
AWARDS  
KOMMUNIZIEREN

D e r  g e l u n g e n e  E i n s a t z  v o n  
A u s z e i c h n u n g e n  i n  

d e r  s t r a t e g i s c h e n  K o m m u n i k a t i o n



Ob Design- oder Markenaward, ob branchenspezifisch oder -übergreifend – 
Award ist nicht gleich Award und die Auswahl ist groß. 

Was aber auf sie alle zutrifft: Um positive Effekte für Ihr Unternehmen  
zu erzielen, gilt es die Auszeichnung wirkungsvoll zu kommunizieren. 

Der vorliegende Guide, erstellt vom Rat für Formgebung –  Auslober 
internationaler Awards – erläutert Möglichkeiten, das Potenzial 
auszuschöpfen. Der Fokus liegt auf designorientierten Awards,   
die kommunikativen Strategien lassen sich aber auf thematisch  
variierende Awards übertragen.
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Der Wer t v on Desig n
   Ma r k en m eh r w er t du r ch  D esig n

Im Rahmen einer umfangreichen Studie1 hat McKinsey & Company jüngst den 

Wertbeitrag von Design untersucht. Die Studie ergab einen eindeutigen Zusammenhang 

zwischen dem gezielten Einsatz von Design und finanzieller Performance: 

>  Unternehmen, die Design methodisch in ihre Unternehmenspraxis integrieren, 

steigern Umsätze und Renditen in der Jahresbetrachtung signifikant gegenüber 

den Wettbewerbern. 

>  Über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren übertraf bei den 

analysierten Unternehmen das Umsatzwachstum den Wettbewerb um 32%.

1 Sheppard, Benedict; Kouyoumjian, Garen; Sarrazin, Hugo; Dore, Fabricio: The usiness Value of Design, McKinsey Quarterly (2018)  



Das Panel der analysierten Unternehmen war branchenübergreifend ausgewählt und 

belegt, dass der positive finanzielle Beitrag von Design auf den Unternehmenserfolg auf 

Unternehmen jeglicher Art zutrifft.

Und das hat verschiedene Gründe: Design ist mehr als nur »schön«. Design ist eine 

analytische Leistung. Design arbeitet interdisziplinär. Und: Design kommuniziert. Nie 

waren Benutzerfreundlichkeit und User Experience so wichtig wie heute, in der digitalen 

Welt.

Auch andere Studien und Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass Design mehr und 

mehr als Mittel zur Marktdifferenzierung und Profitsteigerung eingesetzt wird.

»A survey conducted by Aberdeen Group (2004) shows that many consumer product firms 

are  increasingly relying on product design to differentiate their brands and boost market 

shares  and profits. Product design has been recognized as an important factor that helps 

firms achieve sustainable competitive advantages (Brunner et al. 2008).« 2

Design wird inzwischen als wichtiger Faktor zur Wettbewerbssteigerung anerkannt 

und ist der Kommunikator für die Funktionen und Innovationswerte eines Produktes 

und wird daher von immer mehr Unternehmen als ein wesentlicher Faktor der 

Produktdifferenzierung und Markenpositionierung verstanden. 

Wer erfolgreiches Design schafft, muss dies auch nach außen kommunizieren. 

Insbesondere in Zeiten globaler Märkte, breiter Produktpaletten und hohen 

Konkurrenzdrucks gilt es, mit den eigenen Produkten aus der Masse hervorzustechen. 

Ein geeignetes Mittel dazu ist die Auszeichnung bei öffentlichkeitswirksamen Awards. 

Eine Auszeichnung bei einem renommierten Award ist – in Verbindung mit einer 

gelungenen Kommunikationsstrategie – ein wirksames Marketinginstrument. Sei es 

hinsichtlich der Markenwahrnehmung bei der potentiellen Kundschaft, in der Branche 

oder bei Geschäftspartnern.

2   Xia, Yusen; Singhal, Vinod R.; Zhang, G. Peter: Product Design Awards and the Market Value of the Firm.  
In: Product and Operations Management Vol. 25, No. 6, June 2016 Product and Operations Management Society (2016)



»Winning awards may not only result in direct economic gains, such as better sales and 

higher profit margins. Awards may also lead to indirect economic gains, such as enhancing 

a firm’s corporate reputation in the marketplace.«

The economic significance of industrial design awards. A conceptual framework / Design Management Journal

Warum an  einem Design-Award  
    teilnehmen? Erfolgreiches  
  Design kommunizieren.



Die Studie »Product Design Awards and the Market Value of the Firm« ergab, 

dass sich durch die Veröffentlichung von Auszeichnungen bei Designpreisen der 

Marktwert von Unternehmen steigern kann – ob das betreffende Unternehmen zum 

ersten Mal oder bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, spielt laut der Studie dabei 

keine Rolle. 

