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Passagiere halten sich immer länger am Airport auf, um zu 
speisen oder zu shoppen. Manche Flughäfen wie München 

veranstalten sogar Events, um Anwohner auch außerhalb ihrer 
Urlaubs- und Geschäftsreisen aufs Flughafengelände zu lok-
ken. Das bringt dem zweitgrößten deutschen Airport mittler-
weile acht Millionen Besucher im Jahr.  Flughäfen wollen sich 
mit dieser Vielfalt an Angeboten von ihren Wettbewerbern ab-
setzen. Stadt und Region wiederum nutzen diesen Ort, um 
Touristen und Geschäftsreisenden einen ersten Eindruck ihres 
Reiseziels zu vermitteln (u.a. durch Tourismus Counter und 
Standortwerbung) und Ab- oder Transitreisenden die Möglich-
keit zu bieten, ein "Stück" der Destination mitzunehmen ‒ sei 
es in Form eines regionalen Produktes oder bei einem Besuch 
eines regionalen Lokals im Flughafen. Dabei arbeiten Flugha-
fen und öffentliche Akteure eng zusammen, denn oft sind Stadt 
und Land Anteilseigner des Airports. 

Bei der eigenen Vermarktung hingegen agiert der Flughafen 
als Unternehmen, und da ist eine klare Markenpositionierung 
sowohl nach außen (Gäste, Passagiere, Geschäftspartner sowie 
Wettbewerber) als auch nach innen (Mitarbeiter) wichtig. Nicht 
jeder deutsche Flughafen geht in Marketingbelangen so profes-
sionell und konsequent wie der in München vor. Erst kürzlich 
ist eine Kampagne gestartet, um die neue Markenidentität des 
Flughafens zu transportieren. Das kommt auch dem Standort 
– Bürgern und Touristen sowie Unternehmen – zugute.

INTEGRATIVE MOBILITÄTSMARKE 
Die neue Markenpositionierung des Flughafen München hat 
die ortsansässige Agentur Interbrand erarbeitet: Künftig sind 
alle Tochterfirmen des Airports visuell wie kulturell unter ei-
nem Dach gebündelt. Ziel ist es, die Attraktivität bei Kunden 

und Partnern sowie als Arbeitgeber zu steigern. "Ein stark po-
sitionierter Flughafen ist uns sehr wichtig", sagt Dr. Michael 
Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen 
München GmbH. Das klingt leicht dahergesagt, doch in den 
Worten schwingen schwere Fakten mit. Denn angesichts eines 
starken nationalen und internationalen Wettbewerbsumfelds 
will sich der Flughafen stärker als integrative Mobilitätsmarke 
positionieren. Um das nach außen zu kommunizieren, wurde 
die Markenberatung Interbrand beauftragt, Strategie, Positio-
nierung und Auftritt der Marke zu überarbeiten. Denn, so die 
Analyse: Zwar habe sich der Flughafen seit seiner Eröffnung 
im Jahr 1993 sehr erfolgreich entwickelt und mit dem "M"-
Logo auch ein starkes Zeichen mit hohem Wiedererkennungs-
wert gehabt. Jedoch habe bislang eine klare Positionierung 
gefehlt – die Marke sei nicht ausreichend erlebbar gewesen. 
Außerdem seien, so ein weiteres Manko, nicht alle Aktivitäten 
des Flughafenkonzerns und seiner Töchter der Marke Flugha-
fen München zugeordnet worden. 

"VERBINDUNG LEBEN"
Gesucht wurde deshalb eine Markenstrategie, die sich an den 
Anforderungen aller Unternehmensbereiche sowie der un-
terschiedlichen Zielgruppen orientiert und alles unter einem 
Dach vereinbart – also ein gemeinsames Markenverständnis, 
das nach innen und nach außen wirkt. Dieses soll nun die 
nach zweijähriger Vorarbeit entworfene neue Markenidee 
"Verbindung leben" liefern. Sie drücke die Kernqualitäten 
des Unternehmens aus, etwa die verlässliche Zusammenar-
beit mit Marktpartnern, das Finden von Zukunftslösungen, 
vorausschauendes Denken und die kundenorientierte Ge-
staltung von Angeboten, Services und Erlebnissen. 

Tor zur Region
Der Flughafen hat sich von einem reinen Verkehrsknotenpunkt für Menschen 
und Güter einerseits zu einem Erlebnisort, anderseits zu einem Welcome 
Center von Stadt und Region gewandelt. 
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"Wir wollen, dass jeder Aufenthalt bei und jede Begegnung 
mit uns zu einem einzigartigen Erlebnis wird", erklärt Mi-
chael Otremba, beim Flughafen München Leiter Werbung, 
Medien und Marketing. Er spricht von einem Kulturwandel, 
der nicht nur nach außen, sondern auch nach innen vollzogen 
werde: "Nur als Team mit einer klaren Vision und als Unter-
nehmen mit einem scharfen Profil können wir in einem star-
ken Markt-umfeld bestehen und die Position des Flughafens 
München als renommiertes internationales Drehkreuz weiter 
ausbauen." 

