, da die Teilnahmezahl 

bei Internet-Umfragen allgemein eher niedrig ausfällt
49

, was speziell in dieser Studie 

eine Herausforderung darstellte. Außerdem bringt die Anonymität des Internets seine 

eigenen Schwierigkeiten mit. Somit helfen persönliche Interviews, das 

Forschungsmaterial zu ergänzen, zu vertiefen und eine ausreichende Qualität für die 

Analyse sicherzustellen. Als Vorteil des qualitativen Interviews führen Marschan-

Piekkari und Welch (2004) beispielsweise an, dass diese Methode einen guten Ansatz 

für die Erforschung solcher Phänomene, die noch zu großen Teilen unbekannt sind, 

bietet. Des Weiteren erlaube das Interview einen tieferen Einblick über verschiedene 

Aspekte des Forschungsthemas, öffne möglicherweise neue Möglichkeiten und gebe 

eine Grundlage für weitere überprüfende und fortführende Studien.
50

 Dies ist hier 

relevant, da bisherige Studien den hier untersuchten Blickwinkel meist übergangen 

haben. 
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7.2.1 Die Umfrage 

 

In der Umfrage soll mit offenen Fragen auf Erzählungen gezielt werden, in der die 

Befragten ihre Erlebnisse mit der Marke und vor allem ihre Gefühle und Gedanken über 

den Markennamen, auf dem die Fragen basieren werden, beschreiben können. Als 

Hintergrundinformationen zur Person der Befragten sind zumindest Muttersprache und 

Vorwissen zur Marke wichtig. Da der Mittelpunkt der Studie speziell die Assoziationen 

mit den chinesischen Schriftzeichen sind, ist ein gutes Leseverständnis in chinesischer 

Sprache wichtig für die Relevanz der Antworten. Auf Alter und Geschlecht werde ich in 

dieser Studie nicht extra eingehen, da eine solche Kategorisierung öfter in quantitativer 

Forschung verwendet wird, aber für die Vorgehensweise von Grounded Theory weniger 

Bedeutung hat. Kategorien sollen einzig aus dem Forschungsmaterial entstehen. 

Charmaz (2006) gibt einen Überblick über die Materialbeschaffung mit offenen 

Umfragen, wo sie auch die Vorteile beziehungsweise Unterschiede im Vergleich zu 

einem Interview aufwirft. Demnach ergänzen sich diese beiden Methoden, selbst wenn 

die gleichen Fragen gestellt werden, auch wenn in dieser Studie intime Erfahrungen, die 

Leute möglicherweise nicht in einem persönlichen Interview erzählen möchten, 

wahrscheinlich kaum relevant sein werden. Trotzdem ist diese Anmerkung interessant: 

Tatsächlich ändert die Anonymität des Internets die Art, wie solche Fragen beantwortet 

werden, und das muss natürlich auch in der Analyse der Ergebnisse beachtet werden.
51

 

Somit können die Fragen der Umfrage also ähnlich formuliert sein, wie die des 

Interviews, auch wenn der Umfang der Internet-Umfrage nur wenige zentrale Fragen
52

 

erlaubt. 

Die Fragen wurden von einer chinesischen Muttersprachlerin von Englisch auf 

Chinesisch übersetzt
53

; der Grad der Entsprechung wurde durch eine unabhängige 

Rückübersetzung ins Englische
54

 überprüft. Dadurch unterscheidet sich die Umfrage in 

einem wichtigen Punkt von den weiterführenden Interviews, die hauptsächlich in 

englischer Sprache gehalten werden sollen: Die Umfrage gab den chinesischsprachigen 

Teilnehmenden die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu antworten. Das 

Sprachenproblem muss natürlich in der Analyse beachtet werden. Marschan-Piekkari 

                                                 
51

 Charmaz 2006: S. 36 
52

 Siehe Appendix 1 
53

 Siehe Appendix 1 und Appendix 2 
54

 Marschan-Piekkari, Welch 2004: S. 224 



25 

 

und Welch (ibid.) geben einen Überblick über den Umgang damit in vielsprachigen 

Studien. 

Ein großes Problem beim Sammeln des Forschungsmaterials war die mangelnde 

Teilnahmebereitschaft an der Umfrage. Ich habe versucht, über meine chinesischen 

Bekannten die Umfrage in China zu verbreiten, konnte allerdings nicht die erwünschte 

Zahl an Antworten erreichen. Letzten Endes bekam ich Antworten von drei 

Teilnehmenden, die teilweise aber auch sehr oberflächlich blieben. Eine Person 

assoziierte zum Beispiel mit dem Markennamen sofort das tatsächliche Produkt 

Schokolade und gab keine Angaben zu den Eindrücken, die der chinesische Name 

hinterlässt. Die weiteren Antworten der Umfrage bekräftigen einige Feststellungen, die 

auch in den Interviews gemacht wurden, wie die häufige Verwendung der gleichen 

Schriftzeichen in verschiedenen Markennamen, die Unscheinbarkeit des Namens (siehe 

Kapitel 8.4) oder die Assoziation mit Nährstoffen als Produkt (siehe Kapitel 8.1), geben 

aber kaum zusätzliche Einblicke. Den Interviews kommt in dieser Studie also eine 

größere Gewichtung zu. Alle Teilnehmende sprechen Chinesisch als Muttersprache, die 

Umfrage wurde aber teils auf Englisch und teils auf Chinesisch beantwortet. Obwohl 

die Antworten der Umfrage weniger umfassend und oberflächlicher sind als die der 

Interviews, sind sie aus Sicht der Analyse gut mit den Erkenntnissen der Interviews 

vergleichbar, da die Fragen der Umfrage auch in den Interviews gestellt wurden. Somit 

dient die Umfrage zur Absicherung und Bekräftigung der Funde, die in den Interviews 

deutlich wurden, auch wenn sie die Analyse nicht wesentlich um neue Aspekte 

bereichern kann. 
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7.2.2 Das Interview 

 

Laut Eriksson und Kovalainen (2008) sind die wichtigsten Arten an Interviews, die für 

die aktuelle Studie von Bedeutung sind, semi-strukturierte und unstrukturierte, offene 

oder informelle Interviews. So eigneten sich diese Interviews, im Gegensatz zu 

strukturierten Interviews, auch, um „wie“-Fragen herauszufinden
55

. Weiters gäben nur 

diese beiden Interviews die Freiheit, individuell und flexibel auf die Befragten und auf 

das Forschungsmaterial einzugehen
56

; eben diese Flexibilität betonen auch Myers, Abell 

und Sani (2014) und Charmaz (2006). Myers, Abell und Sani bemerken, dass Interviews 

in qualitativer Forschung gewöhnlich unstrukturiert sind
57

. Charmaz betont die 

Wichtigkeit des flexiblen Arbeitens mehrmals. Die gewonnenen Daten sollten die 

Forschung voranführen
58

 und die Themen, die in Interviews fokussiert werden, 

entstünden aus den Bedürfnissen der Befragten
59

. Auch Marschan-Piekkari und Welch 

(2004) sind der Meinung, dass Interviews, die als Grundlage für qualitative Forschung 

im Bereich des internationalen Business dienen, meist offen sind, wobei die 

Interviewten frei erzählen können und der Interviewer das Gespräch in die richtige 

Richtung und auf gewisse vorher festgelegte Punkte lenkt
60

. 

