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Abstract I

Abstract

Die Arbeit Digitale Markenentwicklung - Analyse des Markenauftritts

der Bundeswehr anhand des identitätsbasierten Markenführungskon-

zepts beschäftigt sich mit der Bundeswehr als Markenkonstrukt. Als

theoretische Grundlage dient das identitätsbasierte Markenführungs-

konzept von F.-R. Esch. Hierzu gilt es außerdem zu untersuchen,

inwieweit sich Online-, Hybrid- und Offlinemarken voneinander ab-

grenzen und wie sich das identitätsbasierte Markenführungskonzept

zu diesen verhält. Ziel ist es, die Marke Bundeswehr mit der Mar-

kenidentitätstheorie anhand eines ausgewählten Kanals praktisch zu

beschreiben, sowie dessen Ergebnisse in Beziehung zur Theorie zu

stellen. Kern des Ziels ist es auch festzustellen, wo die Bundeswehr

der Theorie folgt und wo sie davon abweicht, woraus sich weiterfüh-

rende Handlungsempfehlungen ergeben können.
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1. Einleitung 1

1 Einleitung

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.

Lao-Tse, chin. Philosoph, 6. Jhd. v.Chr.

2011 wurde die Bundeswehr mit der Aussetzung der Wehrpflicht zur

Freiwilligenarmee. Das führte dazu, dass von da an Soldaten und

Fachkräfte in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern in Deutschland

rekrutiert werden mussten - das gilt bis heute. Dabei hat die Bundes-

wehr scheinbar Probleme, genug Nachwuchs zu gewinnen - über

ein Viertel der Wehrdienstleistenden brechen ihren Dienst in der Pro-

bezeit ab, bei den Zeitsoldaten etwas weniger als ein Fünftel (vgl.

Pointner, Nico, dpa/mh, oJ) - woraus sich folgende Fragen ableiten:

Woran kann das liegen?

Was setzt die Bundeswehr in der Markenführung nicht oder

mangelhaft um?

Die Bundeswehr führt und pflegt, wie andere Unternehmen, Institutio-

nen und Firmen, ihre Marke - dazu bedient sie sich verschiedenster

Kanäle - klassischen wie neuen. Folglich müssen diese Kanäle ko-

ordiniert werden und sich abstimmen, um die Marke erfolgreich den

Zielgruppen präsentieren zu können.

Die Arbeit beschäftigt sich deshalb zuallererst mit dem identitäts-

basierten Markenführungskonzept - dieses Konzept handelt davon,

eine Marke mit Persönlichkeit und einer Identität zu versehen, welche
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authentisch und zielgruppengerecht auftritt und handelt. Zusätzlich

gilt es, neben der Erläuterung des genannten Markenführungskon-

zepts, zu klären, ob und wie sich Online-, Hybrid- und Offlinemarken

voneinander unterscheiden und ob diese im Kontext der identitäts-

basierten Markenführung möglicherweise anders betrachtet werden

müssen oder nicht.

Auch gilt es zu klären, wie genau eine Marke definiert ist. Im dar-

auffolgenden Schritt werden die Bestandteile der identitätsbasierten

Markenführung behandelt, ausführlich dargelegt und in Beziehung

zueinander gebracht. Hier soll schlussendlich die Grundlage für den

praktischen Teil, der Theorie geleiteten Analyse, geschaffen werden.

Ziel davon ist es, die Markenidentität der Bundeswehr anhand der

öffentlich zugänglichen und erreichbaren Informationen beschreiben

zu können. Dann gilt es im nächsten Schritt festzustellen, wofür die

Bundeswehr ihr Markenbild aufbaut und nutzt - die aktuellen Kam-

pagnen und Videobeiträge zeigen die Bundeswehr als vielseitigen

Arbeitgeber - hier ist zu überprüfen ob und inwieweit die Bundes-

wehr ihre Marke theoriekonform und digital im Internet führt und ob

zur zuvor abgeleiteten Markenidentität Brüche festzustellen sind.

Ziel der Arbeit ist es also zum einen, die Markenidentität der Bundes-

wehr festzustellen, zum andern, ob es einen Unterschied zwischen

Online-, Hybrid- oder Offlinemarken bezüglich der identitätsbasierten

Markenführungstheorie gibt. Zusätzlich wird herausgearbeitet, ob die

Markenidentität der Bundeswehr Brüche vorweist, die dazu führen

könnten, dass Bewerber vorzeitig abbrechen oder gar nicht erst in

Betracht ziehen, die Bundeswehr als potentiellen Arbeitgeber zu be-

trachten.

Folgt die Bundeswehr dem identitätsbasierten Markenführungskon-

zept und wo kommt es zu Abweichungen von der Theorie?
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2 Identitätsbasierte Markenführung

Um die identitätsbasierte Markenführung ausreichend behandeln zu

können, ist es zunächst notwendig auf die einzelnen Themengebie-

te genauer einzugehen, um daran im Anschluss die verschiedenen

Ansätze der unterschiedlichen Autoren gegenüberstellen zu können.

Jedem von uns begegnen überall Marken und der Markenbegriff im

Alltag. Ein Handwerksmeister jedoch wird diese zwei Begriffe anders

betrachten und definieren als der Marketingverantwortliche eines Un-

ternehmens, der Rechtsgelehrte einer Kanzlei anders als der Grafi-

ker einer Werbeagentur.

2.1 Definition des Markenbegriffs

Ein Blick in die Fachliteratur zeigt, dass es hierzu in den Definitionen

des Markenbegriffs Gemeinsamkeiten gibt:

• Eine Marke ist ‚[. . . ]ein Nutzenbündel mit spezifischen Merk-

malen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel ge-

genüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbe-

dürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhal-

tig differenziert [..]’ (Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.),

2005, S.7)

• Man „[. . . ] versteht unter einer Marke: ‚ein Bündel aus funk-

tionalen und nicht-funktionalen Nutzen, deren Ausgestaltung

sich aus Sicht der Zielgruppen der Marke nachhaltig gegenüber

konkurrierenden Angeboten differenziert’.“ (Burmann et al., 2015,

S.28)
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• „Marken sind Vorstellungsbilder in den Köpfen der Anspruchs-

gruppen, die eine Identifikations- und Differenzierungsfunkti-

on übernehmen und das Wahlverhalten prägen.“ (Esch, 2018,

S.21)

Ein Blick in das Gabler Wirtschaftslexikon zeigt neben der Definition

aus dem Markengesetz zuallererst die Sicht aus dem Marketing:

• Eine Marke sei „als die Summe aller Vorstellungen verstan-

den, die ein Markenname [. . . ] oder ein Markenzeichen [. . . ] bei

Kunden hervorruft bzw. [. . . ] hervorrufen soll, um Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen ande-

rer Unternehmen zu unterscheiden.“ Gabler Wirtschaftslexikon

Online 2018 (2018b)

Da sich diese Arbeit nicht mit Rechtsthemen, sondern mit Markenent-

wicklung im digitalen Raum beschäftigt, wird auch ausschließlich auf

die Definition aus Sicht des Marketings eingegangen. Alle Definitio-

nen sprechen im Grunde von Marken als Sammlung von Eigenschaf-

ten, die dem Konsumenten/der Zielgruppe helfen, diese von anderen

konkurrierenden Angeboten dauerhaft zu unterscheiden.

Die o.g. Definitionen basieren auf einem subjektiven Markenver-

ständnis (= aus Sicht des Konsumenten), welches für Wissenschaft

und Praxis durch den imageorientierten Ansatz der Markenführung

postuliert wurde. (vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005,

S.26)(vgl. Burmann et al., 2015, S.26) Esch selbst stützt sich bei

seiner Definition auf Meffert, Burmann und Keller (vgl. Esch, 2018,

S.21). Er betrachtet die Marke aus oben genannter subjektiver Sicht

des Verbrauchers/Konsumenten – und bezeichnet eine merkmalsbe-

zogene Markendefinition als nicht mehr zeitgemäß und führt an, dass

sowohl Personen und Organisationen als auch Vorprodukte und Ide-

en als Marken in den Köpfen der Verbraucher/Konsumenten veran-

kert sind (vgl. Esch, 2018, S.17). Insgesamt unterscheiden Meffert
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und Burmann fünf verschiedene Phasen (siehe Kapitel 2.2) der Mar-

kenführung, in der letzten Phase ab ca. 1990 entwickelte sich das

integrierte identitätsbasierte Konzept der Markenführung (vgl. Mef-

fert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.20ff)(vgl. Burmann

et al., 2015, S.20f). Da sich dieses Konzept nicht aus dem Nichts

entwickelte, sondern das Ergebnis aus vorher existierenden Konzep-

ten darstellt, wird im Folgenden eine Zusammenfassung der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung mit der Markenführung präsentiert.

Die Marke in dieser Arbeit wird im Sinne der Markendefinition Eschs

aufgefasst: Als identitätsstiftende, spezifische Vorstellung aller inter-

nen und externen beteiligten Personengruppen, welche sich so von

den konkurrierenden Markenbildern unterscheidet.



6 2. Identitätsbasierte Markenführung

2.2 Historische Entwicklung der Markenführungskonzepte

Mitte des 19. Jahrhunderts trennte sich der direkte und persönliche

Bezug von Hersteller zu Kunde durch die Massenproduktion im Zuge

der Industrialisierung. Dies hatte zur Folge, dass Warenhersteller ihre

Waren kennzeichneten. Hieraus entstand das klassische Verständnis

der Markenführung – im Grunde genommen die Marke als Bezeich-

nung auf Waren, die für gleichbleibende Qualität und Herkunft steht.

Die erste Phase endete mit Anfang des 20. Jahrhunderts. (vgl. Bur-

mann et al., 2015, S.20)(vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M.

(Hg.), 2005, S.22)

Danach entwickelte sich in der zweiten Phase ein anderes Ver-

ständnis für Markenwaren, das die Befolgung eines spezifischen An-

forderungskatalog voraussetzte, damit Marken auch als Markenarti-

kel gelten konnten. 1939 entwickelte Domizlaff hierzu seine „22 Grund-

gesetze der natürlichen Markenbildung“. (vgl. Burmann et al., 2015,

S.20)(vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.22)

Die Epoche war geprägt von einem eher technisch-instrumentell ver-

anlagten Verständnis, welches darauf beruhte, dass Markenwaren

automatisch dann erfolgreich wären, wenn Unternehmen einem be-

stimmten Anforderungskatalog folgen würden.