Eng mit dem erhofften Kulturwandel verknüpft ist die neue 
Struktur innerhalb des Konzerns: Durch eine engere Zusam-
menarbeit bislang eigenständig agierender Unternehmensbe-
reiche sollen Synergieeffekte erzielt werden. Das neue Profil 
soll zudem helfen, das Kerngeschäft weiterzuentwickeln und 
neue Kompetenzbereiche zu erschließen. "Eine starke 
Marke ermöglicht eine Begegnung mit unseren Partnern 
auf Augenhöhe", ist Otremba überzeugt. Dies sei auch des-
halb wichtig, weil man die Zusammenarbeit mit Partnern 
aus der Wirtschaft weiter ausbauen wolle.

DER CONNECTOR SOLL ES RICHTEN
Optisch sichtbar wird die neue Markenidentität im überar-
beiteten Logo, einer neuen Farbwelt und einer emotionale-
ren Bildsprache. Das bisherige "M"-Logo etwa – eine Ar-
beit von Piktogramm-Großmeister Otl Aicher – wurde neu 
gestaltet und fungiert künftig als Dachmarke. Eigene Mar-
kenauftritte der Flughafentöchter sind damit Geschichte. 
Die Reduktion auf das "M" als Ankerpunkt soll Orientierung 
nach innen und außen bieten und ein konzernweites Wir-
Gefühl etablieren, so der erhoffte Effekt. 

Das neue Logo entspricht in seiner Außenform zwar dem 
alten "M", allerdings wurde der rechte Querbalken des Buch-
stabens "zum verbindenden Element" stilisiert – als optischer 
Ausdruck der Botschaft "Verbindung leben". Der "Connector" 
getaufte Querbalken ist für Otremba also mehr als nur ein 
Gestaltungselement: "Jeder Mitarbeiter am Flughafen Mün-
chen ist auf seine Art, mit seiner Leidenschaft, dem partner-
schaftlichen Umgang, der Kompetenz und dem Mut, neue 
Wege zu gehen, ein Connector. Jeder von uns steht für 'Ver-
bindung leben' und differenziert uns mit seinem Auftreten 
von anderen Unternehmen. Das bringt die Idee des Connec-
tors auf den Punkt."

Der so gepriesene Connector kommt in vier Farben (Blau, 
Grün, Gelb und Rot) zum Einsatz und soll so die Vielfältigkeit 
des Flughafens symbolisieren. Das Rest-"M" erscheint, je nach 
Kommunikationsanlass, in Silber oder Weiß. Die neue Farb-
welt zieht sich durch sämtliche Geschäftsunterlagen wie 
Briefpapier, Visitenkarten oder Präsentationsvorlagen und 
bestimmt das Corporate Design bei der Gestaltung von Wer-
bemitteln, Anzeigen, Websites oder Auftritten im Social Web. 
Ebenfalls neu: die Hausschrift sowie die Bildsprache, in der 
Bildpaare das Thema Verbindung aufgreifen und innerhalb 
eines Momentes Geschichten erzählen sollen. Wobei Inter-

brand übrigens nicht nur den kompletten Relaunch-Prozess 
begleitet hat, angefangen von der Analyse über interne Work-
shops und Strategiemeetings bis hin zum Roll-out des 
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Alle anderen deutschen Flughäfen hatten 
unter 10 Mio. Passagieren im Jahr 2013

TOP 5 DEUTSCHER FLUGHÄFEN 
Passagieraufkommen 2013

Stadt Fluggästeanzahl 
in Mio.

Frankfurt/Main 58,0

München 38,7

Düsseldorf 21,2

Berlin Tegel 19,6

Hamburg 13,5
Quelle: ADV Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen

FLUGHAFEN MÜNCHEN: 
DEUTSCHLANDS ZWEITGRÖSSTER AIRPORT 
Der 1992 eröffnete Flughafen München ist mit einem jährlichen Passagieraufkommen 
von 38,7 Millionen Fluggästen der zweitgrößte Airport Deutschlands und belegt im 
europäischen Vergleich aktuell den siebten Platz. Die Flughafen München GmbH ist 
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Betreiberin des Airports und beschäftigt ins-
gesamt mehr als 32.000 Personen. Der Konzernumsatz betrug 2012 1,2 Milliarden 
Euro. Gesellschafter der Flughafen München GmbH sind der Freistaat Bayern (51 
Prozent), die Bundesrepublik Deutschland (26 Prozent) sowie die Stadt München (23 
Prozent). Zu den Tochtergesellschaften gehören u.a. die Firmen Aerogate (Service 
rund um Check-In, Gepäck und Flugzeugabfertigung), AeroGround (Ground Hand-
ling), Allresto (gastronomische Einrichtungen), CAP (Bewachung und Sicherheit), Car-
gogate (Luftfracht-Abfertigung) und Eurotrade (Ladenbetrieb).

Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 18 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!
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