In den erwähnten Werken beziehungsweise Artikeln (besonders Charmaz 2006, 

Eriksson und Kovalainen 2008, Marschan-Piekkari und Welch 2004 und Marschan-

Piekkari und Welch 2004) werden der Ablauf und die Techniken eines qualitativen 

Interviews ausführlich beschrieben, auf diese soll hier nicht weiter eingegangen werden. 

Zu den Fragestellungen gibt Charmaz (2006) eine detailreiche Vorlage
61

, weiters dient 

die Studie von Busch und Rego (2010), in der das Markenimage in verschiedenen 

Ländern mithilfe von Interviews erforscht wurde, zur Planung des Interviews. 

Eriksson und Kovalainen (2008) vertiefen den theoretischen Hintergrund der 

Fragestellung. Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Fragetypen: offen–

geschlossen, einfach–komplex, neutral–leitend, direkt–indirekt und primär–sekundär
62

. 
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Geschlossene Fragen sind in der qualitativen Forschung untypisch, werden aber zur 

Erhebung der Personendaten verwendet (siehe Kapitel 7.2.1). Laut Eriksson und 

Kovalainen (ibid.) ist es besser, komplexe Fragen in mehrere einfache aufzuteilen, da 

das die Beantwortung vereinfacht. Neutrale Fragen wiederum sind wichtig, um eine 

Beeinflussung des Interviewten zu vermeiden. Für das vorliegende Forschungsthema ist 

es wichtig, die Gedanken der Interviewten möglichst ohne Störfaktoren zu erfassen. Die 

Assoziationen sollen hauptsächlich durch den Markennamen hervorgerufen werden, 

somit sind neutrale Fragen hier zu bevorzugen. Direkte Fragen eignen sich laut Eriksson 

und Kovalainen (ibid.) besser, um ein offenes Gespräch zu initiieren, was in qualitativen 

Interviews, speziell in Grounded Theory, ein wichtiger Grundsatz ist
63

. Indirekte Fragen 

sind aber bei diesem Thema von Bedeutung, um den Gedankenfluss und die Phantasie 

der Interviewten bezüglich der Assoziationen zum Markennamen anzuregen. Die 

direkte Nachfrage danach würde alleine nicht genügend Ergebnisse bringen. Zuletzt 

werden in offenen Interviews flexible sekundäre Fragen, mit denen man individuell auf 

den aktuellen Teilnehmenden eingeht, betont
64

. Grounded Theory besagt ebenfalls, dass 

es wichtig ist, den Hinweisen des Forschungsmaterials flexibel zu folgen und offen für 

neue Blickwinkel zu sein, so ist diese Form von Fragen schon im Interview relevant. 

Da meine mündlichen Chinesischkenntnisse für tiefere Gespräche nicht ausreichen, 

wurden die Interviews auf Englisch geführt. Wie auch bei der Umfrage, waren alle 

Teilnehmenden Muttersprachler des Chinesischen. Ein Teil der Interviews wurde in 

China, in der Stadt Guangzhou durchgeführt, der Rest in Oulu mit chinesischen 

Austauschstudenten. Ich konnte sieben Teilnehmende für die Interviews finden, von 

denen zwei gemeinsam interviewt wurden. Die restlichen Teilnehmenden wurden 

einzeln interviewt. Vor allem in China stellte ich bei den Interviews fest, dass es den 

Teilnehmenden sehr unangenehm gewesen wäre, hätte ich die Interviews elektronisch 

aufgezeichnet. Somit habe ich schon bei dem ersten Interview den Entschluss gefasst, 

lieber schriftlich Notizen zu machen, und habe diese Vorgehensweise bei allen späteren 

Interviews konsequent fortgeführt. Da die Ergebnisse der Interviews deutlich 

umfangreicher und tiefgründiger sind als die der Umfrage, werden die Interviews in der 

Analyse als hauptsächliche Quellen hinzugezogen.  
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8. Analyse des Forschungsmaterials 

 

Nach den Interviews habe ich zuerst meine Notizen Zeile für Zeile kodiert, wie 

Charmaz (2006) vorschlägt
65

. Im Laufe der weiteren Interviews habe ich die 

anfänglichen Codes weiters überarbeitet und mit dem neuen Material verglichen, bis ich 

sie zu Konzepten und Kategorien verknüpfen konnte. Die Kategorien, in die ich die 

Funde jeweils sortiert habe, lauten „Erster Eindruck“, „Eigene Erfahrung“, 

„Markenimage“ und „Vergleich mit anderen Marken“. Wichtige Konzepte, die sich in 

diese Kategorien einordnen und teilweise auch überlappend auftreten, sind 

„Gesundheit“, „Bekanntheitsgrad“, „Aussagekraft des Namens“ und „Verbindung mit 

Traditionen“. 

 

8.1 Kategorie „Erster Eindruck“ 

 

Die ersten Fragen im Interview zielten darauf, die anfänglichen Eindrücke des 

Markennamens spontan in Erfahrung zu bringen, ohne vorerst näher auf die tatsächliche 

Marke einzugehen. In dieser Phase konnten die Teilnehmenden frei assoziieren. Die 

Resultate der Umfrage blieben leider in dieser oberflächlichen Phase, da die 

Teilnehmenden nur kurz mit einigen Stichworten oder wenigen Sätzen basierend auf 

ihre ersten Eindrücke geantwortet hatten und zu den offenen Fragen kaum Einblicke auf 

tiefgründigere Überlegungen gegeben hatten. 

Das wichtigste Konzept, das in jedem Interview aufgezeigt wurde, entspricht der 

Bedeutung des ersten Schriftzeichens im Namen 健达 : „Gesundheit“. Die meisten 

Teilnehmenden wiesen direkt darauf hin, dass das Schriftzeichen 健 eben Gesundheit 

bedeutet und dadurch auch ihre Assoziation beeinflusst. Produkte, die mit dem Namen 

in Verbindung gebracht wurden, gliedern sich jedoch in zwei verschiedene 

Produktreihen: Ernährungszusätze und im weiteren Sinne Nahrungsmittel allgemein, 

sowie medizinische Geräte. Je nach dem wurden auch die Zielgruppen des Produkts 

unterschiedlich eingeschätzt: Diejenigen Teilnehmenden, deren erste Assoziationen zu 

den Ernährungszusätzen gehörten, ordneten die Marke eher der Zielgruppe „junge 
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Erwachsene“ und den Attributen „Fitness“, „sportlich“ und „kräftig“ zu, während 

diejenigen, die zuerst an medizinische Geräte dachten, als Zielgruppe „ältere 

Leute“ definierten. Dieser Prozess wird in Abbildung 1 dargestellt.  

Ein weiteres Konzept, das hier eine Rolle zu spielen scheint, ist der Bekanntheitsgrad 

der Marke. Für die meisten Teilnehmenden war die Marke zumindest anfangs 

unbekannt, einige erkannten sie erst später am originalen Namen Kinder Schokolade, 

eine Teilnehmerin zweifelte sogar die Echtheit des chinesischen Markennamens an. 

Obwohl Kinder Schokolade in China in den meisten Geschäften verkauft wird, scheint 

es als Marke also kaum bekannt zu sein. 