Bis Mitte der 60er Jahre bestimmten hauptsächlich (Marken-) Ver-

käufer den Markt. Diese dritte Phase war geprägt durch gesättigte

Märkte einzelner Warengruppen. Die Märkte wandelten sich nun zu

Käufermärkten. Hersteller der Waren mussten den kompletten Ab-

satzbereich systematisch überdenken und legten den Fokus auf die

qualitative Profilierung ihrer Marken sowie die Festigung ihrer gegen-

wärtigen Marktposition – das angebotsbezogene Markenverständ-

nis entstand, Markenhersteller beschäftigten sich mit der systema-

tischen Gestaltung des Vertriebs. Im Gegensatz zum instrumentel-

len Ansatz, der weder Produktentwicklung, Preisgestaltung noch die

Distribution umfasste, integrierte der funktionelle Ansatz diese Ge-
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staltungsbereiche und setzte firmeninterne Prozesse in den Mittel-

punkt. Es stellte sich grundsätzlich die Frage, wie interne Prozesse

ausgestaltet werden mussten, um erfolgreich Markenartikel vertrei-

ben zu können. Der Wissensvorsprung der Markenhersteller führte

zu einer Nachahmer-Bewegung bei den Händlern – so entstanden

Handelsmarken1. (vgl. Burmann et al., 2015, S.23f)(vgl. Meffert, H.,

Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.23f)

In der vierten Phase ab etwa Mitte der 70er Jahre setzten in fast

allen Märkten Sättigungstendenzen ein, welche von einer Informations-

und Markenschwemme begleitet wurden. Durch konstant hohe Quali-

tät und technische Innovation konnten sich Marken, wenn überhaupt,

nur noch kurzfristig profilieren und aus der Masse hervorheben. Neue

Formen der Zielgruppenansprachen abseits der klassischen Wer-

bung wurden entwickelt. Sättigungstendenzen sowie preisbewusste

Konsumenten führten zu den, vom Handel entwickelten, Gattungs-

marken, die zusätzlichen Druck auf die traditionellen Markenherstel-

ler ausübten. Warenströme von Hersteller zu Konsumenten verdich-

teten sich durch die Sättigungstendenzen und den hohen Konkur-

renzdruck im Herstellerbereich zugunsten der Händler und machten

die Händler selbst zu Gate-Keepern für die Markenhersteller. Das

Markenverständnis dieser Phase wandelte sich zu einem nachfrage-

bezogenen und subjektiven Verständnis. Als Markenartikel wurden

Waren und Dienstleistungen genau dann angesehen, wenn der Kon-

sument sie als solche wahrnahm. All das führte zu einem image-

orientierten Ansatz in der Markenführung - dieser basierte auf der

Gleichstellung von Marketing und Markenführung. Im Gegensatz da-

zu wurde im funktionellen Ansatz die Markenführung noch als unter-

geordnete Teilaufgabe des allgemeinen Marketings verstanden.

Parallel entwickelte sich der technokratisch- strategieorientierte An-

1Handelsmarken = Nachahmungen erfolgreicher Herstellermarken, welche auf das Markenver-
ständnis der zweiten Phase zurückgehen: Konstante Qualität, gleichbleibende Aufmachung,
höhere Verfügbarkeit im Absatzmarkt. (vgl. Burmann et al., 2015, S.24)
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satz, der die Defizite des imageorientierten Ansatzes (fast ausschließ-

liche Fokussierung auf die subjektive Sicht der Konsumenten auf die

Marke, Vernachlässigung sonstiger imagebildender Maßnahmen) zu

vermeiden versuchte. Alle auf den Absatzmarkt gerichteten Maßnah-

men der Markenführung stehen dabei im Mittelpunkt. (vgl. Burmann

et al., 2015, S.25ff)(vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.),

2005, S.25ff)

In der fünften und aktuell letzten Phase des Markenverständnis-

ses ab Anfang der 90er Jahre führte die immer weiter fortschreiten-

de Standardisierung zu einem sich angleichenden Qualitätsniveau

der Waren. Die Globalisierung fördert die immer schnellere Verbrei-

tung von technischen Verfahrenstechniken und Wissen. Auch das hat

zur Folge, dass sich Angebote qualitativ immer mehr angleichen und

substituierbar werden. Dieser Vorgang betrifft nicht nur die Markenar-

tikel im klassischen Sinne, sondern auch Dienstleistungen und Inves-

titionsgüter. Dienstleister, Investitionsgüterhersteller sowie Zulieferer

entwickeln seitdem in verstärktem Maße eigene Marken, um sich und

ihr Angebot gegenüber anderen im gleichen Markt differenzieren zu

können. Um in der Masse der Marken nicht unterzugehen entwickeln

Firmen Unternehmensmarken – neben der leichteren Platzierung auf

Käufermärkten ist auch die Identifizierung der Produkte für Käufer

einfacher. Erhöhte Transparenz durch das Internet und soziale Me-

dien sowie breit gestreutes Wissen über wirtschaftliche Zusammen-

hänge (auch und gerade durch Internet und Globalisierung gefördert)

führte dazu, dass nach Ansicht der Konsumenten, Unternehmen und

deren Unternehmensmarken mehr Verantwortung tragen sollten als

die einzelnen Marken für sich betrachtet. Auch in dieser Phase ge-

winnt der Handel an Einfluss. Vertrauensvorteile, Informationsvortei-

le (z.B. durch Scannerkassen um Kundendaten zu sammeln) und

Auflösungserscheinungen im Segment der Einzelhandelsketten füh-

ren dazu. Freie Produktionskapazitäten und Margenvorteile ergän-
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zen sich zum Vorteil der Händler und deren Handelsmarken. Das

führt zu einer Situation, in der vorwiegend nur noch die besten und

stärksten Markenartikel eine Listungschance bei Händlern haben.

Das Markenverständnis wird in der fünften Phase vermehrt unter so-

zialpsychologischen Aspekten betrachtet, welche versuchen Marken

unter menschlichen und zwischenmenschlichen Gesichtspunkten zu

beschreiben. Im Gegensatz zum technokratisch-strategieorientierten

Ansatz mit stark formalisierten Markenführungsvorstellungen, wird

mit dem identitätsbasierten Markenführungsansatz auch die subjek-

tive Seite der Markenführung eingebunden. Die stark imagelastige

Perspektive (Outside-In-Perspektive) wird so um die identitätsbasier-

te Perspektive (Inside-Out-Perspektive) ergänzt. (vgl. Burmann et al.,

2015, S.27ff)(vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005,

S.26ff)

Der identitätsbasierten Markenführung liegen also gleichzeitig ent-

standene Ansätze der Markenführung zugrunde - der eben genann-

te technokratisch-strategieorientierte Ansatz (Sicht von innen) wird

kombiniert mit den Elementen des verhaltens- und imageorientier-

ten Ansatzes (Sicht von außen) zum sich bereits parallel aus der

Verhaltensforschung entwickelnden identitätsbasierten Ansatz. Esch

setzt die Markenidentität als Ausgangspunkt (vgl. Esch, 2018, S.77)

und stimmt sogar, bevor er auf das eigentliche Thema eingeht, direkt

nach seiner eigenen Definition einer Marke, der 1951 getätigten Aus-

sage von David Ogilvy über „Marken als: ‚the consumer’s idea of a

product’“ zu (Esch, 2018, S.21).
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2.3 Markenidentität

Esch schreibt, dass zur Markenidentität wesentliche Merkmale und

vor allem eine Daseinsberechtigung in Form eines Zwecks gehören.

Eine Marke solle also „Zweck und Selbstimage definieren“ (Esch,

2018, S.79) und es gehöre neben der Unterscheidbarkeit auch ei-

ne gewisse Einmaligkeit dazu (vgl. Esch, 2018, S.79). Des Weite-

ren folgert er daraus, dass die Markenidentität nichts anderes sei,

als das Selbstbild einer Marke aus Sicht der Unternehmensmanager

(vgl. Esch, 2018, S.79).

Meffert und Burmann wenden die Identitätsforschung auf Marken

an und kommen zum Schluss, dass sich eine Markenidentität nur

durch spezifische Merkmale von innen herausbilden kann. Und das

auch nur aus Sicht der internen Zielgruppen – also aus Sicht der Mit-

arbeiter. (vgl. Burmann et al., 2015, S.29ff)(vgl. Meffert, H., Burmann,

C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.52ff)

Burmann beschreibt die Definition und Sichtweise Eschs als stark

verkürzt. Er begründet dies mit Eschs Sicht, welche Marke und Mar-

kenidentität gleichstellt und schreibt weiter, dass die interne Manage-

mentperspektive auf das Selbstbild stark vernachlässigt werde. (vgl.

Burmann et al., 2015, S.29)

Esch kommt zum Schluss, dass die Markenidentität das Ergebnis

des Selbstbildes der Manager eines Unternehmens sei. Zusammen

mit dem Fremdbild der Marke entstehe so ein einzigartiges Bündel

aus Assoziationen, welches bewahrt oder gar ausgebaut werden soll.

Weiter schreibt er, dass das Selbstbild die strategischen Vorstellun-

gen des Unternehmens enthält und beschreibt, darüber hinaus wie

sich die Marke gegenüber den Zielgruppen verhalten und auftreten

soll. (vgl. Esch, 2018, S.79).

Er erwähnt die Einbindung des Selbstbildes in Mission, Vision und

Geschäftsmodell, wobei er die Geschäftsidee – also den weiter er-

wähnten Zweck - immer ganz an den Anfang setzt. Ohne diese Ge-
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schäftsidee oder Zweck gäbe es keine Marke und schlussendlich

auch kein Unternehmen – keine Marke ohne konkreten Zweck. (vgl.

Esch, 2018, S.80f)

Burmann bemängelt die Überlegungen Eschs über das subjektive

Markenverständnis, in welchem Esch zwar die interne Managemen-

tebene miteinbezieht, jedoch hauptsächlich von der stark subjektiven

Wahrnehmung aus interner (und externer) Sicht ausgeht.

Die Beziehungen zwischen Markenidentität und interner sowie exter-

ner Sicht fasst Esch vereinfacht zusammen:

Die Unternehmensphilosophie besteht aus dem Unternehmenszweck

und den Unternehmensgrundsätzen/-werten und wird der internen

Sicht zugeordnet. Die Unternehmensphilosophie ist der Charakter

des Unternehmens – was u.a. bedeutet, dass, ähnlich wie bei Men-

schen auch, durchaus mehrere Unternehmen den gleichen Charak-

terzug haben können. Auf Seite der externen Sicht gibt es u.a. die

Unternehmensleitsätze sowie die Unternehmenszukunft. Diese be-

steht aus Unternehmensvision und der ‚vivid description’2. Zwischen

beiden Sichten befindet sich die Markenidentität. Sie wird – wie be-

reits genannt – durch die interne Sicht bestimmt, aber geprägt durch

externe Einflüsse wie z.B. durch Konkurrenz, Marktveränderungen

oder veränderten Ansprüchen der Zielgruppen.

