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Marken leben vom Mitarbeiter
Die hohe Kunst der Markenführung kennt vielfach nur zwei Protagonisten: die Produkt
gestaltung und die Werbung. Mitarbeiter spielen Nebenrollen. Dabei wird verkannt, dass
starke und lebendige Marken zwingend den Rückhalt innerhalb des Unternehmens brauchen. Die Mitarbeiter – und nur sie – bilden die Schnittstelle zwischen der internen und
der externen Umgebung der Marke. Sie üben großen Einfluss auf Wahrnehmung und Image
der Marke aus Sicht des Kunden aus. Sie kommunizieren die Marke an alle externen Gruppen und haben daher eine hohe Multiplikatorwirkung. „Was als Markenwert nach draußen
getragen werden soll, muss drinnen von Mitarbeitern getragen werden“, ist Professor Dr.
Lothar Rolke von der Fachhochschule Mainz überzeugt. Markenkommunikation ist für ihn
zunächst nur ein Leistungsversprechen, das die Mitarbeiter einlösen müssen. Folglich ist die
Mitarbeiterkommunikation ebenso wichtig wie die Kundenkommunikation.  
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Internal Branding schafft Fundamente
Unternehmen, die ihre Kommunikation an einem Leitbild

25 Prozent

aktiver und haben größeren unternehmerischen Erfolg.
Je besser die Kommunikation verzahnt wird, desto höher ist
die Kommunikationsqualität; sie liegt um

80 Prozent

über der bei nichtkoordinierter Kommunikation.
Der Einfluss der Unternehmenskultur
beträgt rund
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25 Prozent.  
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(Quelle: Rolke/Koss 2005; Deep White 2004)
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