Diese ersten Eindrücke waren überraschend ähnlich sowohl in all den Interviews, als 

auch in den Resultaten der Umfrage. Vermutlich ist es nicht außergewöhnlich, dass 

diese ersten Assoziationen eng mit der wörtlichen Bedeutung der Schriftzeichen 

zusammenhängen, da die Befragten keine anderen Anhaltspunkte hatten. Die 

Rückschlüsse auf die mögliche Zielgruppe sind jedoch interessant, da es vor allem hier 

deutliche Abweichungen zwischen den Antworten gibt. Die Verbindung zwischen der 

zuerst assoziierten Produktgruppe und der angenommenen Zielgruppe muss in Betracht 

gezogen werden. Daraus kann man schließen, dass die Meinung über die Zielgruppe 

eher aus den Überlegungen zu den Produkten, die diesen Namen tragen könnten, 

entsteht. Der Name selbst scheint in diesem Zusammenhang also schon im Hintergrund 

zu stehen und in dieser Einschätzung eine kleinere Rolle zu spielen. Es wäre also falsch 

anzunehmen, dass der chinesische Name 健 达  aus der Sicht der 

Interviewteilnehmenden speziell für die eben genannten Zielgruppen ansprechend wäre.  

Abbildung 1. Verbindung 

zwischen Produktreihe 

und Zielgruppe in der 

ersten Assoziation. 
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8.2 Kategorie „Eigene Erfahrung“ 

 

In den weiteren Überlegungen der Interviewteilnehmenden kamen zunehmend auch die 

eigenen Erfahrungen der Testpersonen zum Vorschein. Auch wenn die Marke anfangs 

meistens unbekannt war, konnten viele Befragte später doch von persönlichen 

Erinnerungen oder Erfahrungen erzählen. In dem sehr aufschlussreichen 

Doppelinterview machten die zwei Teilnehmerinnen die bemerkenswerte Erkenntnis, 

dass sie die Marke Kinder Schokolade sehr wohl kannten und die Produkte auch schon 

öfter gekauft hatten, allerdings der chinesische Name 健达 für sie vollkommen fremd 

war. Zum einen ist das natürlich darauf zurückzuführen, dass die Marke, wie im Kapitel 

8.1 schon festgestellt wurde, in China im Allgemeinen wenig bekannt ist und die 

Teilnehmenden in Europa darauf gestoßen waren, andererseits folgten darauf andere 

interessante Überlegungen zu Übersetzungen von Markennamen in China. 

In diesem Zusammenhang stießen die beiden Teilnehmenden nämlich auf das Konzept 

„Herkunftsland“, das auch Busch und Rego (2010) als wichtigen Teil der 

Markenidentität hervorheben
66

. Eine der beiden Teilnehmerinnen hatte eine Zeit in 

Deutschland gelebt, hatte ihre Erfahrungen von der Marke also hauptsächlich von dort, 

aber auch der anderen war der Name Kinder bekannt als deutsche Marke. Der Effekt 

des Herkunftslandes ginge demnach bei der Übersetzung des Markennamens verloren, 

käme zumindest nicht mehr so deutlich zum Vorschein. Auch im chinesischen Kontext 

schienen die Befragten den originalen Namen bevorzugt zu verwenden. 

In diesem Punkt wurde auch wieder die Zielgruppe angesprochen: Die beiden 

Interviewpartner schätzten Übersetzungen von Markennamen auf Chinesisch 

grundsätzlich eher negativ ein und gaben an, dass ihnen viele Markennamen besser mit 

dem englischen Namen im Gedächtnis bleiben, zeigten aber auch auf, dass besonders 

ältere Leute und Kinder sich fremdsprachliche Namen nur schwer merken können. Da 

Kinder hauptsächlich Kinder ansprechen möchte, ist in diesem Fall eine Übersetzung 

also sinnvoll und notwendig, auch wenn die Marke mit ihrem chinesischen Namen von 

jungen Leuten als nichtssagend eingestuft wird. Dieser Fund deckt sich mit der Studie 

von Hong, Pecotich und Schultz (2002), laut der, wie in Kapitel 5 kurz dargestellt, eine 

lokalisierte Form des Markennamens sehr wichtig ist, wenn die Zielgruppe Kinder 
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sind67. Analog dazu könne die Übersetzung darüber hinaus nun auch von Bedeutung 

sein, wenn sich die Marke mit ihren Produkten an ältere Leute richten möchte. 

Außerdem wurde in dem Interview bemerkt, dass die Wahl der Schriftzeichen ebenfalls 

auf die Zielgruppe abgestimmt werden sollte, so sprächen geläufigere, 

„traditionellere“ Schriftzeichen ältere Leute mehr an als jüngere oder Kinder. 

Im Vergleich mit der Diskussion über Zielgruppen, die ich in der Kategorie „Erster 

Eindruck“ vorgestellt habe, lässt sich nun erkennen, dass „ältere Leute“ auch im Bezug 

nur auf den chinesischen Namen selbst eine vorstellbare Zielgruppe wäre, während 

„junge Erwachsene“ hingegen vermutlich die nicht übersetzte Form bevorzugen würden. 

Als weitere Zielgruppe wurden in diesem Interview auch „Kinder“, die ja die 

tatsächliche Zielgruppe der Marke sind, in Betracht gezogen, dies wurde von den 

anderen Teilnehmenden allerdings meist übergangen. Wichtig ist jedenfalls, dass die 

Zielgruppe wichtig für die Wahl des Namens, mit dem man den chinesischen Markt 

betreten möchte, ist und zumindest die Entscheidung, ob eine Übersetzung gewünscht 

wird, idealerweise aber auch die Wahl der Schriftzeichen beeinflussen sollte. Abbildung 

2 veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen dem originalen Namen und dem 

Konzept „Herkunftsland“, sowie den Einfluss des nicht übersetzten Markennamens auf 

den Bekanntheitsgrad der Marke. 
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Abbildung 2. 

Zusammenhänge 

der Konzepte in der 

Kategorie „Eigene 

Erfahrung“ 
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In diesem Zusammenhang ist es auch interessant darauf hinzuweisen, dass eigene 

Erfahrung mit der Marke oft erst im Ausland gemacht wurde, nicht aber in China. Das 

könnte einerseits daran liegen, dass Schokolade in China vor allem als westliches 

Luxusprodukt gesehen wird, andererseits, wie bereits festgestellt wurde, ist Kinder 

Schokolade eine recht unbekannte Marke auf dem chinesischen Markt. Wenn man 

Schokolade nun in China als Luxusprodukt ansieht, bekommt die Frage nach der 

Übersetzung des Namens noch eine weitere Dimension: Wie auch Wänke, Herrmann 

und Schaffner (2007) erklären, werden bei Luxusartikeln die originalen (westlichen) 

Markennamen bevorzugt
68

. Dies könnte nun auch die diesbezüglichen Überlegungen 

der Interviewteilnehmerinnen beeinflusst haben und eine weitere Erklärung anbieten, 

warum die chinesische Übersetzung des Namens weniger bekannt ist als der originale 

deutschsprachige Name. 
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8.3 Kategorie „Markenimage“ 

 

Der Markenname ist natürlich ein Teil des gesamten Markenimages, der Präsentation 

der Marke, und kann somit nur schwerlich getrennt davon behandelt werden. Wenig 

überraschend kamen in der Analyse des Forschungsmaterials nun verschiedene Aspekte 

zu Tage, die erklären können, welche anderen Merkmale des Markenimages die 

Einstellungen der Befragten beeinflussen und in welcher Weise sie mit dem 

Markennamen interagieren. Obwohl sich das Gespräch in den Interviews hauptsächlich 

um den Markennamen 健达 drehte, gaben die Interviewteilnehmenden auch allgemein 

Aufschluss darüber, welche weiteren Faktoren sie für wichtig erachten und welchen 

Platz der Markenname im gesamten Bild des Markenimages einnimmt. 