(vgl. Esch, 2018, S.82ff)

Die genannten Strukturen bilden somit die Rahmenbedingungen

für die Markenidentität. Beide beeinflussen sich aber gegenseitig stän-

dig und justieren sich nach, passen sich aufeinander an. Also ähnlich

wie ein Mensch, der durch äußere Einflüsse seinen Charakter bildet

und ständig weiterentwickelt. Die Markenidentität stellt die Grundla-

ge für eine Positionierung des Unternehmens am Markt dar. Esch

sieht das Markenimage – also das Bild aus externer Sicht – als Maß-

2vivid description = „Wie fühlt es sich an, das gesteckte Ziel zu erreichen?“ (Esch, 2018, S.82)
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stab für den (nicht) erfolgreichen Transfer der Identität auf den Markt

durch Positionierung in eben diesem. Das Selbstbild der Markeni-

dentität wird seinen Schlussfolgerungen nach erst durch Produkte,

Kommunikation und Anderem für den Konsumenten erfahrbar. (vgl.

Esch, 2018, S.91f)

Meffert schreibt, dass eine Identität „immer aus einer Kombination

mehrerer Merkmale oder Eigenschaften“ bestehe (Meffert, H., Bur-

mann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.56).

Er listet sechs Komponenten auf, welche auf sozialwissenschaftli-

chen und psychologischen Identitätsforschungen basieren:

• Markenherkunft (Basis der Markenidentität)

• Markenkompetenz (Ressourcen, organisatorische Fähigkeiten,

spezieller Wettbewerbsvorteil)

• Art der Markenleistung (Markennutzen für Nachfrager)

• Markenvision (langfristige Leitung der Identität)

• Markenwerte (Woran glauben Marke und Repräsentanten?)

• Markenpersönlichkeit (Kommunikationsstil)

All dies stellt in spezifischer Ausprägung die Markenidentität dar und

macht eine Marke für Nachfrager sichtbar.(vgl. Meffert, H., Burmann,

C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.56f) Burmann beschreibt die Markeni-

dentität ähnlich wie Meffert, ordnet die sechs Komponenten jedoch

anders an. Vision und Herkunft sind laut seiner Auslegung Grundlage

und zeigen auf die Punkte Persönlichkeit, Werte und Kompetenzen.

Diese drei wiederum sind Grundlage für die Leistungen, die das Un-

ternehmen vermarktet. (vgl. Burmann et al., 2015, S.43)



2. Identitätsbasierte Markenführung 13

Die Markenidentität besteht also aus verschiedenen Attributen, die

zum Selbstbild führen und das Markenimage wesentlich mitbestim-

men.

Das Markenimage ist ein wichtiger Bestandteil der identitätsbasier-

ten Markenführung. Im nachfolgenden Kapitel geht es zuerst um die-

ses Image und im zweiten Teil um die Zusammenhänge zwischen

Markenidentität (Selbstbild) und Markenimage (Fremdbild).
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2.4 Markenimage

Die identitätsbasierte Markenführung besteht, wie bereits erwähnt,

nicht nur aus der Markenidentität, sondern auch aus dem Markeni-

mage. Das Markenimage ist die externe Sicht auf die Marke und stellt

somit die Wirkungsebene dar (vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers,

M. (Hg.), 2005, S.49ff)(vgl. Burmann et al., 2015, S.34ff)(vgl. Esch,

2018, S.79ff).

Wie bereits erwähnt, ist das Markenimage das Ergebnis von der,

mehr oder weniger erfolgreichen, Positionierung der Markenidentität

am Markt. Eine Marke muss mit wenigen, dafür aber umso stärker fo-

kussierten, Eigenschaften am Markt passend für die Zielgruppe po-

sitioniert werden. Dabei müssen die ausgesuchten Eigenschaften für

die Zielgruppe relevant sein und deren Bedürfnisse befriedigen. Das

geht mit den Kommunikationsmaßnahmen einher, die das Marken-

Soll-Image der Zielgruppe mitteilen sollen. (vgl. Esch, 2018, S.92)

Ob die Positionierung tatsächlich das von der internen Sicht beab-

sichtigte Markenimage erzeugt, muss regelmäßig durch die Analyse

von Markenstatus und Ist-Image kontrolliert werden. Diese Analysen

geben Aufschluss darüber, ob und wie die Marke zukünftig positio-

niert werden muss. Je besser dieser Prozess abläuft, desto eher

kommt es also zu einer Übereinstimmung des Markenimages mit

der festgelegten Markenidentität, der internen Sicht. (vgl. Esch, 2018,

S.93)

Meffert nennt die Bekanntheit einer Marke als wichtigste Grund-

voraussetzung zur Bildung des Markenimages – ist die Marke nicht

bekannt, kann sich natürlich kein Fremdbild entwickeln. Er nennt drei

Komponenten, aus denen das Markenimage besteht:

• Markenattribute

• Funktionaler Nutzen

• Symbolischer Nutzen
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Die Markenattribute stellen sämtliche vom Nachfrager wahrgenom-

mene Merkmale dar: Sowohl sachlich-rationale Eigenschaften wie

auch bildhafte und emotionale Eigenschaften. Beim funktionalen Nut-

zen sind physikalisch-funktionelle Merkmale und Informations- und

Vertrauensfunktion gemeint. Der symbolische Nutzen stellt einen oder

mehrere Zusatznutzen für den Nachfrager dar, wie z.B. Prestige, Mit-

tel zur Selbstverwirklichung oder als Sinnbild für bestimmte Werte.

(vgl. Meffert, H., Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.53ff)

Meffert verknüpft das Fremdbild mit dem Selbstbild über vier ver-

schiedene Identitätskomponenten: Markenpersönlichkeit, -werte und

-vision prägen primär den wahrgenommenen symbolischen Nutzen,

als viertes präsentiert die Art und Form der Markenleistung den Mar-

kennutzen für die Zielgruppe. Alle Komponenten zusammen positio-

nieren die Marke am Markt, Kernkompetenzen und Herkunft legen

die Glaubwürdigkeit fest. Zudem gilt, je intensiver die Kommunikation

zwischen interner und externer Sicht abläuft, desto eher werden sich

Ist-Markenidentität und Ist-Markenimage annähern. (vgl. Meffert, H.,

Burmann, C., Koers, M. (Hg.), 2005, S.65ff)

Burmann geht ähnlich wie Meffert vor – er benennt die Bekannt-

heit der Marke bei der Zielgruppe ebenfalls als Grundvoraussetzung.

Er unterteilt das Markenimage in zwei Hauptkomponenten – zum

einen in subjektiv wahrgenommene Markenattribute und zum andern

die daraus abgeleiteten funktionalen und nicht-funktionalen Marken-

nutzen. Die verschiedenen Markenattribute beschreiben dabei allge-

mein das von Nachfragern wahrgenommene Wissen über Marken.

(vgl. Burmann et al., 2015, S.57ff)

Burmann geht allerdings im Unterschied zu Esch und Meffert wei-

ter und verknüpft neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit seinen

Ausführungen (vgl. Burmann et al., 2015, S.61ff).

Auch Esch erwähnt die neurowissenschaftliche Bestätigung zur

Wirkung von Marken am Rande – er geht jedoch nicht weiter dar-

auf ein (vgl. Esch, 2018, S.22).
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Das Markenimage ist das intern durch Manager geplante Bild der

Nachfrager von einer Marke, welches über ideale Positionierung am

Markt und geschickter Kommunikationsmaßnahmen entstehen soll.

Der Nachfrager assoziiert mit der Marke bestimmte, für ihn wichtige

Eigenschaften: Funktionale und/oder nicht-funktionale Nutzen.
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2.5 Zusammenfassung und Fazit

Identitätsbasierte Markenführung dreht sich also darum, einer Marke

eine Identität zu verschaffen, die sich anhand einiger Attribute fest-

machen lässt - ähnlich, wie das bei Menschen geschieht. Die Iden-

tität wird dabei durch interne Sichtweisen (Manager und/oder Mitar-

beiter) festgelegt und dann nach Außen hin zu den Nachfragern und

Zielgruppen kommuniziert und erlebbar gemacht. Gelingt dieses po-

sitionieren erfolgreich, sieht die Zielgruppe die Firma so, wie sich das

die Firma vorstellt. Dabei ist der Prozess aber nicht einseitig zu ver-

stehen - Identität und Image beeinflussen sich u.U. gegenseitig und

passen sich, in einem ständig fortlaufenden Prozess, aneinander an.

Eine rein merkmalsbezogene Betrachtungsweise hält Esch nicht

mehr für Zeitgemäß, da sich der Erfolg vieler Marken nicht mehr

durch einen starren Merkmalskatalog erklären lässt (vgl. Esch, 2018,

S.17ff).

Daher geht Esch immer wieder auf die subjektive Sicht des Konsu-

menten ein und betrachtet die identitätsbasierte Markenführung auf

diese Art und Weise. Er betont, dass sich starke Marken hauptsäch-

lich gefühlsmäßig in den Köpfen der Verbraucher festsetzen (vgl.

Esch, 2018, S.21).

Im Gegensatz zu Meffert und Burmann sieht er die Herkunft ei-

ner Marke nicht mehr als so wichtig an: „Niemand würde Red Bull

nur deshalb trinken, weil die Marke aus Österreich stammt.“ (Esch,

2018, S.19). Mit dem subjektiven Ansatz hat Esch einen Weg gefun-

den, den Erfolg mancher Marken, abseits der herkömmlichen merk-

malsbezogenen, identitätsbasierten Markenführung wie Meffert und

Burmann sie beschreiben, zu erklären.

Eschs Ansatz der identitätsbasierten Markenführung scheint gerade

wegen der subjektiven Sichtweise verschiedener Gruppen geeignet

zu sein. Burmann und Meffert sehen Mitarbeiter und Führungskräf-
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te als mitprägend für die Markenidentität an - für Esch ist haupt-

sächlich die Führungsebene verantwortlich für die Markenidentität.

Die Mitarbeiter sehen zusammen mit den anderen Bezugsgruppen

des Markenimages aus externer Sicht auf die Markenidentität. Gera-

de bei der Bundeswehr macht die Sichtweise Eschs sehr viel mehr

Sinn als die der anderen beiden Autoren. Führungskräfte im Zen-

trum Informationsarbeit der Bundeswehr sowie im Bundesverteidi-

gungsministerium bestimmen und leiten die Marke Bundeswehr. Das

wird z.B. deutlich durch die Vorschriften A600/1 und A600/5, wel-

che durch das Verteidigungsministerium selbst und dem Leiter des

Presse-/Informationsstabs, Zentrale Angelegenheiten, genehmigt wur-

den (vgl. BMVg, 2016b, S.1)(vgl. BMVg, 2017, S.1).
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3 Markenentwicklung

3.1 Markenidentität aufbauen und bestimmen

Die grundlegenden Fragen, die sich nun stellen, sind:

Wie baut man eine Marke auf und wie bestimmt man deren Identität?

