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Ein „Weiter so“ wird es in vielen  
Branchen nicht geben

Entscheider:innen von KMU stehen heute mehr denn je vor der He-
rausforderung, die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu sichern 
und ihre Organisation auf die Anforderungen von Morgen auszu-
richten. Dabei werden sie neben Ihrem Kerngeschäft mit einer Viel-
zahl an Themen konfrontiert. Nachhaltigkeit, neue Kunden- und 
Mitarbeiteranforderungen, disruptive Geschäftsmodelle – hier die 
relevanten Handlungsfelder zu identifizieren und bedarfsgerecht 
zu gestalten wird immer komplexer. Ganz gleich, ob es bei den He-
rausforderungen am Ende um Optimierung und Fortschritt oder 
vielleicht sogar das Abwenden einer existenzbedrohenden Situa-
tion geht, Unternehmen jeder Branche stehen vor großen Verände-
rungsprozessen. Entscheider:innen, die jetzt in die richtigen Strate-
gien und Maßnahmen investieren, sind dabei besser gerüstet für die 
unternehmerische Zukunft in einem zunehmend volatilen Umfeld.

Eine dieser Strategien ist die richtige Begleitung dieser Verände-
rungsprozesse. Sie ist eine der wichtigsten Managementaufgaben 
und betrifft das gesamte Unternehmen – von der Unternehmens-
führung über Marketing und HR bis hin zur Produktentwicklung und 
Sales. Da die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten dabei 
schier unendlich erscheinen, benötigen insbesondere Führungs-
kräfte Orientierung in Entscheidungsprozessen.

Doch woran sollen sich Entscheider:innen orientieren, um Verände-
rungsthemen in den Unternehmen durchzusetzen und zum Erfolg 
zu führen? Die Antwort ist so klar wie ernüchternd: Die Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen in Unternehmen sind so individuell, 
dass es keine Blaupausen geben kann. Trotz allem steht fest, dass 
eine nachhaltige Durchsetzung von Veränderungen im Unterneh-
men in hohem Maße von strategischer Kommunikation abhängt. 
Denn Menschen sind bekanntlich schwer von Neuerungen jeder 
Art zu überzeugen und wichtige Zielgruppen wie Mitarbeiter:innen, 
Kund:innen und Investor:innen belohnen kurzfristig eher Konstanz 
als Veränderungen.

Den entscheidenden Unterschied kann dabei die Unternehmens-
marke machen. Sie ist die starke „Konstante“ und leitet alle Ziel-
gruppen durch die Veränderungsprozesse. Unter dem Dach einer 
starken Marke wird sichtbar, wofür das Unternehmen steht, wofür 
es sich begeistert und kämpft. Das führt nicht nur zu einer höheren 
Sicht- und Unterscheidbarkeit am Markt, sondern auch zu einer grö-
ßeren Identifikation von Mitarbeiter:innen mit dem Unternehmen 
und zu strategisch besseren Entscheidungen bei Führungskräften.
Die Marke ist somit viel mehr als ein reiner Absender für Waren und 
Dienstleistungen. Eine starke Marke hat das Potenzial zum strate-
gischen Tool, das Entscheider:innen dabei hilft, das Unternehmen 
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen – egal ob sie auf der Suche 
nach weiteren Wachstumspotenzialen sind, gerade stürmische 
Zeiten durchleben oder in tiefgreifenden Veränderungsprozessen  
stecken.

„Wer in seine Marke investiert, 
schafft die Grundlage für einen 
konstanten Wegbegleiter im  
Veränderungsprozess.“

Marvin Brockmann, Strategieberater exos | Strategieberatung



Drei Dinge, die Marken in 
Veränderungsprozessen 
für Unternehmen leisten



In der klassischen Betrachtung von Marken versuchen Unterneh-
men, sich durch die Gestaltung eines einprägsamen Logos und der 
Formulierung eines Nutzenversprechens vom Wettbewerb abzu-
grenzen. Heutzutage jedoch geht Markenführung weit über diesen 
eindimensionalen kommunikativen Nutzen hinaus.

Von einer starken Marke wird erwartet, dass sie kein reiner Selbst-
zweck ist, sondern einen positiven Beitrag zu der Welt leistet, in der 
sie sich bewegt. Marken sind also vielmehr der Ausdruck davon, 
wofür ein Unternehmen steht, wofür es sich begeistert und kämpft. 
Daran werden sie auch von ihren Zielgruppen gemessen. Indem 
Unternehmen diese Haltung definieren und schärfen, schaffen sie 
eine erlebbare Markenidentität und ebnen den Weg für eine rele-
vante Stellung in den Herzen und Köpfen der Menschen.
Im Rahmen von Veränderungsprozessen kommt der Marke außer-
dem die wichtige Rolle als Kommunikator und Vertrauensanker des 
Unternehmens zu. Schließlich wollen Kund:innen, potenzielle Be-
werber:innen und Investor:innen wissen und erleben was in dem 
Unternehmen vor sich geht, warum und wie sich das Unternehmen 
verändert.

