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In diesem Guide  
erfahren Sie 

 

• 5 Schritte, um Mitarbeiter in Markenbotschafter 
zu verwandeln 

• 3 Erfolgsfaktoren für die permanente Aktivierung 
von Mitarbeitern 

• Warum internes Brand Engagement essenziell für 
den Unternehmenserfolg ist 

• Die häufigsten Gründe für das Scheitern von 
Maßnahmen und wie Sie diese vermeiden 

• Welche Technologie Ihnen beim Aufbau des inter-
nen Brand Engagements hilft 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Warum kennen Ihre Mitarbeiter 
Ihre Marke nicht? 

Interne Brand Communities, Markenbotschafter, 
Unternehmensmarken – diese Begriffe sind heute 
aus dem Wortschatz zukunftsorientierter Unter-
nehmen nicht mehr wegzudenken.  
 
Und es ist auch ganz klar warum: Mitarbeiter sind 
unerlässlich für den Erfolg von Unternehmen; 
nicht nur in Bezug auf ihre Tätigkeiten an sich, son-
dern auch durch ihre Rolle als Markenbotschafter, 
die ihre Marken jederzeit repräsentieren – im Kun-
denkontakt, auf Arbeitsreisen, im Privatleben und 
nicht zu vergessen: online. 
 
Jedoch zählt die Aktivierung der Mitarbeiter zu 
den größten Herausforderungen im Brand  
Management. Laut der Studie von Demand Metric 
Research Corporation in Partnerschaft mit Lucid-
press erlassen zwar 94% der Unternehmen Richt-
linien zum markenkonformen Verhalten der Mitar-
beiter, allerdings wissen nur 25% der Mitarbeiter 
diese ein- und umzusetzen. 

 Gespräche mit Marketing und Brand Managern  
liefern weitere Bestätigung, dass das interne 
Brand Engagement eine enorme Herausforderung 
darstellt. In den letzten Monaten und Jahren haben 
wir, Brandification, mit Marketing Managern von 
Unternehmen mit 100 Mitarbeitern bis hin zu 
150.000 Mitarbeitern gesprochen. Kein(e) ein-
zige(r) von ihnen gab an, mit dem internen Brand  
Engagement zufrieden zu sein.  
 
Die interne Markenführung und die Markenbefä-
higung der eigenen Mitarbeiter werden dabei als 
Voraussetzung für mehr Markenerfolg aber oft 
vernachlässigt. Die aktuell am häufigsten einge-

sind kostspielig und fast alle nur punktuell. 
Dadurch wird weder Markenwissen noch Mar-
kenverbundenheit bei den Mitarbeitern aufge-
baut.  

 

 

  

Die Aktivierung der Mitarbeiter zählt zu den größten 
Herausforderungen im Brand Management. 

 

setzten Methoden zur Aktivierung der Mitarbeiter



 

Marke extern steuern ist nicht 
mehr genug 
Ein einheitliches und positives Markenerlebnis 
der Kunden entsteht nicht durch Zufall. Es bildet 
sich aus allen einzelnen Brand Touchpoints (Mar-
kenberührungspunkte), wobei einer oft vernach-
lässigt wird: die Mitarbeiter. Sie sind das Sprach-
rohr eines Unternehmens und haben eine zentrale 
Bedeutung für den Aufbau von Vertrauen und die 
Vermittlung von Authentizität.  
 
Brand Engagement der Mitarbeiter ist so bedeut-
sam, weil es gleichbedeutend mit persönlichem 
Einsatz durch Verbundenheit ist. Mitarbeiter, die 
sich mit ihrer Unternehmensmarke identifizieren, 
sich im Sinne der Marke verhalten und die Marke 
leben, beeinflussen die Markenwahrnehmung 
und die Brand Experience positiv.  
 

Durch die eigenen Mitarbeiter wird 
dadurch der immens wichtige Marken-
wert gesteigert, der im Durchschnitt 
40% des Unternehmenswert bestimmt. 
 

 Das Engagement von Mitarbeitern setzt jedoch 
eine erfolgreiche interne Markenführung und die 
Vermittlung von Markenwissen voraus. Brand  
Engagement basiert auf Wissen und Verständnis 
und führt zu einem Gefühl von Zugehörigkeit und 
Verbundenheit. Über diese Art von Verbundenheit 
sind Mitarbeiter motiviert, sich als Markenbot-
schafter für das Unternehmen einzusetzen.  
 