Zunächst steht der Markenaufbau im Fokus - die Identitätsbestim-

mung wird im Anschluss daran behandelt.

Esch unterscheidet beim Aufbau einer Marke zwischen Soft Facts

und Hard Facts - er begründet dies mit der unterschiedlichen Verar-

beitung von verbalen und nonverbalen Informationen im Gehirn des

Menschen und stützt sich hierbei auf den Psychologen Daniel Kah-

neman. Kahneman spricht von zwei Systemen der Informationsauf-

nahme:

• System 1 beschreibt die eher unbewusste und automatische

Informationsaufnahme

• System 2 beschreibt die bewusste und anstrengende Informa-

tionsaufnahme

Übertragen auf das Konsumverhalten ergibt sich folgendes:

• Der Kunde nimmt Marken eher beiläufig wahr ohne größeres

gedankliches Involvement

• Der Kunde nimmt bewusst und mit hohem Involvement Mar-

keninformationen auf
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Soft Facts sind dabei die subjektiven Sichtweisen, System 1 nach

Kahneman, Hard Facts die Merkmalskataloge der Marken, nach Kah-

neman System 2. (vgl. Esch, 2018, S.96ff)

Beides muss für die zu entwickelnde Markenidentität betrachtet und

umgesetzt werden. Hierzu werden Ratio und Emotion sowie verbale

und nonverbale Eindrücke zudem implizite und explizite Aufnahme

in den Ansätzen zur Erfassung der Markenidentität unterschieden.

Esch sieht für die Erfassung der Markenidentität nur das Marken-

steuerrad von Icon Added Value hinreichend dokumentiert und theo-

retisch solide genug abgeleitet. (vgl. Esch, 2018, S.96)

Abbildung 1: Modifiziertes Markensteuerrad nach Esch
(in Anlehnung an Esch, 2018, S.98)
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Das Markensteuerrad ist aufgeteilt in zwei Bereiche - links: Hard

Facts (System 2: rational) - und rechts: Soft Facts. Die Hard Facts

sind wiederum aufgeteilt in Nutzen und Eigenschaften. Der Kunde

kauft Produkte aufgrund des Produktnutzens, welcher allerdings durch

Produkteigenschaften begründet sein müssen. Als Beispiel nennt Esch

z.B. die erlebbare Sicherheit eines Autos, welche in der Anzahl Air-

bags, der Bremsverzögerung etc. zu begründen ist. (vgl. Esch, 2018,

S.98ff)

Es wird unterschieden in sachlich-funktionalen und psychosozialen

Nutzen. Ersteres beschreibt den tatsächlichen praktischen Nutzen

des Produktes - Esch nennt hierzu beispielsweise das breite Pro-

duktangebot von Ebay oder, dass sich Pringles-Chips gut für unter-

wegs eigenen. Der psychosoziale Nutzen beschreibt zum Beispiel,

dass sich Kunden bei einer Versicherungsgesellschaft gut aufgeho-

ben fühlen oder, dass das Unternehmen Würth sich besonders durch

Kundennähe auszeichnet. (vgl. Esch, 2018, S.99)

Um den Zusammenhang zwischen den Nutzen und den Eigen-

schaften herstellen zu können, empfehlen sich laut Esch diverse Ziel-

Mittel-Beziehungen. Absicht dieser Methoden ist es Nutzen und Ei-

genschaften sinnvoll miteinander zu verknüpfen. (vgl. Esch, 2018,

S.100)

Er nennt zwei Methoden: Laddering-Analyse und T-Schema.

Bei der Laddering-Analyse werden dem Kunden eine Reihe Warum-

Fragen gestellt - von der Eigenschaft ausgehend über den Nutzen

bis hin zu den eigentlichen Werten der Marke/des Produktes. Deut-

lich wird dies anhand des Beispiels von Persil: Von guter Qualität

über wäscht weißer hin zu Familie sieht immer adrett aus weiter zu

Ich bin eine gute Hausfrau und schlussendlich zu soziale Anerken-

nung. (vgl. Esch, 2018, S.100)
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Das T-Schema verknüpft Eigenschaften über Nutzenkomponenten

hin zu Werthaltungen. Beispielsweise wird in ein solch dreizeiliges

Schema in der untersten Zeile (Eigenschaften) das, in der Automo-

bilbranche verbreitete, Sicherheitsfeature Elektronisches Stabilitäts-

programm (ESP) eingetragen. Die Ebene des Nutzens, welche dar-

über angeordnet ist, enthält dabei die Begriffe Sicherheit, Komfort

und positives Fahrverhalten - alle drei kann man mit ESP in Verbin-

dung bringen. Dies wird im Schaubild durch Linien verdeutlicht. In

der obersten Ebene sieht man die Werte, welche man aus Eigen-

schaften und Nutzen beziehen kann - z.B. kann Sicherheit für Werte

wie Selbstverwirklichung und Selbstachtung stehen, das Erleben von

Luxus kann wiederum durch die Punkte Komfort und positives Fahr-

verhalten erfahren werden. Grundsätzlich gilt: Ausgehend von der

untersten Ebene wird mit jeder weiteren so die Verästelung von ei-

ner Eigenschaft zu mehreren Werthaltungen abgebildet. (vgl. Esch,

2018, S.100)

Die Soft Facts sind auf der rechten Seite des Markensteuerrads

zu finden - hierzu gehören Markenbild und Markentonalität. Das Mar-

kenbild wird durch die Art und Weise bestimmt, wie eine Marke von

Konsumenten wieder zu erkennen ist - sei es visuell (Hilti-Rot, Milka-

Kuh), akustisch (Telekom, Intel), olfaktorisch (Domestos, Maggi), hap-

tisch (Ferrero Rocher, CocaCola-Glasflasche) oder geschmacklich

(Maggi, After Eight). Die Eindrücke können bspw. durch Verpackung,

Verkaufsraum, durch Nutzer und Fans der Marke, Internetauftritten

und Anderem beliebig vermittelt werden. (vgl. Esch, 2018, S.101)

Die Tonalität, das Wie bin ich?, wird ähnlich komplex behandelt, wie

bei einem Menschen. Hier lassen sich Emotionen und Gefühlswelten

verorten - Esch zählt drei Zugänge auf:
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• Durch Ermittlung der Markenpersönlichkeit,

• durch Spezifikation der Markenbeziehungen,

• durch Festlegung relevanter Ergebnisse.

Weiter stellt er fest, dass die Zugänge sich durchaus überlappen kön-

nen (vgl. Esch, 2018, S.101)

Die Markenpersönlichkeit kann für den Kunden in zwei Ausprägun-

gen sichtbar sein. Entweder sie reflektiert die eigene Persönlichkeit

und löst damit positive Einstellungen zur Marke aus oder sie stellt ei-

ne Idealvorstellung einer von der Zielgruppe wünschenswerten Per-

sönlichkeitsstruktur dar. (vgl. Esch, 2018, S.104)

Kurz gefasst: Entweder identifiziert sich jemand mit der Markenper-

sönlichkeit oder strebt danach so zu sein.

Die Markenbeziehung wird dadurch definiert, wie sie mit Menschen

agiert aber auch wie Menschen mit ihr agieren. Diese zweiseitige

Beziehung ähnelt dem zwischen Menschen. Esch gibt sieben Dimen-

sionen der Markenbeziehung wieder:

• freiwillig (bewusst herbeigeführt) vs. auferlegt

• positiv vs. negativ

• intensiv vs. oberflächlich (zufällig)

• andauernd vs. kurzfristig

• öffentlich vs. privat

• formell vs. informell

• symmetrisch vs. asymmetrisch

(vgl. Esch, 2018, S.106)
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Hieraus kann man die Qualität der Beziehung zur Marke ableiten.

Als Beispiel nennt Esch einen Alfista - also einen Alfa-Romeo-Fan -

der durch seine enge Beziehung zur Marke eher über die Rost an-

fälligen Stellen hinwegsehen kann als jemand, der nicht dieses Level

der Beziehungsintimität zu einer Automarke erreicht hat. (vgl. Esch,

2018, S.107)

Wie lassen sich Erlebniseigenschaften festlegen? Esch stellt treffend

fest, dass Erlebnisse in unserer Gesellschaft, in einer Zeit, in der sich

immer mehr Produkte in sachlich-funktionalen Produkteigenschaften

gleichen, mehr an Bedeutung gewinnen. Markenerlebnisse sollen ex-

akt erarbeitet werden, aber die Trennung zu Markenpersönlichkeit

und -beziehung sei schwierig, da große Gemeinsamkeiten zu eben

jenen vorherrschen. (vgl. Esch, 2018, S.108f)

Grundsätzlich kann man, um mögliche Erlebnisse zu finden, kul-

turanthropologische sowie emotionspsychologische und motivations-

theoretische Ansätze heranziehen:

• Erstgenanntes beschäftigt sich mit Verhaltensmustern von Kul-

turen, Subkulturen und Personengruppen - man kann hierzu

die Sinus-Milieustudien heranziehen und mögliche Erlebnisei-

genschaften ableiten. (vgl. Esch, 2018, S.108f)

• Zweitgenanntes beschäftigt sich mit Emotionen und Erlebnis-

sen, mit Antriebskräften und Trieben, die zum Handeln antrei-

ben. Emotionen wie Angst oder Freude können genauso wie

Bedürfnisse (nach Maslows Theorien) inspirierend für Marke-

nerlebnisse sein. (vgl. Esch, 2018, S.110)

Auch eine inhaltliche Analyse von Massenkommunikation kann zweck-

dienlich sein. Eine sogenannte enge Analyse untersucht hierbei den

relevanten Markt auf mögliche/vorhandene Erlebnisse, eine sog. wei-

te Analyse bezieht sich auf die Inhaltsvermittlung in der Kommunika-
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tion sowie auf die Inhaltsvermittlung in z.B. Zeitungen, TV, Zeitgeistli-

teratur oder Extremszenen, um Anregungen für Erlebnisse zu erhal-

ten. Die enge Analyse beherbergt die Gefahr von zu stereotypischen

Erlebnissen. In der weiten Analyse können zukünftige Trends und

Bilder für Markenerlebnisse ausgemacht werden. (vgl. Esch, 2018,

S.111)

Alle vorherigen Punkte ordnen sich im Markensteuerrad um den Punkt

Markenkompetenz an. Mit der Kompetenz werden zentrale Charakte-

ristiken erfasst. Esch zählt vier auf und nennt dazu einige Beispiele:

• Markenhistorie und die Zeitdauer der Marke am Markt: BASF

bringt durch eine 140-jährige Existenz eine entsprechende Kom-

petenz im Bereich Chemie mit. Diese kann sich auf andere Be-

reiche des Markensteuerrads positiv auswirken.