Ein Konzept, das sich in den Interviews wiederholte, ist die Aussagekraft des 

Markennamens überhaupt. Mehrere Befragte waren der Meinung, der Markenname 

spiele kaum eine Rolle, sofern er nicht in irgendeiner Art „seltsam“ ist, womit sich die 

Teilnehmenden vermutlich auf starke Abweichungen der chinesischen 

Namenskonventionen oder deutlich negativ besetzte Schriftzeichen bezieht. Ein 

weiterer Aspekt, der oft erwähnt wurde, ist das Problem, dass die Bedeutungen der 

Schriftzeichen 健达 , also das Versprechen, Gesundheit und körperliche Fitness zu 

erreichen, nur schwach in Verbindung mit den Produkten der Marke Kinder Schokolade 

stehen. Viele der ersten Assoziationen des Namens lassen sich zwar unter Lebensmittel 

oder Ernährung einordnen, auch setzt die Marke die weiße Füllung in der Schokolade 

gezielt im Marketing ein, um den Eindruck zu erwecken, die Schokolade hätte einen 

hohen Milchanteil, der wiederum für Kinder eine wichtige Proteinquelle, also in diesem 

Sinne gesund wäre. Schokolade wird aber zumindest von den Befragten nicht als 

gesundes Produkt oder typische Quelle für Nährstoffe angesehen. Somit wurde die 

Verbindung zwischen Namen und Produkt als gering eingeschätzt. Nun zeigt auch die 

Studie von Keller, Heckler und Houston (1998) auf, dass die Assoziation der 

Bedeutungen von Schriftzeichen im Markennamen kaum vorhanden ist, wenn sie nicht 

Bezug auf die Produkte der Marke oder deren Markenimage nehmen
69

. Abschließend 

lässt sich hierzu sagen, dass die Marke in China nicht bekannt genug ist, als dass das 

Schriftzeichen für „Gesundheit“ im chinesischen Markennamen mit diesem Aspekt des 

                                                 
69

 Keller, Heckler, Houston 1998: S. 55 



34 

 

Markenimages in Verbindung gebracht würde. Dadurch tritt die Assoziation des 

Konzepts „Gesundheit“ mit den Produkten der Marke in den Hintergrund. 

Das Markenimage, also das Bild, das Konsumenten von der Marke haben, spielte 

unweigerlich auch in den Interviews eine Rolle. Zwar war die Marke nur wenigen 

Teilnehmenden vorher bekannt, was in diesem Fall von Vorteil ist, da das Vorwissen 

und persönliche Erfahrungen mit der Marke die Assoziation mit den Schriftzeichen im 

chinesischen Namen möglichst wenig beeinflussen sollten, doch kamen in den 

Interviews andere Aspekte zur Sprache, die das Markenimage ebenfalls bedeutend 

formen und vielleicht sogar eine wichtigere Rolle spielen. Wie eben erwähnt, stellten 

manche Interviewteilnehmende die Wichtigkeit des Markennamens im Markenimage 

ganz in Frage, stattdessen wurden wichtigere Merkmale, die laut der Meinung der 

Befragten das Kaufverhalten mehr beeinflussen als der Name selbst, aufgezählt. 

Wichtige Konzepte, die hier zur Sprache kamen, sind zum Beispiel Verpackung, 

Mundpropaganda und Tradition. 

Der Einfluss der Verpackung des Produkts wurde vor allem in Verbindung mit der 

Zielgruppe Kinder aufgezeigt. Eine Teilnehmerin gab an, dass für Kinder die 

Verpackung wahrscheinlich ein wichtigerer Faktor im Markenimage ist, gab aber weiter 

zu, dass gerade Kinder sich chinesischsprachige Namen leichter merken würden (siehe 

Kapitel 8.2). Auch wenn dies von der Literatur ebenfalls bestätigt wird, hat sicherlich 

auch die Einschätzung, dass speziell für Kinder eine ansprechende Verpackung eine 

zentrale Rolle spielt, hohen Stellenwert bei der Planung der Markenidentität. Hierzu 

kann man wahrscheinlich auch andere visuelle Effekte der Präsentation der Produkte 

zählen. 

Der Wert der Mundpropaganda wurde in den Interviews ebenfalls betont. Für eine 

Teilnehmerin sind Empfehlungen und Erfahrungen anderer der hauptsächliche Grund, 

ein neues Produkt oder eine neue Marke auszuprobieren. Diese hole sie sich unter 

anderem auch aus dem Internet, was in der heutigen vernetzten Zeit mit sozialen 

Medien sehr einfach ist und wahrscheinlich überall eine wichtige Rolle spielt. 

Darüber hinaus wurde in mehreren Interviews das interessante Konzept 

„Erzählwert“ angesprochen. Einige Teilnehmende gaben an, attraktive Markennamen 

müssten eine Geschichte erzählen. Als konkretes Beispiel wurde die Marke Dove, auch 

eine Schokoladenmarke, angegeben, die in China offenbar bekannter ist als Kinder 
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Schokolade. In China gibt es von dieser Marke auch größere Schokoladetafeln zu 

kaufen, die in Europa kaum angeboten werden. In den chinesischen Werbungen wird 

Dove vor allem mit Romantik beworben, diesen Aspekt hob auch eine Teilnehmerin im 

Zusammenhang mit dieser Marke hervor. Es ist jedoch unklar, ob sich dieser Eindruck 

direkt auf die Übersetzung des Markennamens bezieht, oder auf andere Eindrücke des 

Markenimages, wie eben die Werbungen. Dass der Erzählwert des Markennamens für 

Konsumenten von Bedeutung ist, wird aber auch in der Fachliteratur festgestellt. Slade 

(2016) zeigt auf, dass der Hintergrund des Produkts oder der Marke immer mehr an 

Wichtigkeit dazugewinnt
70

. Eine gelungene Geschichte entstehe aus dem zentralen Wert 

oder der Kernaussage der Marke und werde durch alle Aspekte der Markenidentität 

gemeinsam erzählt. In Slade (2016)
71

 wird jedoch auch betont, dass die Erzählung klar 

mit der Marke in Verbindung stehen muss. Wie schon bemerkt, schätzten die 

Interviewteilnehmenden die Verbindung zwischen den Schriftzeichen 健达  und der 

Marke als sehr schwach ein. Schlussfolgernd kann nun angenommen werden, dass der 

Erzählwert auch deswegen von den Interviewteilnehmenden beim Markennamen 健达 

vermisst wird. 

Aufgrund der Eigenheiten der chinesischen Schrift hat diese Möglichkeit des Brandings 

großes Potenzial auf dem chinesischen Markt. Li und Shooshtari (2003) erwähnen drei 

chinesische Marken, deren Namen einerseits auf eine geteilte kulturelle Erfahrung einer 

größeren Gruppe der chinesischen Bevölkerung hinweisen
72

, oder andererseits konkret 

die Geschichte des Gründers der Marke wie eine Legende erzählen
73

. Der Markenname 

kann also auf den sozialen oder kulturellen Kontext der Zielgruppe anspielen, wobei 

allerdings die klare Abgrenzung der Zielgruppe wichtig ist. Wie Li und Shooshtari
74

 

klarstellen, ist die Restaurantkette Hong Gao Liang (in dieser Studie handelt es sich um 

Restaurantketten, es gibt aber keinen Grund zur Annahme, dass sich Marken für andere 

Produkte grundlegend davon unterscheiden würden), besonders bei der in den 1950ern 

und 60ern geborenen Generation beliebt, während die jüngeren Generationen 

McDonald’s bevorzugen. Der genannte Markenname enthält eine Anspielung auf die 

Erlebnisse während der Kulturrevolution, als junge Leute aus den Städten aufs Land 

geschickt wurden, um Fertigkeiten in der Landwirtschaft zu erlernen. Generationen, die 

                                                 
70

 Slade 2016: S. 39 
71

 ibid. 
72

 Li, Shooshtari 2003: S. 9–10 
73

 Li, Shooshtari 2003: S. 11 
74

 ibid. 