Je erfolgreicher und stringenter es gelingt, die eigene Marke im Un-
ternehmensalltag zu verankern, desto stärker wird sich das „neue 
Unternehmen“ auch bei den Zielgruppen verankern und sich vom 
Wettbewerb differenzieren.

1. Die Marke als 
Alleinstellungsmerkmal

•  Analyse: Wie ist meine Marke derzeit positioniert?  
 Wie sind meine Wettbewerber positioniert? Welche  
 internen und externen Zielgruppen möchte ich an- 
 sprechen und wie ticken diese?

 Definition: Was können wir besser als alle anderen?  
 Wofür setzen wir uns in der Welt ein? Welche Werte  
 vertreten wir?

•  Erlebnis: Wo habe ich Kontakt zu meinen Zielgruppen?  
 Welche Botschaften sendet meine Marke an sie? Wo  
 und wie wird meine Haltung, meine Philosophie als  
 Unternehmen für meine Zielgruppen besonders  
 deutlich?

Quick Check 
     Welche Fragen Sie sich stellen sollten:



In Veränderungsprozessen muss das Management vor allem frühzei-
tig damit beginnen, Mitarbeiter:innen zu informieren und einzube-
ziehen. Nur so lassen sie sich nachhaltig von der Notwendigkeit der 
initiierten Maßnahmen überzeugen und bleiben motiviert. Gleich-
zeitig führen die Veränderungsprozesse oft zu einem veränderten 
Bedarf an neuen Mitarbeiter:innen. Diese für sich zu gewinnen ist in 
Zeiten des Fachkräftemangels mittlerweile in allen Bereichen eine 
echte Herausforderung.

Der Dreh- und Angelpunkt, um beide Herausforderungen zu meis-
tern, ist ein aus der Unternehmensmarke abgeleitetes Employer 
Branding. Dabei wird jedoch keinesfalls eine neue Marke geschaf-
fen; Ausgangpunkt bleibt die Unternehmensmarke, welche jedoch 
konkreter auf die Bedürfnisse aktueller und potenzieller Mitarbei-
ter:innen ausgerichtet wird. Auf dieser Grundlage können dann die 
richtigen Maßnahmen von interner Kommunikation bis hin zu Be-
werbungsprozessen abgeleitet und im Unternehmen durchgesetzt 
werden. Der Begriff des Employer Branding wird von vielen Ent-
scheider:innen in Unternehmen heutzutage jedoch oftmals falsch 
verortet – so werden eher kurzfristige Marketingkampagnen zur 
Personalgewinnung unter dem Dach des „Employer Branding“ ent-
wickelt als gesamtheitliche Konzepte für das zukünftige Personal-
management und die gemeinsame Zusammenarbeit.

Eine gut geführte Arbeitgebermarke hingegen ist viel mehr und rich-
tet ein ganzes Maßnahmenpaket aus den unterschiedlichen HR-
Bereichen sehr spezifisch an derzeitige und zukünftige Mitarbei-
ter:innen. Sie gibt Antworten auf die Frage, warum jemand für das 
Unternehmen arbeitet oder arbeiten soll. Sie zeichnet ein gemein-
sames Bild von der Zukunft und motiviert die Belegschaft sowohl im 
Arbeitsalltag als auch zum Mitwirken bei der Neuausrichtung des 
Unternehmens. Entscheider:innen die sich der Wirkungskraft der 
Arbeitgebermarke bewusst sind, können hier Vorteile wie beispiels-
weise höhere Mitarbeiterloyalität sowie mehr und passendere Be-
werber:innen für sich verbuchen.

2. Die Marke als Wegbereiter 
und -begleiter

Als stringente Ableitung der Unternehmensmarke ist die Arbeitge-
bermarke folglich ein wahrer Identitätsanker und als wesentlicher 
Treiber von Mitarbeiteridentifikation, Loyalität und Arbeitgeberat-
traktivität unverzichtbar.

•  Stehen meine Unternehmens- und Arbeitgebermarke  
 für die gleiche Haltung, für gleiche Werte und ergän- 
 zen sie sich in ihren Botschaften?

•  Schöpfe ich alle Potenziale des Employer Branding aus  
 (z. B. durch Einbezug in die Personalentwicklung, beim  
 Führungsverhalten, bei der Mitarbeiterinformation, im  
 Personalmarketing)?

•  Werden meine Mitarbeiter:innen aktiv in Verände-  
 rungsprozesse im Unternehmen eingebunden (z. B.  
 mittels Arbeitsgruppen, Workshops, Befragungen)?

Quick Check 
     Welche Fragen Sie sich stellen sollten:



Im Rahmen von unternehmerischen Veränderungsprozessen kommt 
den Führungskräften als Bindeglied zwischen Management und Be-
legschaft eine immens wichtige Rolle zu. Denn nicht selten hängen 
Erfolg und Misserfolg von Veränderungen maßgeblich von ihnen ab.
Die Marke mit Ihrer Haltung, ihrer Vision und ihrem Werteverständ-
nis wird in diesem Zusammenhang als strategisches Kommunikati-
ons-Tool zum zentralen Absender. Sie informiert die Führungskräfte, 
involviert sie in den Veränderungsprozess und macht sie gegenüber 
Ihrer Belegschaft sprechfähig.