• Herkunft der Marke: Marken wie VW profitieren sehr von der

Herkunft und der damit verbundenen vorwiegend positiven As-

soziationen im Ausland.

• Rolle der Marke im Markt: Mit dem Marktführer Lufthansa wer-

den eine bestimmte Machtposition aber auch Sicherheit ver-

bunden, mit RyanAir, einer jüngeren Fluggesellschaft, werden

eher Eigenschaften wie Flexibilität und Jugendlichkeit assozi-

iert. Bei beiden Unternehmen hat das entsprechende Auswir-

kungen auf andere Elemente des Markensteuerrads.

• Zentrale Markenassets: Spezielle Produktionsverfahren, Wis-

sensvorsprünge oder Fertigungstechniken.

(vgl. Esch, 2018, S.102f)

Die vier Bereiche um die Markenkompetenz stellen die konkretisier-

ten Kompetenzen der Marke dar. Der zentrale Kern wird durch die

Außenbereiche erlebbar. Markenattribute, Markennutzen, Markenbild



26 3. Markenentwicklung

und Markentonalität haben zueinander starke innere Bezüge und

stützen sich gegenseitig. (vgl. Esch, 2018, S.103)

Nachdem der Aufbau anhand des Markensteuerrads erklärt wurde,

folgt nun der zweite Teil der Frage: Wie bestimmt man die Identität?

Die Soll-Markenidentität wird durch Positionierungstrategien den

entsprechenden Zielgruppen präsentiert. Um die Soll-Markenidentität

zu bestimmen, nennt Esch vier Anforderungen:

• Produktspektrum berücksichtigen - je differenzierter das An-

gebot, desto schwieriger das Ableiten der Markenidentität, da

viele verschiedene Produkte viele verschiedene Eigenschaften

mit sich bringen.

• Soll-Markenidentität als Teil der Markenstrategie verstehen -

die Markenstrategie muss auf die Unternehmensstrategie an-

gepasst sein, die Markenidentität muss sich damit folglich an

der Markenstrategie orientieren.

• Identitätsmerkmale ganzheitlich erfassen - alle wesensprägen-

de Merkmale sollen zusammengefasst werden - hierzu gehö-

ren Hard- und Soft Facts gleichermaßen.

• Stimmigkeit der Identitätsmerkmale sicherstellen - Identitätsbe-

standteile einer Marke müssen ganzheitlich betrachtet werden,

da die Zielgruppe eine Marke nicht anhand einzelner Merkmale

betrachtet, sondern als Gesamtpaket.

(vgl. Esch, 2018, S.112f)

Weiter empfiehlt er ein mehrstufiges Vorgehen, um die Soll-Markenidentität

erfolgreich ableiten zu können. Insgesamt sind es sechs Schritte:

1. Analyse des relevanten Markts: Kundenbedürfnisse, das eige-

ne Markenauftreten und die Konkurrenz analysieren.
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2. Erfassung der Ist-Identität aus Innensicht: Die interne Sicht und

die aktuelle Identität in Erfahrung bringen.

3. Erfassung der Ist-Identität aus Außensicht: Wie ist das Bild von

außen auf die Marke/Identität? Welche Identitäten vermuten

Externe hinter der Marke?

4. Ableitung der Soll-Identität: Abgleich der vorherigen beiden Schrit-

te - zu große Abweichungen deuten auf Umsetzungsdefizite

hin, die Markenkommunikation vermittelt nicht das gewünsch-

te Bild der Marke. Außen- und Innenansicht werden kombiniert

und die Identitätsbestandteile bewertet - daraus leitet sich die

Soll-Markenidentität ab.

5. Ableitung der Soll-Positionierung: Definieren der Soll-Marken-

positionierung, abhängig von den wichtigsten Identitätsbestand-

teilen der Marke, die sich langfristig von der Konkurrenz abhe-

ben können. Diese Eigenschaften sollten mit dem Marketing-

Mix wahrnehmbar umgesetzt werden - hier sollte man sich auf

wenige Eigenschaften fokussieren, denn "weniger ist mehr".

6. Markencontrolling: Permanentes kontrollieren der Markenfüh-

rung, durch messen der Kundenwahrnehmung anhand identi-

tätsbezogenem Markentracking.

(vgl. Esch, 2018, S.113f)

Die auf der Markenidentität basierende Markenpositionierung sei die

hohe Schule des Marketings und ziele auf die aktive Gestaltung der

Markenstellung im Markt ab. Die erfolgreiche Umsetzung der Positio-

nierung werde anhand der subjektiven Konsumentensicht gemessen

- die Marke müsse für die Zielgruppe attraktiv sein und sich von der

Konkurrenz differenzieren. (vgl. Esch, 2018, S.114f)
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3.2 Markenidentität kommunizieren

Ohne Kommunikation kann eine Markenpositionierung kaum statt-

finden. Dennoch muss sie aber über alle Kanäle hinweg identitäts-

konform bleiben, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und In-

formationen für diese passgenau bereitstellen. Dabei ist zu beachten,

dass die Abgrenzung verschiedener Zielgruppen sich überschneiden

- bspw. kann ein Arbeitnehmer am Wochenende die Rolle eines Kon-

sumenten einnehmen. (vgl. Esch, 2018, S.141f)

Die Digitalisierung verändert die Kommunikation und das Kommu-

nikationsverhalten. Marken können dies nutzen, um Zielgruppen bes-

ser zu erreichen und mit diesen zu interagieren. (vgl. Esch, 2018,

S.191)

Deutlich wird die Veränderung in der aktuellsten ARD/ZDF-Onlinestudie

von 2018 präsentiert: Erstmals sind 90 Prozent der Deutschen zu-

mindest gelegentlich im Internet. Drei Viertel der Deutschen sind tag-

täglich online. Auch die Internetnutzungsdauer steigt seit Jahren an:

2018 auf durchschnittlich 196 Minuten pro Tag. (vgl. Frees, B., Koch,

W., 2018, S.398) Marken sollen sich an den für die Zielgruppen rele-

vanten Märkten platzieren und dies mit geeigneten Kommunikations-

maßnahmen begleiten (vgl. Kap. 1.3). Das Internet ist offensichtlich

solch ein, für viele Zielgruppen, relevanter Markt.

Dennoch werden klassische Medien nach wie vor viel genutzt: Durch-

schnittlich werden 248 Minuten am Tag mit dem klassischem Fern-

sehkonsum verbracht, das Radio bekommt durchschnittlich 109 Mi-

nuten pro Tag Aufmerksamkeit geschenkt (SevenOne Media. (n.d.)

(2018)).

Auch Esch sieht die klassischen Offline-Medien nicht im Begriff

auszusterben, sondern spricht von einer Komplementärnutzunung

(vgl. Esch, 2018, S.194). Im Zusammenhang mit der Veränderung
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der Kommunikation spricht er davon, dass der Mix von klassischen

und digitalen Kommunikationsmitteln entscheidend sei in Zusammen-

hang mit der Frage, an welcher/m Stelle/Kontaktpunkt und mit wel-

chem Kommunikationsmittel die effizienteste Möglichkeit gegeben sei,

Konsumenten zu erreichen. (vgl. Esch, 2018, S.198) Zudem sollen

sich Marketing-Maßnahmen (also auch Kommunikationsmaßnahmen)

an aktuellen Trends und am Zeitgeist orientieren (vgl. Esch, 2018,

S.129).

Bevor die Kommunikation im Internet im Rahmen des Onlinemarke-

tings weiter betrachtet wird, gilt es aber zu untersuchen, ob es Un-

terschiede zwischen klassischen Marken und digitalen Marken gibt -

sind digitale (online) Marken anders aufzubauen, als klassische (off-

line) Marken? Das nächste Kapitel betrachtet verschiedene wissen-

schaftliche Beiträge zu diesem Thema.
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4 Digitale Marke

4.1 Digitale Markenentwicklung

4.1.1 Markentypen: Off-, Hybrid- und Onlinemarken

In der Literatur haben sich verschiedene Autoren mit der Unterschei-

dung von Marken inner- und außerhalb des Internets beschäftigt.

Wirtz und Birkmeyer1 haben sich in einem Beitrag in "Marke und Me-

dien" damit beschäftigt. Auch wenn sich das Sammelwerk vorrangig

um Markenführungsstrategien von Medienunternehmen im Internet

dreht, gehen sie zunächst auf die allgemeinen wissenschaftlichen Er-

kenntnisse der Markenführungsstrategien im Internet ein und gewin-

nen daraus Ansätze für Medienunternehmen. Sie beschreiben vier

äußere Faktoren, die die Markenführung im Internet beeinflussen:

Konvergenz der Märkte, Virtualisierung/Innovationsdynamik, steigen-

de Komplexität von Markt und Wettbewerb und Customer Empower-

ment (vgl. Wirtz, B. W., Birkmeyer, S., 2016, S.226f). Sie untersuchen

verschiedene wissenschaftliche Beiträge zum Thema der Markenty-

pen - dabei unterscheiden sie vier Markenentwicklungsstrategien in

Bezug auf das Internet und ordnen diesen zur Veranschaulichung

verschiedene Medienunternehmen zu:

1Prof Dr. Bernd W. Wirtz ist Professor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer und ist Editorial Board Member unter anderem von The International Journal on
Media Management und dem Journal of Media Business Studies. Steven Birkmeyer hat an der
Universität Trier BWL studiert und war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Doktorand bei Prof. Wirtz.
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• Online-Neumarkenstrategie (Huffington-Post)

• Offline-/Online-Markenadaptionsstrategie (Bild.de und Bild)

• Offline-/Online-Stammmarkentransfer (F.A.Z. und FAZ.NET)

• Online-Markenallianz (SPIEGEL WISSEN)

(vgl. Wirtz, B. W., Birkmeyer, S., 2016, S.235ff)

Die Erste Strategie beschreibt die Markenneugründung im Internet,

die Zweite die Markenadaption im Internet als Erweiterung der Offline-

Marke, die Dritte den Offline zu Online Markentransfer und als letz-

te Strategie die Markenallianz, bei der aus zwei Marken eine neue

Online-Marke entsteht.