36 

 

zwischen 1966 und 1978 bei dieser Kampagne teilnahmen, verbinden nun Nostalgie 

und ihre damaligen patriotischen Gefühle mit dieser Restaurantkette. Nachfolgende 

Generationen allerdings teilen diese Erfahrungen während der Kulturrevolution nicht, 

sodass sie sich nicht mehr mit dieser Marke identifizieren. 

Verwandt mit dem Konzept „Erzählwert“ ist auch das Konzept der „Tradition“ einer 

Marke. Als Gründe, die eine Marke für die Interviewteilnehmenden attraktiv erscheinen 

lassen, und die für wichtiger als der Markenname alleine gehalten wurden, wurde neben 

den bisher genannten auch die Tradition betont. „Tradition“ kann hier auch eng mit dem 

Konzept „Bekanntheitsgrad“ verknüpft werden, denn genauer betrachtet meinten einige 

Befragte mit „Tradition“ auch kleine Traditionen, zum Beispiel in der Familie, wie zu 

gewissen Anlässen bestimmte Produkte zu kaufen. Solche Traditionen brauchen oft nur 

einen kleinen Anstoß, setzen aber voraus, dass das Produkt schon auf eine Weise 

bekannt ist, damit solch eine Tradition motiviert wird. Durch geschicktes Marketing und 

eine sorgfältige Auswahl des Markennamens kann aber auch, wie die Beispiele von Li 

und Shooshtari illustrieren, die Marke mit bestehenden Traditionen gedanklich 

verknüpft werden und diese Assoziationen im Marketing nutzen. 

Die Rolle des Markennamens im Markenimage zeigt also einige Widersprüche. 

Während die Wichtigkeit des Namens und der Schriftzeichen, die im chinesischen 

Namen verwendet werden, in der Literatur von mehreren Forschern unterstrichen wird
75

, 

schätzen die Interviewteilnehmenden in dieser Studie den Namen einer Marke als 

relativ bedeutungslos ein. Allerdings findet sich auch für diese Meinungen in der 

Literatur eine Erklärung, wie zuvor schon angeführt wurde. Da die Verbindung der 

Denotationen der Schriftzeichen 健达 mit den Produkten der Marke als recht gering 

eingestuft werden können, verliere so die Bedeutung des Namens somit auch an 

Assoziationskraft
76

. Auch wenn die chinesische Übersetzung des Markennamens einen 

Aspekt des Markenimages hervorheben soll, wurde in den Interviews und der Umfrage 

deutlich, dass die vorliegende Marke und ihre Werte in China kaum bekannt genug ist, 

um diese Assoziation stark genug herzustellen. In jedem Fall muss das Markenimage als 

kohärente Einheit betrachtet werden, zu der der Markenname natürlich dazugehört, 

dieser aber nicht unbedingt über anderen Faktoren steht. Des Weiteren macht eine 
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erfolgreiche Marke auch ein guter Ruf und eine tiefe Verankerung in der Kultur des 

Zielmarkts aus, was zum Beispiel in Traditionen zum Vorschein kommt. Der 

Markenname kann durchaus auf kulturelle Erfahrungen anspielen, wobei man aber die 

gewünschte Zielgruppe sehr gut im Blick behalten muss. In Abbildung 3 sind die 

Konzepte, die der Kategorie „Markenimage“ zugeordnet werden können, aufgelistet, 

wobei die Position des Markennamens und die Einflüsse anderer Konzepte auf den 

Namen hervorgehoben sind.  

  

Abbildung 3. Position des 

Namens im Markenimage 

und die Wechselwirkung 

mit anderen Konzepten 
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8.4 Kategorie „Vergleich mit anderen Marken“ 

 

Im Laufe der Interviews kamen die Befragten oft auf andere Marken zu sprechen, die 

sie mit der vorliegenden Marke verglichen, um ihre Meinungen zu dem Thema zu 

unterstreichen. Somit kann der Vergleich mit anderen Marken als wichtiger Prozess 

beim Finden von Assoziationen zu einem bestimmten Thema beschrieben werden. Die 

Konzepte, die dem „Vergleich mit anderen Marken“ als Kategorie zugeordnet werden 

können, haben auch Einfluss auf die anderen Kategorien, die in diesem Kapitel bereits 

vorgestellt wurden. 

Das Konzept „Aussagekraft des Markennamens“ wurde schon in Kapitel 8.3 

angesprochen, bekommt in dieser Kategorie aber noch eine weitere Dimension. 

Während der Interviews und in der Umfrage kam diesbezüglich zum Vorschein, dass 

das Schriftzeichen 健 offenbar häufig in Markennamen verwendet wird, und deshalb 

laut einigen Befragten der Markenname 健 达  relativ nichtssagend ist. Viele 

Teilnehmende fanden demnach den Markennamen hauptsächlich neutral. Dies kam 

auch in der Internetumfrage deutlich zum Vorschein. Zwei der drei Teilnehmenden 

erklärten, dass die Schriftzeichen der chinesischen Namensübersetzung sehr häufig in 

Markennamen und Werbungen verwendet werden und somit kaum mehr im Gedächtnis 

bleiben. Dies könnte auch erklären, warum die meisten der Befragten der Meinung 

waren, der Markenname sei nicht sehr einprägsam, vor allem auf Chinesisch. 

Tatsächlich schienen mehrere Befragte während des Interviews die vorliegende Marke 

mit anderen zu verwechseln, was ebenfalls darauf hinweist, dass Markennamen mit 

diesen Schriftzeichen den chinesischen Markt überschwemmen. Das kann nun dazu 

führen, dass Markennamen mit dem Schriftzeichen 健 schon als solche erkannt werden 

und die semantische Denotation der Schriftzeichen somit in den Hintergrund tritt. Die 

Häufigkeit der Schriftzeichen in Markennamen scheint also auch ein Faktor zu sein, den 

Firmen bei dem Ziel, auf dem chinesischen Markt positiv herauszustechen und bei den 

Konsumenten in Erinnerung zu bleiben, in Betracht ziehen müssen. 

Wie in Kapitel 8.3 angeführt wurde, lässt die lose Verbindung zwischen der Bedeutung 

der Schriftzeichen im Markennamen und der Produkte der Marke die positive 

Assoziation ersterer mit der Marke ohnehin schon in den Hintergrund treten. Da es nun 

darüber hinaus Indizien dazu gibt, dass das Schriftzeichen 健 häufig im Marketing 
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verschiedener Marken verwendet wird und somit den Markennamen aus der Sicht der 

Testpersonen nichtssagend und wenig einprägsam erscheinen lässt, lässt sich annehmen, 

dass in diesem Fall die Assoziation der Schriftzeichen mit der Marke Kinder 

Schokolade relativ gering ausfällt. Schriftzeichen mit hoher Frequenz stechen kaum 

noch heraus, werden schnell wieder vergessen und verlieren auch bis zu einem gewissen 

Grad die Assoziation mit ihren Denotationen. Das kann auch dazu führen, dass eine 

Marke, zumindest alleine aufgrund des Namens, mit anderen Marken verwechselt wird, 

wie auch in diesem Fall einige Befragte angegeben haben. 