Relevant ist aber der Typus des Awards: »The highest mean market reaction in 

the studies we reviewed is 0.71% for quality awards. In contrast the mean market 

reaction to winning product design awards in our study is 1.02%«.³  Auch wirkt 

sich die Verkündung einer Auszeichnung durchschnittlich positiver aus als 

die Ankündigung eines neuen Produktes. Dies führt die Studie darauf zurück, 

dass eine Auszeichnung bei einem Award an Produkte vergeben wird, die sich 

bereits am Markt bewährt haben und die Kompetenz des Unternehmens belegen. 

Produktankündigungen hingegen geben keinen Aufschluss über die endgültige 

Qualität des Produkts und dessen Erfolg am Markt.4 

Die Studie »The economic significance of industrial design awards: A conceptual 

framework« stellt nicht nur eine positive Beziehung zwischen Auszeichnungen 

und steigendem wirtschaftlichen Profit her, sondern stellt auch die 

reputationsfördernde Wirkung von Awards heraus:

»Winning awards may not only result in direct economic gains, such better sales 

and higher profit margins. Awards may also lead to indirect economic gains, such as 

enhancing a firm’s corporate reputation in the marketplace. A corporate reputation 

has been described by Kosnik (1991) as ›the position a company holds in the minds of 

its customers, employees, investors, and other stakeholders.‹ A firm’s reputation has 

been identified as an important determinant of demand, especially when product 

quality is unobservable at the time of purchase.« 5

Es kann also ein Zusammenhang zwischen der Kommunikation von 

Auszeichnungen und positiver Auswirkung auf den Markterfolg hergestellt werden.

Gutes Design steigert   
die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

3  Xia, Yusen; Singhal, Vinod R.; Zhang, G. Peter: Product Design Awards and the Market Value of the Firm. In: Product and Operations Management Vol. 25, No. 6, 
June 2016 Product and Operations Management Society (2016)

4 ebd.
5 Gemser, Gerda; Wijnberg, Nachoem M.: The economic significance of industrial design awards. A conceptual framework. In: Design Management Journal, Design  
  Management Institute (2003)



Gutes Design steigert die Markensympathie. 

Kaufentscheidungen können tatsächlich durch Auszeichnungen beeinflusst werden. 

Über alle Altersgruppen hinweg werden Design-Awards für Produkte als positive 

Imagefaktoren wahrgenommen. Auch die Aussage, dass designprämierte Produkte 

über eine besondere Qualität verfügen, kommt bei den Konsumenten scheinbar an. 

Auszeichnungen werden unter den Konsumenten als Qualitätssiegel anerkannt.

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Kunden neue Informationen über ein 

Produkt erhalten, die die Kaufentscheidung positiv mitbeeinflussen können. Eine 

Auszeichnung belegt aus Kundensicht die Designkompetenz von Unternehmen und 

kann sich auf die Erwartungen hinsichtlich Qualität und Attraktivität der Produkte 

auswirken.6 Ein ausgezeichnetes Produkt hebt sich bei den Konsumenten im Vergleich zu 

einem ähnlichen, nicht ausgezeichneten Produkt ab.

Gutes Design fördert  
das Internal und Employer 
Branding.

Aber nicht nur im unmittelbaren Verkaufserfolg können 

Preise ihre Wirkung zeigen.  Auszeichnungen zahlen 

auch auf die Arbeitgebermarke ein. Unternehmen nutzen 

Auszeichnungen nach innen als Motivationsschub für 

die bestehenden Mitarbeiter und nach außen für die 

Gewinnung neuer Mitarbeiter.

»Other benefits that have been identified as resulting from a strong reputation include the 

ability to recruit talented staff, attract and retain clients, lower the transaction costs of an 

exchange relationship (Klein, et al., 1978; Klein and Leffler, 1981; Sobol, 1985), and heighten 

mobility barriers (for a review of the benefits of a strong reputation, see Boyd, Carroll, and 

Dess, 1995).«7

Die steigende Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens machen eine Auszeichnung 

in Zeiten des Fachkräftemangels somit zum geeigneten Baustein in der Rekrutierung neuer 

Mitarbeiter. 

6 ebd.
7 Gemser, Gerda; Wijnberg, Nachoem M.: The economic significance of industrial design awards. A conceptual framework. In:  Design Management Journal, Design 
Management Institute (2003) 



 Die Auszeichnung für die  
strategische Kommunikation nutzen 
     So geht‘s.



Nutzen Sie das Wettbewerbs-Label 
auf allen Kanälen

Bei den meisten Awards erhalten Sie für Ihre digitale und analoge Kommunikation 

ein Label, das Ihre Auszeichnung visualisiert. Dieses Label gilt es vielfältig zu nutzen. 

Es wird positiv wahrgenommen und mit Qualität verknüpft. So kann das Vertrauen in 

Produkt und Marke gesteigert werden. 

 

>  Versehen Sie Ihr prämiertes Produkt, die Verpackung oder Ihre 

Produktpräsentationen im Verkauf mit dem Label.

>  Stellen Sie das Label auf Ihre Website. 

>  Integrieren Sie das Label in Ihren Messeauftritt, um mehr Aufmerksamkeit auf Ihren 

Stand zu ziehen.