T. Sabel 2 beschäftigt sich ebenfalls mit der Unterscheidung in der

Markenentwicklung off- und online. Sie unterscheidet den Markenty-

pus anhand des Vertriebskanals aus Sicht des Nachfragers - hierzu

beschreibt sie drei Markentypen:

• Onlinemarke: Markenprägende Kernleistung nur online zu be-

kommen

• Offlinemarke: Markenprägende Kernleistung nur offline zu be-

kommen

• Hybridmarke: Markenprägende Kernleistung off- und online zu

bekommen

(vgl. Sabel, 2007, S.27f) Sie erwähnt im Zusammenhang mit dem In-

ternet die digitale Marke - diese orientiert sich aber nicht am Ausmaß

der Internetintegration im Vertrieb der eigentlichen Kernleistung. (vgl.

2T. Sabel war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Beitrags wissenschaftliche Mitarbeiterin
von Herr Prof. Dr. h.c. Klaus Backhaus an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zudem ab 2003 Mitglied des interdisziplinären Forschungsteams Marke und Markenrecht im
Internet.
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Sabel, 2007, S.28)

Hybridmarken beschreibt Sabel dabei als Marken, bekannt aus dem

Offline-Bereich, die das Internet nicht nur als Kommunikationskanal

nutzen (wie z.B. auch Offline-Marken das tun) sondern zusätzlich

auch als Vertriebskanal. Dabei kann sich die Marke im Internet auf

die Bekanntheit und das Vertrauen des Offline-Pendants stützen und

genießt damit einen Vertrauensvorsprung gegenüber reinen Online-

marken. Die Markenführung on- und offline erfordert dabei eine stär-

kere Abstimmung zwischen beiden Bereichen und wird damit sehr

viel komplexer. Je höher die Übereinstimmung des Markenauftritts

in beiden Kanälen ist, desto eher werden die (positiven) verknüpften

Vorstellungen auf den Online-Teil der Marke übertragen und zudem

keine Konsumentenverwirrung verursacht. (vgl. Sabel, 2007, S.30)

Anhand des Vertriebsweges die Marken aus Nachfragersicht zu

unterscheiden, wirft die Frage auf, was dann eine im Internet doch

sehr präsente Marke wie z.B. RedBull nicht zur Onlinemarke werden

lässt? Da die Kernleistung - der EnergyDrink - nicht direkt online ver-

trieben wird, ist die Marke per Definition keine Online-Marke, nicht

mal eine Hybride Marke. Zu Berücksichtigen ist allerdings bei Sabels

Ansatz der Entstehungszeitraum. Sie nimmt Bezug auf Quellen An-

fang der 2000er Jahre - seit dem hat sich das Internet und dessen

Nutzung stark verändert.

Ein weiterer Beitrag (von C. Suckow3) der bei Wirtz erwähnt wird, be-

handelt die enge Verknüpfung von Unternehmensidentität und Mar-

kenaufbau im Internet. Sie nimmt dabei deutlich Bezug zum identi-

tätsorientiertn Ansatz der Markenführung. (vgl. Suckow, 2011, S.6f)

Weiter führt sie an, dass sich die Definition von digitalen Marken

kaum von vorhandenen Markenkonzepten abhebt, da allgemeine Mar-

3Christina Suckow erstellte als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für E-Business und
E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen ihre Dissertation über Markenaufbau im In-
ternet.
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kendefinitionen für die Definierung der digitalen Marke genutzt wer-

den. (vgl. Suckow, 2011, S.10) Um für digitale Marken eine klare

Abgrenzung von Marken off- und online finden zu können, stützt sie

sich (wie Sabel) auf die Unterscheidung durch den Vertriebskanal,

zudem auf die Unterscheidung durch das Internet selbst. Letzteres

unterscheidet die Marken ja erst in Off- und Online- oder Hybridkate-

gorien. Eine Marke sei dann als Onlinemarke zu bezeichnen, wenn

deren Kernleistung online zu haben wäre. Innerhalb dieser Festle-

gung gäbe es allerdings weitere Unterscheidungsmerkmale: Lässt

sich eine Marke als digitale Marke bezeichnen, wenn ihre ursprüng-

liche Kernleistung im Internet liegt oder auch wenn sich ihre Kern-

leistung digitalisieren lässt? (vgl. Suckow, 2011, S.11ff) Die Digita-

lisierung der Kernleistung als Kriterium zur Unterscheidung verwirft

Suckow jedoch mit Verweis auf vorhandene Markenliteratur wieder:

Die Art des Produktes sei nicht ausschlaggebend für die Existenz ei-

ner Marke. (vgl. Suckow, 2011, S.13) Suckow leitet insgesamt drei

zentrale Kriterien ab, um digitale Marken unterscheiden und einord-

nen zu können:

• Vertriebskanal (online, hybrid, offline)

• Wertschöpfung/Kernleistung (elektronisch, physisch)

• Kernprodukt (digital, real)

(vgl. Suckow, 2011, S.13f)

Damit lassen sich die Markenarten hinreichend unterscheiden und

aufteilen. Wenn der Vertrieb online stattfindet, die Wertschöpfung

elektronischer Natur ist und die Kernprodukte digital oder real sind,

kann man von einer digitalen Marke bzw. E-Brand, wie Suckow es

nennt, sprechen. (vgl. Suckow, 2011, S.14)

Neben der Unterscheidung beschäftigt sich Suckow auch mit der

Frage, wie sich die digitale Marke in bisherige Konzepte der Marken-

führung einordnen lässt - Markenaufbau im Internet könne grund-
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sätzlich mit dem identitätsorientierten Markenführungsansatz in Ein-

klang gebracht werden. Auch eine digitale Marke müsse sich über

ihre Identität aufbauen und anschließend bekanntmachen. (vgl. Suc-

kow, 2011, S.51) Das wesentliche Differenzierungsmerkmal zur klas-

sischen Marke ist, dass das Internet zum zentralen Dreh- und Angel-

punkt für den Aufbau der Marke wird. Durch die Präsentation aus-

schließlich über das Internet, ergeben sich jedoch andere Voraus-

setzungen und Kriterien zur Ausgestaltung der Markenidentität. Das

theoretische Konzept der identitätsbasierten Markenführung kann, so

ihre Ausführungen, auf digitale Marken übertragen werden. (vgl. Suc-

kow, 2011, S.51)

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Schmidt4: Da die digitale Welt

mittlerweile fester Bestandteil des Alltags sei, mache die Trennung

von analoger und digitaler Markenführung nicht viel Sinn. Weitere

Begründung dafür sei, dass auch Online-Marken eine klare Identität

benötigen, des Weiteren diese genauso wie klassische Marken über

eine klare Positionierungsstrategie verfügen sollten. (vgl. Schmidt,

2015, S.78) Weiter geht er auf die Offline-Marken ein, welche ihre

Werte im Internet genauso präsentieren müssen, wie sie das bisher

in den klassischen Medien bewerkstelligt haben. Allerdings benötige

es im Umfeld des Internets spezifischere Handlungsempfehlungen,

um sich angemessen und erfolgreich präsentieren zu können. (vgl.

Schmidt, 2015, S.78) In der Digitalisierung sieht er Chancen, die ge-

wollte wie ungewollte markenbezogene Kommunikation von Kunden

(und Mitarbeitern) zu nutzen und in das Markensystem durch Inter-

aktionsangebote mit einzubeziehen. Die Kommunikation und Interak-

4Prof. Dr. Holger J. Schmidt studierte BWL mit Schwerpunkt Marketing, Industriebetriebslehre
und Psychologie. Durch verschiedene Tätigkeiten in Unternehmensberatungen, Werbung und
in internationalen Konzernen konnte er 20 Jahre im Marketing Erfahrungen sammeln, seit 2011
ist er Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Hochschule Ko-
blenz. Seine Veröffentlichungsthemenschwerpunkte liegen im Bereich der internen Markenent-
wicklung, der Markenorientierung, der strategischen Markenführung und der Markenführung in
Sozialunternehmen.
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tion über beispielsweise soziale Medien mit den Kunden könne viel

direkter und gleichzeitig kostengünstiger stattfinden. Mitarbeiter sind

wichtige Markenkommunikatoren und beeinflussen durch ihre eigene

Kommunikation und Interaktion aus innerer Perspektive das Marke-

nimage. (vgl. Schmidt, 2015, S.79) Schmidt nimmt somit Bezug auf

identitätsbasierte Ansätze der Markenführung.
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4.1.2 Fazit Unterscheidung Off- und Online-Marke

Suckow und Schmidt begründen die Übertragbarkeit der identitäts-

basierten Markenführung über die Identitätsperspektive - die Identität

einer Marke muss unabhängig vom Medium entwickelt werden. Von

der Wahl des Mediums hängen damit die angepassten Vorgehens-

weisen sowie Handlungsempfehlungen ab. Die Ausarbeitungen von

Suckow und Schmidt stellen die schlüssigsten Beiträge zum Thema

dar.

Gestützt wird das Ganze durch einen Beitrag von Lammenett. Die-

ser beschreibt, dass manche Geschäftsmodelle, wie z.B. von Ebay

und Amazon, ausschließlich über die Präsenz im Internet aufgebaut

seien und sich deren Kernkompetenz darauf stützt. Der Internetauf-

tritt einer solchen Firma sei nicht nur als ein um das Internet erwei-

terter Teil des Marketing-Mixes zu verstehen. (vgl. Lammenett, 2017,

S.33)
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4.2 Digitale Markenführung

4.2.1 Grundvoraussetzungen der digitalen Markenführung

Genauer auf das Thema digitale Markenführung geht Herr Profes-

sor Ralf T. Kreutzer5 ein. Was kann man unter digitaler Markenfüh-

rung verstehen? Nach Kreutzer umfasst das „die Definition, den Auf-

bau, die Entwicklung und die Kommunikation einer Marke im digitalen

Kontext, um durch diese Maßnahmen zur Erreichung von Marketing-

Zielen des Unternehmens beizutragen.“ (Kreutzer, R., Land, K.-H.

(Hg.), 2017, S.5f)

Die digitale Markenführung erfordert eine agilere Markenführung,

die den schnelleren Veränderungen am Markt gerecht werden kann

und den Anforderungen der Zielgruppen gerecht wird (vgl. Kreut-

zer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.6) Eine zentrale Herausforderung

der Digitalisierung ist die veränderte Markenführung, die Firmen be-

werkstelligen müssen. Neben Produkterweiterungen und der digita-

len Aufwertung bestehender Produkte erweitern sie ihr Geschäfts-

modell und überarbeiten Markenvision, -mission und -werte. Eben-

falls überarbeiten und modernisieren viele Firmen ihr Markendesign

- ein Hauptgrund hierfür wird die Erkenntnis sein, dass durch neue

digitale Vertriebskanäle das Markendesign flexibler eingesetzt wer-

den muss. Gleichzeitig soll aber die Marke gleichbleibend über alle

Kanäle (online wie offline) konstant präsentiert werden. (vgl. Kreut-

zer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.6)

Von einem digitalen Alleingang der Markenführung rät Kreutzer

ausdrücklich ab, nur ein ganzheitlicher Ansatz könne ein zusammen-

hängendes Bild sicherstellen (vgl. Kreutzer, R., Land, K.-H. (Hg.),

2017, S.8).