Die Verwechslungen mit anderen Marken und Produkten spielte auch in der ersten 

Assoziation eine Rolle und wirkt sich so auf die Konzepte, die in Kapitel 8.1 vorgestellt 

wurden, aus. Einige Interviewteilnehmende gaben im weiteren Verlauf des Interviews 

offen zu, dass sie bei der Assoziation mit Eigenschaften und Produkten anfangs eine 

andere Marke im Sinn hatten, wodurch diese Assoziationen verfälscht wurden. Im 

Speziellen betraf das die Assoziation mit Kaugummi („Nahrungsmittel“) und 

Blutdruckmessgeräten („medizinische Geräte“). Insofern kann die Assoziation mit den 

Schriftzeichen im Markennamen nicht ganz unabhängig bewertet werden, auch wenn 

die hier vorliegende Marke den meisten Befragten unbekannt war. Abbildung 4 soll 

diesen Prozess anschaulich beschreiben. 

  

Abbildung 4. Der 

Prozess „Vergleich 

mit anderen 

Marken“ 
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8.5 Abgleich der Funde mit der Studie von Busch und Rego (2010) 

 

Der Vergleich der Assoziationen, welche die Interviewteilnehmenden in dieser 

Befragung ansprachen, mit den Ergebnissen der Studie von Busch und Regio (2010) 

gestaltet sich insofern schwierig, als dass die meisten chinesischen Befragten gar keine 

oder nur wenige persönliche Erfahrungen mit der Marke gemacht hatten. Regio und 

Busch hingegen sammelten ausschließlich Erzählungen über eigene Erfahrungen von 

Leuten, denen die Marke bekannt war, sodass in ihrer Analyse ein ganz anderes Bild des 

Markenimages entsteht. Zwar wird festgestellt, dass der Name in Thailand wenig 

Wiedererkennungswert aufweist und erst das Design und die Farben Assoziationen 

wecken
77

, allerdings scheinen alle Interviewten die Produkte der Marke regelmäßig zu 

kaufen und in jedem Geschäft finden zu können
78

. Konträr dazu gaben viele der 

Teilnehmenden in den hier behandelten Interviews an, die Marke nicht zu kennen 

beziehungsweise die Produkte noch nie probiert zu haben, oder nur im Ausland darauf 

gestoßen zu sein. Eine Interviewteilnehmerin erzählte zum Beispiel, Produkte von 

Kinder Schokolade noch nie in China gesehen zu haben. Ganz allgemein scheint die 

Marke in China jedenfalls weniger bekannt und beliebt zu sein: In einigen Interviews 

fiel der Name Dove, ebenfalls eine Schokoladenmarke, die von den meisten Befragten 

bevorzugt wird und sich in China anscheinend stärker etabliert hat. 

Eine interessante Gemeinsamkeit mit den von Busch und Regio befragten 

thailändischen Konsumenten zeigt sich allerdings darin, dass ebenfalls den chinesischen 

Teilnehmenden in dieser Befragung der Name der Marke anfangs unbekannt erscheint, 

weitere Merkmale dann aber doch Erinnerungen hervorrufen. Wie in Kapitel 8.2 

behandelt wird, kann der Markenname also nur als Teil des gesamten Markenimages 

angesehen werden, der manchmal neben all den anderen visuellen Eindrücken in den 

Hintergrund tritt und von den Konsumenten als relativ unwichtig empfunden werden 

kann. 

Speziell in dieser Studie wurde auch die Diskrepanz zwischen dem 

Wiedererkennungswert des originalen Markennamens und der Übersetzung festgestellt. 

Auf der einen Seite liegt der Grund hierfür daran, dass einige Befragte die Marke erst 

im Ausland unter ihrem originalen Namen kennengelernt haben, wie schon in Kapitel 

                                                 
77

 Busch, Regio 2010: S. 31 
78

 Busch, Regio 2010: S. 38–39 
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8.1 festgestellt. Auf der anderen Seite spielen hier aber auch der Effekt des 

Herkunftslandes und die Coolness des Namens eine Rolle. Auch hier lässt sich eine 

Parallele zu der Einstellung der thailändischen Konsumenten in Busch und Rego (2010) 

erkennen: In Thailand wird die Marke von jungen Erwachsenen als „cool“ und 

„trendy“ eingeschätzt und selbst konsumiert
79

, was in China durch Verwendung des 

fremdsprachlichen Namens leichter erreicht werden könnte, als mit der chinesischen 

Übersetzung. Außerdem ist auch der Einfluss des Herkunftslandes in Thailand wichtig
80

, 

der ebenfalls in China durch Verwendung des originalen Namens deutlicher betont 

würde. 
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9. Anstöße für fortführende Studien 

 

Da die Teilnahme an den Interviews und der Umfrage sehr gering ausfiel, können die 

Funde dieser Arbeit nur bedingt verallgemeinert werden. Die hier vorgestellten 

Kategorien wiederholten sich zwar in den Antworten mehrerer Teilnehmenden, sodass 

ein ausreichender Saturierungsgrad angenommen werden kann, eine umfangreichere 

Studie könnte aber noch tiefgründigere Resultate und möglicherweise weitere 

Kategorien zum Vorschein bringen. 

Interessant wäre vor allem ein Vergleich mit weiteren Markennamen, die nach dem 

gleichen Prinzip ins Chinesische übersetzt wurden. Die Denotationen der Schriftzeichen 

健达 stehen auf dem ersten Blick in sehr schwacher Verbindung mit den Produkten der 

Marke, was die Assoziation der Bedeutung der Zeichen mit der Marke deutlich 

verringert. Weiter abgeschwächt wird die positive Botschaft der Schriftzeichen dadurch, 

dass die gleichen Zeichen offenbar oft in Markennamen verwendet werden und somit 

nicht mehr besonders wahrgenommen werden. Andere Markennamen könnten hier 

besseren Aufschluss über das Thema geben. 

Weiters könnte eine breitere Studie erfassen, inwiefern der Bekanntheitsgrad der Marke 

tatsächlich eine Rolle in der Assoziation mit den Denotationen der Schriftzeichen in 

Markennamen spielt. In dieser Arbeit wurde davon ausgegangen, dass andere Aspekte 

des Markenimages die Ergebnisse beeinflussen können, und diese somit darauf 

überprüft und mit anderen Studien abgeglichen werden müssen, sofern die Marke den 

Testpersonen bekannt ist. In der Analyse wurde jedoch festgestellt, dass gerade die 

Unbekanntheit der Marke und ihrer Positionierung die Marketingbotschaft, die die 

Schriftzeichen im chinesischen Namen übermitteln könnten, untergehen lässt. In einer 

vergleichenden Studie könnte dieses Phänomen mithilfe von einerseits sehr bekannten 

und andererseits völlig unbekannten oder sogar frei erfundenen Markennamen 

eingehender untersucht werden. 
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10. Conclusio 

 

Als Grundlage dieser Arbeit dienen vorhergehende Studien, die sich mit der 

Übertragung von Markennamen ins Chinesische auseinandersetzen, dieses Thema aber 

hauptsächlich mit quantitativen Methoden behandeln. So wurde festgestellt, dass bei 

phonetischen Übertragungen, wo keine wortwörtliche Übersetzung möglich oder 

gewünscht ist, auf die Wahl der Schriftzeichen unter Berücksichtigung ihrer 

Bedeutungen geachtet werden muss. Neutrale, besonders aber positive Konnotationen 

sind bevorzugt, negativ konnotierte Schriftzeichen können der Marke schaden. Darüber 

hinaus existieren aber keine Studien, welche die konkreten Auswirkungen der 

Bedeutungen der Schriftzeichen auf das gesamte Markenimage erforschen. Das kann 

aber bei der Auswahl der Schriftzeichen wichtig sein, sodass noch bedachtere 

Überlegungen vonnöten sein können, um die Assoziationen mit der Marke in China 

schon vom ersten Lesen des Namens an in die gewünschte Richtung zu leiten. Auch 

psycholinguistische Studien, in der die kognitiven Prozesse beim Lesen chinesischer 

Schriftzeichen beleuchtet werden, gelten als Ausgangspunkt dieser Annahme. 