>  Binden Sie Ihr Label on- und offline in Ihre B2B- und B2C-Kommunikation ein: über 

Newsletter, Social Media, Artikel in Kundenmagazinen, in Werbeanzeigen etc. 

>  Zudem werden mitunter auch Zertifikate oder Preisskulpturen angeboten, die im 

Unternehmens-Foyer oder in ähnlich frequentierten Kontexten sinnvoll eingesetzt 

werden können.



Storytelling – Erzählen Sie  
Ihre Erfolgsgeschichte 

Nehmen Sie Ihre Auszeichnung als Anlass, um Kunden und Geschäftspartnern von Ihrer 

Expertise zu erzählen – über Social Media, Blog, Website, Corporate Magazine – und 

kommunizieren Sie Ihren Unternehmenserfolg.

>  Präsentieren Sie sich und Ihr Unternehmen bei der internationalen Preisverleihung 

als Mitglied in einem exklusiven Kreis.

>  Verschicken Sie Mailings mit Ihrer Erfolgsgeschichte an Kunden, Fachmagazine 

und die Presse. Nutzen Sie dazu Bild- und  Textmaterial, das Sie von den 

Wettbewerbsveranstaltern im Rahmen Ihrer Auszeichnung erhalten.

>  Zeigen Sie Ihre Expertise anhand von Zertifikaten, Trophäen etc.

>  Kommunizieren Sie die Erfolgsstory auch intern: Als Teammitglied am Unter- 

nehmenserfolg beteiligt zu sein, kann die Motivation und die Identifikation mit  dem 

Unternehmen steigern. 



SEO: Linkbuilding & Traffic

>  Ein Eintrag in der Online-Gewinnergalerie eines Wettbewerbs erhöht die Sichtbarkeit 

für Ihr Produkt.

>  Durch die verlinkte Platzierung in der Online-Gewinnergalerie erhalten Sie 

zusätzlichen Traffic auf Ihrer Unternehmensseite.

>  SEO-Optimierung: Bei renommierten Wettbewerben mit gut gerankter Online-

Präsenz verbessern die Backlinks auf Ihre Website Ihr Google-Ranking.



Kosten

Gerne wird bei Awards Kritik an den Kosten geübt. Betrachtet man die Leistungen 

im einzelnen sowie die zuvor beschriebenen Möglichkeiten, die Auszeichnung zu 

kommunizieren, relativiert sich dieser Kritikpunkt schnell. 

Mit den Servicegebühren werden Kommunikation, Organisation, Pressearbeit und 

die Preisverleihung finanziert. Die einheitliche Präsentation und Publikation aller 

Gewinner zur Preisverleihung, online, in Printmedien sowie bei manchem Veranstalter 

auch in einer Ausstellung bieten exzellente Kommunikationsanlässe für die eigene PR- 

und Markenarbeit auf allen Kanälen. 

Die Gewinner erhalten umfangreiche Leistungen, die auf Image und Reichweite 

einzahlen, ähnlich einer Werbemaßnahme wie z.B. eine Anzeigenschaltung im 

ähnlichen Budgetrahmen.

Fazit

Mit einer Auszeichnung gewinnen Sie ein wichtiges und vielseitig einsetzbares 

Instrument für die Kommunikation Ihres Erfolgs: Sei es nach außen an Ihre Endkunden, 

Geschäftspartner und in die Branche oder nach innen an Mitarbeiter, Kollegen und 

Vorgesetzte, um Leistungen auch im internen Wettbewerb der Organisation sichtbar zu 

machen. 

Sei es online auf Ihrer Webseite oder offline in Magazinen, auf Messen und anderen 

Veranstaltungen. Kurz gesagt: Durch eine Auszeichnung können Sie die Bekanntheit 

Ihrer Marke und das Vertrauen in Ihre Produktmarke und damit Ihren wirtschaftlichen 

Erfolg steigern.



Der Rat für Formgebung   
   Instanz im Bereich Design,  
  Marke und Innovation

Der Rat für Formgebung zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für 

Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation.

Gegründet wurde der Rat für Formgebung 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages, 

um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Seine vielseitigen 

Aktivitäten – heute auf globaler Ebene – verfolgen ein Ziel: die nachhaltige Steigerung 

des Markenwerts durch den strategischen Einsatz von Design zu kommunizieren.

Dieses Ziel verfolgt der Rat für Formgebung unter anderem durch die Organisation 

von Awards, Ausstellungen, Konferenzen sowie seine Aktivitäten im Bereich der 

Nachwuchsförderung und Forschungsarbeit. Zu den Themen Design, Marke und 

Innovation wird jährlich jeweils ein branchenübergreifender Award ausgerichtet: der 

German Design Award, der German Brand Award und der German Innovation Award.
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Kontakt

Rat für Formgebung / German Design Council 
Friedrich-Ebert-Anlage 49 
60327 Frankfurt

www.gdc.de 
presse@gdc.de 
+49 (0) 69 24 74 48-699

http://www.german-innovation-award.de