5Herr Professor Ralf T. Kreutzer ist seit 2005 Professor für Marketing an der Berlin School of
Economics and Law und war davor 15 Jahre lang für namhafte Firmen wie Bertelsmann oder
VW in verschiedenen Führungspositionen tätig. Er hat maßgebliche Impulse zu verschiedenen
Themen gesetzt - Marketing, Online-Marketing, Digitale Transformation u.v.m. und damit Unter-
nehmen im In- und Ausland beraten.
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Esch sieht das ganz ähnlich: Eine Marke (-nbild und -nimage) wird

durch den kontinuierlichen Lernprozess der Konsumenten an den

Kontaktpunkten aufgebaut - das geschieht am besten mit eben je-

nem konsistenten Markenauftritt (vgl. Esch, 2018, S.357).

Dieser ganzheitliche Ansatz löst auch die Unterscheidung von klas-

sischen Marken und E-Marken auf. obwohl einige der umsatzstärks-

ten Marken der Welt (siehe Abb. 2) online entstanden, sind diese

mittlerweile trotzdem an Offline-Kontaktpunkten zu finden. (vgl. Kreut-

zer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.8)

• Das Soziale Netzwerk Facebook eröffnete im Oktober 2018 für

zwei Tage in der Kölner Innenstadt einen Pop-Up Store (WDR,

o.A., 2018, vgl.). Facebooks Like-Sticker kleben an Schaufens-

tern vieler Betriebe (Restaurants, Souvenir- und Uhrenläden,

u.v.m.).

• Der Technologiekonzern Google, bzw. dessen Mutterkonzern

Alphabet lässt für Google Maps sowie Google Street View Au-

tos mit Kameras durch die Straßen der Welt fahren, verkauft

u.a. beim Onlineversandhändler Amazon den Google Chrome-

cast6.

• Amazon bietet mit dem Kindle einen E-Book Reader an und mit

dem Amazon Echo ein sprachgesteuertes Assistenzsystem für

zu Hause.

Abbildung 2: Die wertvollsten Marken der Welt
(Interbrand, o.A., 2018, S.12)

6Google Chromecast: Ein Gerät, welches kabelloses Streaming von Medieninhalten zwischen
verschiedenen Geräten und Programmen ermöglicht, z.B. kann ein Video, geöffnet im (Google)
Webbrowser Chrome, so auf ein kompatibles TV-Gerät übertragen werden.
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Doch was für online entstandenen Firmen gilt, gilt genauso auch für

offline-entstandene Firmen - ob durch eine eigen- oder Fan-betriebene

Unternehmensseite in sozialen Netzwerken oder durch einen sim-

plen Geo-Tag auf Google Maps: Offline-Firmen sind Online genau-

so vertreten/Sichtbar, wie Online-Firmen Offline zu finden sind (vgl.

Kreutzer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.7).

Kontaktpunkte offline wie online gilt es über die Kommunikations-

beiträge zu gestalten - welche grundlegenden Punkte müssen dabei

beachtet werden?
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4.2.2 Informations- und Markenüberfluss

Esch spricht von einer „Inflation kommunikativer Maßnahmen“ (Esch,

2018, S.27), Kreutzer spricht von einer „Informationsflut“ (Kreutzer,

R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.10). Auch die Anzahl der Marken hat

sich vervielfacht - Esch führt hier z.B. das Zahnpasta-Angebot eines

englischen Supermarkts an - von 14 Sorten (inkl. verschiedener Grö-

ßen und Varianten) Anfang der 50er über 93 im Jahr 1989 zu 179 im

Jahr 1995. Bei deutschen TV-Sendern gab es einen Anstieg von 193

Sendern im Jahr 2006 auf 403 im Jahr 2015 - er zählt weitere ähn-

lich gelagerte Beispiele auf. Gründe für eine derartig anwachsende

Produkt- und Markenvielfalt sieht er in folgenden vier Punkten:

1. Zunehmende Marktsegmentierung

2. Zunehmende Internationalisierung

3. Verkürzte Produktlebenszyklen

4. Zwang zur schnelleren Produktinnovation und -weiterentwicklung.

(vgl. Esch, 2018, S.25)

Kreutzer führt an, dass weit unter einem Prozent der Kommunika-

tionsbeiträge überhaupt beim Konsumenten ankommen - zurückzu-

führen ist das auf die Masse der Beiträge, die minütlich erstellt wer-

den. Als Empfänger drohe man regelrecht unterzugehen. (vgl. Kreut-

zer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.10ff)

Sowohl Markeninflation als auch das Kommunikationsüberangebot

führen zu einer Überforderung der Kunden - d.h. Marken müssen pla-

kativer und bildhafter werden und damit auch mehr Aufmerksamkeit

generieren (vgl. Esch, 2018, S.30f).

Esch nennt das „Consumer Confusion“ (Esch, 2018, S.31). Was da-

mit einhergeht, ist die Funktion der Marken als Orientierungspunkt in
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der Masse der Angebote. Kreutzer bezeichnet das als „Renaissance

der Marken“ (Kreutzer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017, S.14).

Zusammenfassend gilt:

Um eine Marke im bestehenden Markt herausragen zu lassen, ist es

notwendig, die Markenkommunikation und -gestaltung ganzheitlich

zu betrachten, die Kommunikation muss dabei über alle Kontaktpunk-

te hinweg konsistent den Zielgruppen präsentiert werden. Dabei ist

zu beachten, dass beim Kunden kein Informationsüberfluss entsteht

und dieser die Marke tatsächlich als sichere Anlaufstelle im heutigen

Überangebot betrachtet.

Die Marke muss durch Kommunikation der Zielgruppe an Kontakt-

punkten bekannt gemacht werden. Online-Marketing, bzw. der Teil-

bereich Kommunikation spielt hierbei eine größere Rolle, gerade im

Hinblick auf Kommunikation und Marketing in den sozialen Medien.
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4.3 Onlinemarketing

Um sich erfolgreich im Internet zu positionieren, reicht es nicht ein-

fach aus, den klassischen Marketing-Mix abzuarbeiten - das würde

nicht dem ganzheitlichen Konzept entsprechen. Digitale Markenfüh-

rung heißt auch gleichzeitig, dass digitale Kommunikation stattfinden

sollte, die die Zielgruppe passend anspricht. Diese Kommunikation

ist Teil des Onlinemarketings.

Das Onlinemarketing als solches gibt es zwar erst seit Mitte der

90er Jahre, hat jedoch seitdem massiv an Bedeutung und Umfang

zugenommen. So zählen Bannerwerbung, E-Mail-, Affiliate-, Con-

tentmarketing, Search-Enginge-Optimization (SEO), Search-Engine-

Advertising (SEA), Social-Media-Marketing und viele mehr zum Onli-

nemarketing. Gab es zu Beginn nur einen einzelnen Online-Marketing-

Experten, so stiegen mit dem technischen Fortschritt die Anforde-

rung an das Online-Marketing - Teilbereiche wie SEO, SEA, Affiliate-

Marketing u.a. wurden zu komplex für einen einzelnen Marketing-

Experten - die Folge: Auf Teilbereiche spezialisierte Experten. (vgl.

Lammenett, 2017, S.30) Ein weiterer Entwicklungsschub setzte ab

dem Jahr 2010 ein. Weitere Experten hielten Einzug im Online-Marketing,

z.B. Social-Media-, Mobile- und Local-Marketing. Um das Jahr 2015

scheinen die Grenzen zwischen den ganzen entstandenen Teilberei-

chen wieder zu verschwimmen - die Entwicklung geht in Richtung

Marketing-Integration und kanalübergreifende Strategien. (vgl. Lam-

menett, 2017, S.30)

Lammenett stellt in seinen Ausführungen fest, dass es im Zusam-

menhang mit dem Onlinemarketing - außerhalb seiner Veröffentli-

chungen - bislang keine klare und abgegrenzte Definition gibt. (vgl.

Lammenett, 2017, S.33f)

Er grenzt Online-Marketing insbesondere von Begriffen wie Internet-

Marketing und Online-Werbung, aber auch von den weiter oben ge-

nannten Einzeldisziplinen des Onlinemarketings ab, da diese in wei-
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ten Teilen der von Lammenett untersuchten Literatur mit dem Online-

Marketing gleichgesetzt werden. Das Gabler Wirtschaftslexikon zi-

tiert Prof. Dr. M. Kirchgeorgs Definition des Onlinemarketings, welche

hingegen etwas allgemeiner formuliert ist.

• Lammenett: „Online-Marketing umfasst Maßnahmen oder Maß-

nahmenbündel, die darauf abzielen, Besucher auf die eige-

ne oder eine ganz bestimmte Internetpräsenz zu lenken, von

wo aus dann direkt Geschäft gemacht oder angebahnt werden

kann.[sic.]“ (Lammenett, 2017, S.36)

• Kirchgeorg, Gabler Wirtschaftslexikon: „eine[sic.] Form der in-

teraktiven Ausrichtung der Marketing-Instrumente durch den

Einsatz vernetzter Informationssysteme (z.B. Telefon, Internet).