In einer qualitativen Studie wurden nun die Assoziationen zum Markenimage, die der 

bloße Name einer Marke bei chinesischen Konsumenten hervorruft, überprüft. Das 

Forschungsmaterial wurde mithilfe einer Online-Umfrage sowie ausführlicheren 

Interviews gesammelt und nach der Vorgehensweise von Grounded Theory analysiert. 

Die Teilnahmezahl fiel nur gering aus, jedoch konnten aus dem Material vier 

ausreichend saturierte Kategorien abstrahiert werden. Diese Kategorien beschreiben, 

welche Gedanken der Markenname hervorruft und wodurch diese Assoziationen 

entstehen. Zusammenfassend wurden folgende Kategorien beschrieben: 

1. „Erster Eindruck“: In dieser Kategorie werden die ersten Assoziationen der 

Teilnehmenden gebündelt. Hier gaben sie ihre ersten Vorstellungen zu möglichen 

Produkten, die unter diesem Namen verkauft werden könnten, und zu der Zielgruppe, an 

die sich die Marke richten könnte, bekannt. Da die Teilnehmenden keine anderen 

Anhaltspunkte als den Namen hatten, und die Marke Kinder Schokolade vor allem unter 

ihrem chinesischen Namen recht unbekannt zu sein scheint, beeinflusste die Bedeutung 

der Schriftzeichen deutlich die Auswahl der Produktgruppe. Die Überlegungen zur 

Zielgruppe folgten erst sekundär. Überraschenderweise konnten zwei verschiedene 
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Ansätze beobachtet werden: Ein Teil der Befragten assoziierten zuerst Nährstoffe und 

schlugen als Zielgruppe „junge Erwachsene“ vor. Dem anderen Teil kamen zunächst 

medizinische Geräte in den Sinn und schlussfolgerten die Zielgruppe „alte Leute“. 

2. „Eigene Erfahrung“: Im weiteren Verlauf der Interviews kamen die Teilnehmenden 

auf ihre eigenen Erfahrungen mit Produkten der Marke zu sprechen. 

Bemerkenswerterweise kannten einige Teilnehmende die Marke besser unter ihrem 

originalen Namen, was aber auch daher rührt, dass sie die Marke erst im Ausland 

kennengelernt haben. Allerdings gibt es Hinweise, dass jüngere Generationen in China 

im Allgemeinen die originalen Namen von Marken bevorzugt verwenden. Die 

lokalisierte Version sei bedeutender für Marken, die Kinder oder, noch wichtiger, ältere 

Leute ansprechen wollen. 

3. „Markenimage“: In den Interviews nannten die Befragten auch andere Merkmale des 

Markenimages, die sie mit der Marke Kinder Schokolade verbinden, oder die für sie im 

Allgemeinen wichtig sind. Verpackung, Weiterempfehlung von Bekannten, Erzählwert 

des Namens oder der Marke allgemein und Tradition wurde hier angeführt. Auch wurde 

festgestellt, dass der chinesische Markenname 健达 als nicht besonders aussagekräftig 

eingestuft wird und von den Befragten überwiegend neutral beurteilt wird. In der 

Literatur findet sich hierfür eine mögliche Erklärung, nämlich wurde festgestellt, dass 

sich die Assoziation der eigenen Bedeutungen der Schriftzeichen mit der Marke umso 

schwächer manifestieren, je weniger diese mit den Produkten der Marke in Verbindung 

stehen. Bei der Marke Kinder Schokolade ist diese Verbindung nur im Kontext der 

Markenidentität zu erkennen, weshalb der Name für die Befragten, denen die Marke nur 

wenig bekannt war, kaum Aussagekraft hatte. Auf der anderen Seite wurde aber in 

diesem Zusammenhang auch aufgezeigt, dass alleine der Name einer Marke schon die 

Geschichte der Marke erzählen kann und die Marke in der Kultur und Tradition 

verankern kann, wobei eine Ausrichtung auf die richtige Zielgruppe wichtig ist. 

4. „Vergleich mit anderen Marken“: Diese Kategorie öffnet vor allem auf den zuvor 

angesprochenen Erzählwert des Markennamens einen neuen Blickwinkel. Sowohl die 

Meinungen zur Attraktivität der Namensübersetzung, die in der Internetumfrage 

gesammelt wurden, als auch die Antworten der Interviewteilnehmenden gaben 

Hinweise darauf, dass die verwendeten Schriftzeichen in China sehr häufig in 

Markennamen vorkommen. Auch deswegen schätzen viele der Befragten den Namen 健
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达  als nichtssagend ein. Er versäumt es also nicht nur, die Grundaussage der 

Markenidentität klar auszudrücken und zu vermitteln, sondern verschwindet auch in der 

Masse gleichnamiger Marken. Dies zeigte sich auch darin, dass einige Befragte 

während den Interviews zugaben, bei der ersten Assoziation fälschlich an eine andere 

Marke gedacht zu haben. 

Letztlich wurden die Ergebnisse der Analyse noch mit den Funden von Busch und Rego 

(2010) verglichen. Obwohl eine erschöpfende Vergleichsanalyse sich in diesem Fall als 

nicht zielführend herausgestellt hatte, da die hier untersuchte Marke unter den 

chinesischen Teilnehmenden kaum bekannt war und sie kaum Erfahrungen oder 

Erinnerungen von der Marke hatten, konnten ein paar kuriose Ähnlichkeiten mit den 

Erzählungen der thailändischen Interviewten festgestellt werden. Befragte in beiden 

Studien schienen anfangs den Markennamen, vor allem die lokale Übersetzung, nicht zu 

erkennen, obwohl die Marke doch nicht völlig unbekannt war. Auch der Faktor des 

Herkunftslandes spielte wie erwartet in beiden Ländern eine Rolle. 

Trotz der Herausforderungen, die der hier behandelte Markenname und die geringe 

Teilnahme an Interviews und Onlineumfrage stellten, öffnen die hier vorgestellten 

Kategorien also Einblicke auf die Vorgänge der Assoziation zwischen den 

selbstständigen Bedeutungen der Schriftzeichen und der Marke. Qualitative Studien 

dieser Art bilden eine gute Ergänzung zu den quantitativen Studien über das Thema der 

Übertragung von Markennamen in chinesische Schriftzeichen. Weiterführende Studien 

wären wichtig, um das Forschungsmaterial zu vergrößern und einen Vergleich mit 

unterschiedlichen Marken zu ermöglichen. 
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Appendix 1 

 

Fragen für die Umfrage: 

1. Background information 

What is your mother tongue? 