Darüber hinaus schaffen Unternehmen mit einer stark definierten 
Marke ein wertvolles Werkzeug für die gesamte strategische Arbeit. 
Egal ob Veränderungs-, Konflikt- oder Krisensituation – wer seine 
Marke als strategisches Tool einsetzt, findet Antworten auf viele 
Fragen in der Führung von Unternehmen, Abteilungen und Teams. 
Entscheider:innen bekommen mit ihr eine Referenzgröße an die 
Hand, anhand derer sie bewerten können, ob eine bevorstehende 
Entscheidung zur Haltung des Unternehmens passt und seiner Aus-
richtung und Zielsetzung dienlich ist. So wird gesichert, dass sich 
das Unternehmen auf Basis seiner ureigenen Stärken wirklich nach-
haltig weiterentwickelt und vor allem seinen guten Ruf schützt.

Doch auch in der operativen Arbeit gibt die Marke einen klaren 
Handlungsrahmen vor und ist damit ein hilfreicher Ratgeber für 
Führungskräfte. So kann die Marke zum Beispiel bei der richtigen 
Personalauswahl unterstützen, indem die Verantwortlichen Werte, 
Haltungen und Einstellungen von Kandidat:innen mit ihr abgleichen 
können. Denn nur wenn Markenwerte, Werte der Mitarbeiter:innen 
und des Führungsteams kongruent sind, kann Wertschöpfung ent-
stehen.

3. Die Marke als Führungstool 
bei Veränderungsprozessen

     Kennen alle Mitarbeiter:innen – und insbesondere   
 meine Führungskräfte – die Attribute unserer Marke  
 (z. B. Vision, Mission, Purpose, Werte, Kompetenzen)?

 Leben wir als Unternehmensführung und Management  
 diese Markenattribute vor, indem wir diese in unsere  
 interne Kommunikation integrieren und auch nach   
 außen hin vertreten?

 Nutzen wir die Marke bereits als klaren Handlungsrah- 
 men für unternehmerische Entscheidungen (z. B. bei  
 Personaleinstellungen, Geschäftsfelderweiterungen,  
 oder kulturellen Fragen) oder steht eher der Marke- 
 tingeffekt im Vordergrund?

Quick Check 
     Welche Fragen Sie sich stellen sollten:



Fazit

Entscheider:innen von Unternehmen jeder Größe befinden sich in 
einem permanenten Spagat zwischen dem notwendigen Maß an 
Veränderungen, die für die Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind 
und der richtigen Konstante, um dabei authentisch und glaubwür-
dig zu bleiben. Fest steht, dass jede Form von Wandel aktiv von 
der Unternehmensführung begleitet werden sollte. Dabei kann die 
eigene Unternehmensmarke einen entscheidenden Beitrag leisten, 
um die angestrebten Veränderungen zu einer Erfolgsgeschichte 
werden zu lassen.
Wer in seine Marke investiert, schafft die Grundlage für eine au-
thentische Abgrenzung am Markt, kann sich auf einen konstanten 
Wegbegleiter im Veränderungsprozess verlassen und hat ein star-
kes Tool für Entscheidungsprozesse im Unternehmen an der Hand. 
Denn eine starke Marke beflügelt Mitarbeiter:innen, macht Kund:in-
nen zu Fans, überzeugt Investor:innen und ist strategischer Ratge-
ber auf dem Weg zu nachhaltigem Unternehmenserfolg. Doch dafür 
braucht die Markenführung mehr als die bunten Bilder und netten 
Botschaften einer guten Kampagne. Eine starke Marke braucht eine 
Idee, für die sie steht und eine klare Linie, die sich konsequent durch 
die Kommunikation und das gesamte Unternehmen zieht. Insbeson-
dere in Veränderungsprozessen ist eine markenzentrierte Transfor-
mation mit Hilfe der Unternehmensmarke somit ein wichtiger Bau-
stein zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit jedes Unternehmens. FAZIT
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exos ׀ Strategieberatung

Strategien, die Menschen, Marken und Unternehmen antreiben

Begeisterte Kunden und Mitarbeiter, überzeugte Investoren, nach-
haltiges Wachstum – dafür brauchen Unternehmen eine klare stra-
tegische Ausrichtung. Ausgehend von den einzigartigen Stärken 
ihrer Marke und Organisation, geben wir Unternehmen eine klare Li-
nie und ziehen diese konsequent durch das gesamte Unternehmen. 
Empathisch, wirksam und echt sind wir die Strategieberatung für 
mutige Entscheider:innen, die ihr Unternehmen mit der Kraft Ihrer 
Marke voranbringen wollen.

exos ist Young Consultancy im 
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V.
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