Brand Manager haben daher nicht nur die  
Aufgabe, das externe Markenimage zu steuern, 
sondern vor allem auch die Mitarbeiter erfolg-
reich für die Marke zu gewinnen. Nur so können 
sie als Markenbotschafter zum einheitlichen und 
positiven Markenimage und Markenerlebnis der 
Kunden beitragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brand Manager müssen 
auch die Mitarbeiter  

erfolgreich für die Marke 
gewinnen. 



 

3 Gründe, warum aktuelle            
Methoden scheitern 
Im Arbeitsalltag fällt die Beschäftigung von Mitarbeitern mit der Marke meist gering aus. Die Markenschulung 
ist dabei die häufigste Methode, um Markenbewusstsein zu schaffen. Die Brücke zwischen den Trainings 
und dem Alltag fehlt jedoch in den allermeisten Fällen, folglich sind diese Methoden nicht nachhaltig wirk-
sam. Informationen zu Markeninhalten werden häufig nur im Intranet abgelegt, wodurch Mitarbeiter jedoch 
nicht motiviert werden, die Marke zu leben und Markeninhalte innerhalb ihres Arbeitsalltags umzusetzen. 

Die folgenden 3 Punkte stellen die Hauptgründe dar, warum aktuelle Methoden scheitern: 

1. Punktuelle Maßnahmen werden schnell vergessen 

 Punktuelle Maßnahmen wie z.B. Schulungen, Workshops verzeichnen lang-
fristig geringe Lernerfolge. Gemäß der Ebbinghauschen Kurve vergisst man 
nach einer Woche bereits über 70% der Lerninhalte. Zur gezielten Aufnahme 
von Informationen eignen sich sogenannte „Learning Nuggets“ zum Aufbau 
von mittel- bis langfristigem Wissen bedeutend besser. Hierbei kommen kleine 
Lerneinheiten zwischen drei und sieben Minuten am Tag zum Einsatz, wodurch 
die Kapazität des Gehirnes nicht überfordert und die Informationen besser  
abgespeichert werden.  
 

2. Markenkonstrukt wird durch abstrakte und theoretische Inhalte erklärt 

 Markenworkshops oder Schulungen sind häufig theoretisch angelegt. Das 
Markenkonstrukt wird anhand seiner abstrakten Inhalte erklärt. Dabei wird die 
Marke jedoch zumeist nicht durch Umsetzungsbeispiele für die jeweiligen  
Arbeitsbereiche der Mitarbeiter übersetzt. Mitarbeiter nehmen theoretische 
Informationen mit, wissen diese allerdings nicht in der Praxis einzusetzen. 
 

3. Nicht motivierend 

 Viele Methoden zum Aufbau des Brand Engagements fokussieren sich lediglich 
auf die zu vermittelnden Inhalte, wie z.B. Markenrichtlinien und -regeln. Eine 
Nachbereitung mit Aufgabenstellungen oder Zielen, die das Mitwirken fördern, 
findet in den wenigsten Fällen statt. Dadurch fehlt den Mitarbeitern eine 
Richtlinie und eine Motivation zur Umsetzung der Lerninhalte. 
 

 
 

In Schulungen nehmen Mitarbeiter theoretische Informationen mit, 
wissen diese allerdings nicht in der Praxis einzusetzen.  

? 



 

In 5 einfachen Schritten zum       
internen Brand Engagement 

01 Mit Freiwilligen starten, die Lust auf Marke haben 
Neben einer eindeutigen Zieldefinition ist die Auswahl von freiwilligen Mitarbeitern, die Lust auf Marke 
haben, von zentraler Bedeutung. Erzwungenes Lernen oder Teilnehmen demotiviert und kann sogar  
Reaktanz hinsichtlich der Marke hervorrufen. 

02 Markenanspruch vermitteln 
Gehen Sie mit ihren Mitarbeitern schrittweise die Markeninhalte und -richtlinien durch. Zeigen Sie Ihren 
Mitarbeiter anhand der eigenen Brand Touchpoints, wie die Marke in der Praxis umgesetzt wird. Zerlegen 
sie das abstrakte Konstrukt „Marke“ in einfache und verständliche Bausteine. 

03 Kleine, praxisnahe Aktivitäten durchführen 
Definieren Sie regelmäßige, kleine Aufgabenstellungen zur Markenumsetzung im eigenen Arbeitsbereich 
der Mitarbeiter. „Learning by doing“ ist die beste und effektivste Lernmethode. Dadurch lernen Ihre Mitar-
beiter die Marke am besten kennen und bekommen ein Gespür, wann die Umsetzung der Marke marken-
konform ist. Eine Aufgabe könnte z.B. sein: Sammeln und bewerten Sie in 7 Tagen 3 Brand Touchpoints. 