Do you know the brand 健达巧克力? 

2. Associations 

What comes to your mind, when you see the name 健达? 

Please try and describe the properties of a typical product that could be sold by 

the name 健达. 

For what reasons does the brand 健达 seem attractive or unattractive to you? 

3. Follow up 

Would you like to participate in an interview? If yes, please leave your contact 

information. 
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Appendix 2 

 

Fragen für die Interviews: 

 

1. Background information 

What is your mother tongue? 

Are you familiar with the brand 健达? 

2. Free association 

If you look at the brand name, what comes to your mind? 

What kind of product would fit well to the brand name? 

According to the name, who is the brand addressing and why? 

As a brand name, how attractive or unattractive does 健达 look like? 

Specify? 

3. Experiences 

What do you know about the brand and its products? 

Have you bought/would you buy products of the brand? 

Why did you choose 健达? 

For yourself or also others? 

For what reasons? 

Can you recall a specific memory of the brand? 
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Appendix 3 

 

Die Ergebnisse der Internetumfrage 

 

1. 你的母语是什么？ 

Vastaajien määrä: 3 

- 中文 

- Chinese 

- 汉语 
 

 

2. 你听说过“健达巧克力吗”？ 

Vastaajien määrä: 3 

- 没有 

- Yes 

- 听说过 
 

 

3. 当看到‘健达’品牌时，你能联想到什么？ 

Vastaajien määrä: 3 

- 健康， 速度 

- 健康和发达 healthy and wealthy 

- 巧克力 
 

 

4. 当听到‘健达’时，你觉得它是什么产品？ 

Vastaajien määrä: 3 

- 应该是运动品牌 

- 食品或者保健品 foods or nutritions 

- 饮料 
 

 

5. 你认为’健达‘这个品牌名字吸引你吗？ 
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Vastaajien määrä: 3 

 

 

 

 

6. 为什么？ 

Vastaajien määrä: 3 

- 这个名字挺普通。我们时常听说健力宝，健胃，舒适达等品牌名称，这个名字不太令人印

象深刻。 

- It's too normal and old fashioned 名字不够时尚，英文名字反而比较顺口易记。 

- 不知道 
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Appendix 4 

 

Notizen der Interviews 

 

Interview 1: 

Freie Assoziation 

First two characters  gum 

Most people will think about health  gum 

Something good for your health 

No – first thing gum – health, not sweets 

Sports 

Is this a real brand name? 

Eigene Erfahrung 

I don’t use chocolate. 

Like chocolate – cannot eat too much 

Supermarket has another brand of chocolate 

Would buy that 

Prefer chocolate with story: DOVE = ‘Do you love me’ 

 

Interview 2: 

Freie Assoziation 

Know brand 

Similar to beverage brand 

Food 

Just from characters don’t know what it is, maybe food, medicine, shirt, not shoes 

Mögliche Zielgruppen 

Young people, outgoing 

Because sunshine-name, positive, give energy, efficient, healthy 

Attraktivität des Namens 

Would not choose comparing to other chocolate brands 

Advertise more expensive, Kinder is more childish, different experience, like instant 

food, fast food 

Eigene Erfahrung 

Have bought, not often 

Out of curiosity, design of package, looks interesting 

Doesn’t matter what it’s called as long as not weird name 

Usually convenient shop, not supermarket 

Place the chocolate near the counter, so it is more accessible 

Neutral, perhaps more interesting name 

Doesn’t have any midname, not bad but doesn’t stand out 

Better brand name use 双关语, same pronunciation of name also other (fitting) meaning 
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Interview 3: 

Freie Assoziation 

Don’t know brand 

Speed, health, maybe medicine, sports or food or toothpaste 

Mögliche Zielgruppen 

A lot of people from very young to old 

Because seems healthy and fast, so applies to many 

Attraktivität des Namens 

Intermediate, kind of conservative, not use catchy words, common name, many brands 

use character 健 

Eigene Erfahrung 

Don’t know what kind of product this brand is 

No, it is not famous, cannot immediately connect brand with products 

It depends: not quite famous, in some areas more famous ones  trust those, more 

reliable 

Longer history, people need more experience with quality and reliability than name 

Know DOVE, name sounds okay 

Doesn’t make people connect with chocolate 

Doesn’t have a direct connection with chocolate 

People want to enjoy chocolate for taste, for presents, western desserts, in this regard 

brand name is not quite catchy 

 

Interview 4: 

Freie Assoziation 

Have heard about the brand 

Gives impression of healthy, health lifestyle 

Something to eat to keep you fit, make you healthier 

First character refers to body 

Product to make you healthy 

Not medical, healthy drink, snack 

Mögliche Zielgruppen 

Young people 

See name  healthy stuff, young people pay more and more attention to health and 

want to be fit 

Different to Europe, in China medical  old people 

Attraktivität des Namens 

Normal attraction 

Can get confused: know it’s chocolate, but name not related to chocolate 

Chinese sounds similar to English 

DOVE  Kinder not so much 

In China DOVE more popular and Fererro 

Eigene Erfahrung 

Don’t know much 

Not market in small city 

Want to try flavour 
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Interview 5: 

Freie Assoziation 

Teilnehmerin B: Chewing gum (from first hearing name) 

Teilnehmerin A: Health care machine (would have been first opinion) 

B: Related to food 

Offer healthy food like chewing gum or energy drinks 

A: Character 健 = health, strong 

measure blood pressure – similar name 

B: Protein product for physical exercises 

People who go to the gym 

An diesem Punkt verbanden die Teilnehmenden den chinesischen Markennamen mit 

dem internationalen 

A: Saw many when in Germany 

Mögliche Zielgruppen 

Senior, retired, older people 

Because blood pressure 

B: Young people who do physical exercise 

Attraktivität des Namens 

A: Why translate it that way? 

Maybe chose wrong words 

For me not attractive or unattractive 

Very normal, don’t know why 

B: I don’t have a feeling 

Wonder how attractiveness of name affects 

Doesn’t matter, depends on product and reputation 

Review on internet, different platforms 

Cannot imagine a lot from brand name 

A: Use German name with this one 

Don’t think important to translate 

B: Also depends on target group 

Small kids don’t remember 

For kids package more attractive 

Eigene Erfahrung 

A:Chocolate, just know chocolate 

B: Milk inside 

Emphasises certain amount of milk 

Impression of healthy product 

To parents  source of protein 

A: Yes 

B: In fact contains low milk 

Issues with surprise egg in USA 

A: A little bit expensive 

B: Like taste 

A: Someone told about it, want to try it 

It is delicious 

B:Egg for the toy 
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Interview 6: 

Freie Assoziation 

Yes, Kinder 

Health, strong, nutrition for kids 

Very positive feeling 

Nutrition tablets like omega 3 

Mögliche Zielgruppen 

Mostly for elderly 

Medical instruments 

Because name doesn’t sound popular 

More traditional  attractive for elderly 

For kids  cute name 

Attraktivität des Namens 

If heard for the first time  not attractive 

Used to it  chocolate comes to mind 

Germany 

Made of pure milk 

Not sure if it’s like that 

Popular especially for Easter 

First school snack 

Expensive 

Eigene Erfahrung 

Yes, often although it is for kids 

Because tastes good 

For myself 
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