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Nikea ist ein selbst kreiertes Kunstwort und 
eine Symbiose aus Nivea, Ikea und Nike. In 
zahlreichen Gesprächen mit Steuerberatern 
und Unternehmern haben wir das Wort Nikea 
präsentiert und nach spontanen Assoziati-
onen gefragt. Das Ergebnis war eindeutig: 
Jeder der Gesprächsteilnehmer hatte dabei 
an eine der bereits genannten drei Marken 
gedacht. 
Interessant: Wenn der Markenschriftzug 
einer Marke mutiert, etwa aus Nike durch 
die Hinzufügung eines „a“ zu Nikea, und als 
eigenständiges Logo dargestellt wird, fällt 
dem Betrachter die Veränderung nicht ins 
Auge. Das Schriftbild und die Werte starker 
Marken sind so fest in den Köpfen verankert, 
dass sie auch bei Ergänzungen oder Verän-
derungen des Markenbildes eindeutig dem 
Original zugeordnet werden. Der Grund für 
dieses sogenannte Nikea-Phänomen ist die 
Kraft der Marke und die ist stärker als das 
Wort.

Kanzleimarke 

Phänomen „Nikea“
Sie zählen zu den erfolgreichsten Marken der Jetztzeit: Nivea, Ikea, Nike. Was diese drei Marken erfolgreich gemacht 
hat und was Sie daraus für Ihre eigene Kanzleimarke ableiten können, zeigt die Analyse des „Nikea-Phänomens“.

Von dieser Kraft profitieren auch Steuerbe-
rater. Essentiell in der Markenführung einer 
Kanzlei ist es, kontinuierlich mit seinen Man-
danten zu kommunizieren. 
Wer sich immer wieder in Erinnerung ruft 
und seine Stärken betont, kann es schaffen, 
vom Experten zur Marke zu werden. Dabei ist 
es wichtig, seinen Namen oder seine Marke 
mit Werten aufzuladen und dabei Kontinui-
tät zu sichern. Das eigene Markenbild prä-
sentiert sich am besten aus einem Guss –  
ob Logo, Geschäftspapier,  Visitenkarte, 
Webauftritt, Print- oder aber Online-News 
Ihrer Kanzlei. 

Information mit wenig Zeitaufwand 
zum Mandanten transportieren
Zur Kommunikation bieten sich einfach zu 
bedienende Medien und Kanäle an, damit 
die Informationen schnell beim Mandanten 
sind. Dazu zählen Mandantenrundschreiben, 
E-Mail-Newsletter oder auch eine Kanzleizeit-
schrift. Sie transportieren die Marke einer 
Steuerberatungskanzlei optimal in die Man-
dantschaft und erzeugen mehr Vertrauen, 
eines der wichtigsten Elemente der Marken-
führung. 
Sprechen Sie in der Kommunikation mit 
Ihren Mandanten mehrere Sinne an – achten 
Sie auf Ihr geschriebenes Wort, das Layout 
Ihrer Medien und vermitteln Sie Ihren Lesern 
darüber hinaus ganz bewusst auch Emoti-
onen. So kann ein hochwertiges Geschäftspa-
pier für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen 
und die gute Materialhaptik dazu beitragen, 
dass Ihre Marke noch besser in die Erinne-
rung Ihrer Mandanten eingeht. 
Auch große Marken setzen bewusst auf 
derartige Effekte, womit ein bestimmtes 
Lebensgefühl vermittelt wird, an das sich der 
Konsument immer wieder erinnern und das 
er auch in besonderen Situationen abrufen 
kann. Je stärker eine Marke mit Emotionen 
aufgeladen ist, desto mehr Kraft und auch 
Einfluss auf eine Kaufentscheidung gewinnt 
sie. Wer es in seiner Kommunikation schafft, 
kontinuierlich Werte zu vermitteln, erntet in 
seiner Zielgruppe Vertrauen: er wird von sei-

nen Mandanten eindeutig erkannt und Wer-
ten zugeordnet. Ein Beispiel aus der Praxis: 
Sie machen eine Ausbildung zum Fachberater 
für Unternehmensnachfolge und informieren 
Ihre Mandanten über Ihre neuen Qualifika-
tionen. Wie gut diese Information bei Ihrer 
Zielgruppe ankommt, ist eine Frage der 
vorausgegangenen Kommunikation. 
Wenn Sie sich durch Kontinuität bereits 
einen Namen gemacht haben, werden der-
art essentielle Informationen ankommen und 
auch haften bleiben. Einer starken Marke 
wird auch viel mehr verziehen als anderen 
Marken. Dieser Umstand bietet auch mehr 
Chancen in der Kommunikation. Wer sich 
immer wieder visuell mit seiner Marke bei 
Mandanten meldet, der kann auch viel besser 
seine Stärken kommunizieren.
Nutzen Sie die Kraft der Marke für Ihre Steu-
erkanzlei. Laden Sie sie mit Werten auf, die 
in Ihrer Mandantschaft Vertrauen schaffen. 
Konzentrieren Sie sich dabei immer auf Ihre 
Stärken und Kernkompetenzen. Wenn Sie 
sich rund um diese Themen kontinuierlich 
bei Ihrer Zielgruppe in Erinnerung rufen, 
stärken Sie sowohl Ihre Marke als auch Ihr 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Las-
sen Sie in den Köpfen Ihrer Mandanten ein 
eindeutiges Markenbild entstehen und 
machen Sie sich dadurch regelrecht zum 
Leuchtturm.    
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