04 Markenaustausch untereinander fördern 
Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter zum regelmäßigen Austausch über das Thema „Marke“. Fragen Sie nach 
ihren Meinungen und Ideen. Integrieren Sie Ihre Mitarbeiter als vollwertige Markenbotschafter und geben 
Sie ihnen Feedback und Anerkennung nach der Bearbeitung von Aufgaben; so stärken Sie ihr Zugehörig-
keitsgefühl. 

05 Fortschritte aufzeigen, damit Stolz entsteht 
Definieren Sie Zielgrößen, um Fortschritte sichtbar zu machen. Zur Messung des Markenwissens und des 
Engagements von Mitarbeitern können kurze Umfragen mit wenig Aufwand durchgeführt werden und in 
einem Brand Engagement Score aufgezeichnet werden. Die Kommunikation von erreichten Meilensteinen 
und anderen Erfolgen ist eine gute Möglichkeit, um Ihre Mitarbeiter weiter zu motivieren. 



 

Die 3 P’s zur permanenten              
Verwandlung der Mitarbeiter                
in Markenbotschafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

People 
Starten Sie mit Mitarbeitern, die starkes Interesse für Ihre Unternehmens-
marke besitzen und motiviert sind, sich mit Markeninhalten auseinanderzu-
setzen. Die freiwillige Beteiligung Ihrer Mitarbeiter fördert deren Aufbau 
von Markenwissen und Markenverbundenheit. Dieser enge Personenkreis 
wird weitere Mitarbeiter mitreißen und Marke als wesentlichen Bestand-
teil im Unternehmen integrieren.  
 
Plan  
Erstellen Sie einen Plan. Eine klare Zieldefinition ist der Ausgangspunkt, um 
Ihre Mitarbeiter zu motivieren. Eindeutige Aufgabenstellungen sind Rich-
tungsweiser für Ihre Mitarbeiter. Halten Sie den Fortschritt Ihrer Mitarbei-
ter im Umgang mit Marke durch das Erreichen von Meilensteinen fest. Fin-
den sie einen zeitlichen Rhythmus für neue Aufgabenstellungen, Feed-
backgespräche und Reviews. Durch einen einheitlichen und kontinuierli-
chen Ablauf lassen sich Gewohnheiten etablieren und bringt eine perma-
nente Aktivierung Ihrer Mitarbeiter.  
 
Platform  
Nutzen Sie eine Plattform, um den Austausch Ihrer Mitarbeiter gezielt 
rund um das Thema Marke zu fördern. Dabei können vor allem Social Me-
dia Mechanismen für das Involvement Ihrer Mitarbeiter eingesetzt werden. 
Likes, Kommentare und Updates zu relevanten Themen kreieren dabei im-
mer wieder neue Reize. Solche Mechanismen können auch im Business-
Kontext genutzt werden, um das Engagement der Mitarbeiter spielerisch 
zu erhöhen. 

Der Aufbau von internem Brand Engagement ist ein kontinuierlicher Pro-
zess. Das oberste Ziel eines Unternehmens sollte jedoch darin liegen, die 
Mitarbeiter permanent, einfach und effizient mit der eigenen Marke ver-
traut zu machen und sie für die Marke zu gewinnen. Zur Erzielung einer per-
manenten Aktivierung der Mitarbeiter ist daher Kontinuität, Praxisnähe und 
ein kontinuierlicher Austausch erforderlich. 

Die 3 Hauptkomponenten zum erfolgreichen Aufbau permanenter Marken-
botschafter: 

 



 

Das erste und wirksamste digitale 
Tool zur Steigerung des internen 
Brand Engagements 
 

Mit Brandification Mitarbeiter in Markenbotschafter verwandeln 

Brandification hilft Brand & Marketing Managern aus Mitarbeitern Markenbotschafter zu machen. Auf  
einfache und spielerische Weise werden Mitarbeitern ihre Marke in der Brandifciation App nähergebracht, 
um das interne Brand Engagement permanent zu erhöhen. 

 

 

Warum Brandification so effektiv ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sie möchten mehr erfahren? 

Dann kontaktieren Sie den Founder und CEO von Brandification, 
Christoph Hack, unter christoph.hack@brandification.io. 
Christoph Hack will Brands helfen mit Software und digitalen 
Tools die Umsetzungen im Brand Management um ein Vielfaches 
zu beschleunigen. Seit über 15 Jahren hilft Christoph Menschen 
im Brand Management - vom KMU Hidden Champion bis DAX 30 
Global Player - ihren Markenerfolg zu steigern (+300 Brands). 




