Soundbranding im Marketing
Unter
Unter dem
dem Begriff
Begriff „Sound
„Sound Branding“
Branding“ versteht
versteht man
man die
die Nutzung
Nutzung von
von Klängen,
Klängen, wie
wie z.B.
z.B. Jingles,
Jingles, zur
zur
Identifikation von Unternehmen, also
also die
die Schaffung
Schaffung eines
eines Corporate
Corporate Sounds.
Sounds. Der Corporate Sound
gehört neben dem Corporate Design zur Corporate Identity. Sehr deutlich
deutlich wird diese Entwicklung
am Beispiel des Swisscom
Swisscom-Jingles
Jingles
Jeder,
Jeder, der
der diese
diese kurze
kurze und
und prägnante
prägnante Melodie
Melodie hört,
hört, verbindet
verbindet sie
sie mit
mit dem
dem Unternehmen
Unternehmen Swisscom.
Swisscom.
Vorteil des Sound-Brandings
Sound Brandings
Brandings ist,
ist, dass über
über den
den Klang
Klang eine
eine emotionale
emotionale Bindung
Bindung aufgebaut
aufgebaut wird,
wird, die
die
über
über
er andere
andere Wege
Wege kaum
kaum zu
zu erreichen
erreichen ist.
ist. In
In rechtlicher
rechtlicher Hinsicht
Hinsicht ist
ist Verschiedenes
Verschiedenes zu
zu beachten:
beachten: Um
Um
bereits existierende Melodien für sein Sound
Sound-Branding
Branding nutzen zu können, muss der Komponist in
diese Nutzung einwilligen. Frei wird ein Werk erst 70 Jahre
Jahre nach
nach d
d
dem
em Tod seines Urhebers. Auf der
anderen
anderen Seite
Seite besteht
besteht für
für die
die Nutzer
Nutzer der
der Melodien
Melodien das
das Bedürfnis,
Bedürfnis, den
den teuer
teuer entwickelten
entwickelten Corporate
Corporate
Sound
Sound vor
vor der
der Nutzung
Nutzung durch
durch Dritte
Dritte zu
zu schützen.
schützen. Das
Das Markenrecht
Markenrecht sieht
sieht vor,
vor, dass
dass Hörzeichen
Hörzeichen als
als
Marke angemeldet werden können. Schutzvoraussetzungen sind dabei die abstrakte
Unterscheidungskraft
Unterscheidungskraft und
und die
die graphische
graphische Darstellbarkeit.
Darstellbarkeit. Abstrakt
Abstrakt unterscheidungskräftig
unterscheidungskräftig dürften
dürften
wohl
wohl vor
vor allem
allem kurze
kurze Klangfolgen
Klangfolgen sein.
sein. Als
Als Mittel
Mittel der
der graphischen
graphischen Darstellbarkeit
Darstellbarkeit stehen
stehen die
die
Darstellung in üblicher
üblicher Notenschrift sowie die
die Darstellung
Darstellung durch
durch ein
ein Sonagramm
Sonagramm zur
zur Verfügung.
Verfügung.

Abbildung: Notenschrift und Sonogramm

Bei
Bei unberechtigter
unberechtigter Nutzung
Nutzung der
Melodie durch
durch dritte
dritte kann
kann gegen
gegen diese
diese gegebenenfalls
gegebenenfalls auch
auch nach
nach
der Melodie
Wettbewerbsrecht unter dem Gesichtspun
Gesichtspunkt
kt der Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung
vorgegangen
vorgegangen werden.
Jedoch ist
ist ein
ein Schutz
Schutz einfacher
einfacher und
und umfassender
umfassender über
über das
das Markenrecht
Markenrecht zu
zu
werden. Jedoch
erreichen. Eine Anmeldung als Hörzeichen
Hörzeichen ist
ist daher
daher grundsätzlich
grundsätzlich zu
zu empfehlen.
empfehlen.
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