Mit Onlinemarketing ist neben der Interaktivität auch die Mög-

lichkeit gegeben, zeitlich synchron die Marketinginstrumente

auf die Kundenbedürfnisse auszurichten.“ (Gabler Wirtschafts-

lexikon Online 2018, 2018c)

Das Gabler Wirtschaftslexikon enthält einen längeren Eintrag, ver-

fasst von Prof. Markgraf, der im dritten Kapitel des Eintrags unter

Grundlagen des Internetmarketing deutlich macht, dass in der gän-

gigen Marketingliteratur keine Einigkeit ob der Definierung des Be-

griffs des Internetmarketings herrscht. Nicht nur das, zusätzlich wer-

de auch nicht deutlich, was es im besonderen ausmache oder spezi-

ell kennzeichne. Im Beitrag wird im zweiten Kapitel Standortbestim-

mung in der Definitionsfrage weiter erwähnt, dass das Medium In-

ternet nicht synonym mit all seinen Diensten gleichgesetzt werden

könne. Es sei schwierig, in Zeiten plattformorientierter Geschäftsmo-

delle, das Internetmarketing nur auf den Teil der Kommunikation zu

beschränken - es müsse in alle Teilbereiche des Marketing-Mixes in-

tegriert werden. (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon Online 2018, 2018a)



4. Digitale Marke 45

Weiter wird dort in dem Kapitel Lammenetts Trennung von Online-

und Internetmarketing aufgeführt, Lammenett definiert Internetmar-

keting wie folgt:

• „Internet-Marketing ist die Marketing-Arbeit, das heißt die ziel-

gerechte Nutzung der Internet-Dienste (WWW, E-Mail, Usenet,

File Transfer Protocol (FTP) etc.) für das Marketing. Hauptbe-

standteil des Internet-Marketing-Mix ist in der Regel die eigene

oder eine ganz bestimmte Internetsite. Der Internet-Marketing-

Mix ist im Idealfall integraler Bestandteil eines Gesamtmarketing-

Mix.“

(Lammenett, 2017, S.36)

Lammenett erwähnt zu Beginn seines Beitrags, dass er Praxistipps

bezüglich des Online-Marketings gibt - die identitätsbasierte Marken-

führung erwähnt er nicht, hierzu lassen sich also auch keine direkten

Rückschlüsse ziehen, jedoch spricht Lammenett z.B. davon, dass

es idealerweise Teil eines Gesamtmarketing-Mixes sei. (vgl. Lamme-

nett, 2017, S.36)

Damit stimmt er mit den Schlussfolgerungen von Esch (vgl. Esch,

2018, S.233ff)7 und Kreutzer (vgl. Kreutzer, R., Land, K.-H. (Hg.),

2017, S.8) überein. Da Lammenett Teilgebiete des Online-Marketings

behandelt, erwähnt er in den Unterkapiteln mehrmals, was das ein-

zelne Werkzeug für das Branding8 bedeutet. Auch hebt er die positi-

ven Effekte von Crossmedia-Marketing hervor - dabei geht es um die

Verknüpfung verschiedener Kommunikationskanäle (off- und online)

7Esch spricht von integrativer Kommunikation und „der Vermittlung eines konsistenten Bildes
durch alle Kommunikationsistrumente“ (Esch, 2018, S.233) hinweg. Dabei beschreibt er die
integrierte Kommunikation als „inhaltliche und formale Abstimmung aller Kommunikationsmaß-
nahmen, um die durch die Kommunikation erzeugten Eindrücke zu vereinheitlichen und zu ver-
stärken.“ (Esch, 2018, S.233). Und das alles im Kontext der Positionierung einer Marke. (vgl.
Esch, 2018, S.233)
Des weiteren spricht er im Zusammenhang des Branding-Prozesses von der Notwendigkeit der
ganzheitlichen Gestaltung aller Marketing-Mix-Elemente (vgl. Esch, 2018, S.307)

8vgl. Lammenett, 2017, S. 87,S.102, S.139, S.160, und weitere
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mit auf das Corporate Design abgestimmten Maßnahmen bzw. un-

ter Berücksichtigung der Corporate Identity. (vgl. Lammenett, 2017,

S.408)

In einer schriftlichen Anfrage per Mail an Herrn Lammenett, erklärte

dieser, dass die Frage nach der Markenführungstheorie sich so nicht

pauschalisieren lasse und könne - je nach Art des Unternehmens

und deren Produkte müsse die (digitale) Markenführung darauf an-

gepasst werden. Die Aufgabe des Marketings sei es, die vom Unter-

nehmen festgesetzten Ziele in eine hiervon abgeleitete Gesamtstra-

tegie münden zu lassen - hierbei sei die Markenführung lediglich ein

Unterpunkt.(vgl. Lammenett, 2017, Mailverkehr)

Damit stimmt Lammenett mit der identitätsbasierten Markenfüh-

rungstheorie soweit überein, als dass es eine Gesamtstrategie ge-

ben muss, welche stimmig und ganzheitlich aufgebaut sein muss,

damit die Marke angemessen kommuniziert und somit auch positio-

niert werden kann. Er unterscheidet sich aber von der identitätsba-

sierten Markenführungstheorie Eschs insofern, als dass er die Mar-

kenführung als Teil des Marketings sieht (vgl. Anhang 1).
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4.4 Employer Branding

Teil des inneren Bildes ist das Employer Branding. Dieses Branding

hat hauptsächlich zum Ziel, neue Mitarbeiter zu gewinnen, die Mar-

kenwerte den potentiellen Mitarbeitern zu vermitteln und die Marke

zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen. Das Employer Bran-

ding stoppt jedoch nicht nachdem der Mitarbeiter gewonnen wurde -

angestrebte Charakteristika können nach dem Einstellen immer noch

vertieft werden. Das interne Branding präsentiert sich hierbei in zwei

unterschiedlichen Ausprägungen:

• Maßnahmen, um richtige Mitarbeiter zu finden: Employer Bran-

ding Maßnahmen suchen gezielt Bewerber, die (teilweise) die

selben Werte wie die Marke teilen - wer die selben Werte teilt,

passt besser zueinander.

• Maßnahmen, um Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen:

Internal Branding Maßnahmen.

Sobald der Mitarbeiter gewonnen wurde, greifen verstärkt interne

Branding Maßnahmen. (vgl. Esch, 2018, S.146f)

Ziel des Internen Brandings sind schlussendlich doch wieder die

Kunden einer Firma - werden Mitarbeiter zu Markenbotschaftern ge-

macht, wird das Markenversprechen dem Kunden/Nachfrager sehr

viel glaubhafter vermittelt. (vgl. Esch, 2018, S.147)

Esch empfiehlt fünf Schritte zur Ableitung der Employer Brand:

• Internen Wahrnehmung im Unternehmen analysieren: Glaub-

würdigkeit der Employer Brand erhöhen

• Externe Analyse der Sichtweise potentieller Mitarbeiter und der

Wettbewerbspositionen: Ermittlung der Attraktivität und Eigen-

ständigkeit der Employer Brand
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• Strategische Entwicklung der Employer Brand und der Employ-

er Brand Value Proposition: Ableitung der Arbeitgebermarke/-

botschaft aus der Unternehmensidentität

• Umsetzung konkreter Maßnahmen: Wahl der Ansprache po-

tentieller Mitarbeiter z.B. nach dem ASS-Modell9

• Erfolgskontrolle der Maßnahmen: Überprüfen anhand absolu-

ter und relativer Zahlen im Vergleich zu anderen Unternehmen

und/oder eigenen Zielsetzungen

(vgl. Esch, 2018, S.149ff)

Die Kommunikation des Employer Brandings nach außen findet vor

allem im ’A’ (Attraktion) des ASS-Modells statt- in diesem Part sind re-

levante Kontaktpunkte an den potentiellen Mitarbeitern auszurichten

(vgl. Esch, 2018, S.155ff) 90 Prozent der Deutschen waren 2018 zu-

mindest selten im Internet unterwegs (vgl. Frees, B., Koch, W., 2018,

S.398) - das wiederum bedeutet, dass die Ansprache der potentiellen

Mitarbeiter auch dort erfolgen sollte.

Das Internet bietet zum einen eine hohe und breit gestreute Reich-

weite an, zum anderen ist es aber eben ein Massenmedium. Den so-

zialen Medien räumt Esch eine besondere Rolle ein - direkte und au-

thentische Interaktion mit Zielgruppen seien ein großer Vorteil. Dafür

sei eine Pflege des Profils/Accounts seitens des Unternehmens erfor-

derlich, da soziale Medien auf Interaktion und Authentizität ausgelegt

seien. Man dürfe allerdings nicht die Integration von On- und Offline-

kommunikation aus den Augen verlieren. (vgl. Esch, 2018, S.155f)

Auch Kreutzer kommt zum Schluss, dass sozialen Medien eine be-

sondere Rolle für die digitale Markenführung spielen. Er geht weiter
9A=Attraktion, S=Selektion, S=Sozialisation - konkret: In der Attraktion wird das Employer Bran-

ding verortet, in der Selektion kommt es dann zum tatsächlichen Auswahlverfahren der passen-
den Bewerber, in der Sozialisation findet schlussendlich die Vertiefung der Markenbindung statt
(vgl. Esch, 2018, S.154ff).
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und teilt die digitalen Medien in drei Kategorien auf:

• Paid Media: Gekaufte Kommunikationsmaßnahmen, z.B. Wer-

bebanner, Keyword-Anzeigen oder auch bezahlte Beiträge/T-

weets auf Facebook, Instagram oder Twitter.

• Earned Media: Verdiente Inhalte/Plattformen im Internet, z.B.

User-Generated-Content, Bookmarks, Blogs/Foren/Communi-

tys

• Owned Media: Von Unternehmen verantwortete Onlinetätigkei-

ten, z.B. Accounts bei div. Social Media-Plattformen, eigene

Webseite, eigene Blogs/Foren/Communitys

Zwischen den verschiedenen Bereichen gibt es Schnittmengen, z.B.

zwischen Owned und Earned Media - dies sind dann beispielsweise

Beiträge in eigenen Blogs/Foren/Communitys oder auch Facebook-

Fans bzw. dann auch Follower bei Twitter. Die Schnittmenge zwi-

schen allen drei Bereichen stellen somit Subscribers dar. Obwohl die

Unternehmen auf sozialen Plattformen streng genommen auch nur

Gäste und somit nur Nutzungsrechte haben, können die Accounts

allerdings trotzdem zum Bereich Owned Media gezählt werden, da

sich der Bereich schlussendlich um die Steuerung eigener Medien

dreht. Bezüglich der Nutzungsrechte auf den einzelnen Plattformen,

gilt es deren Regeln und Einschränkungen bei der Ausgestaltung der

Accounts zu beachten. (vgl. Kreutzer, R., Land, K.-H. (Hg.), 2017,

S.52f)

Auch Esch spricht von Paid-, Owned- und Earned-Touchpoints im

Zusammenhang, wie man eine Marke nach außen durchsetzt. Er

geht hierbei jedoch auf eine allgemeine Art und Weise heran und

teilt so die Kontaktpunkte einer Marke mit den Nachfragern auf die

drei Kategorien auf.
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5 Bundeswehr

5.1 Allgemeines

Diese Arbeit behandelt die digitale Marke der Bundeswehr - damit ist

die Bundeswehr Gegenstand dieser Arbeit und es ist sinnvoll, diese

kurz näher zu betrachten und die wichtigsten Daten und Merkmale

zusammenzufassen.

Die Bundeswehr ist die Parlamentsarmee der Bundesrepublik Deutsch-

land. Sie umfasst derzeit ca. 179’000 Soldaten und ca. 85’000 Zi-

vilbedienstete und Beamte verteilt über sechs Teilstreitkräfte (Heer,

Luftwaffe, Streitkräftebasis, Marine, Zentraler Sanitätsdienst, Cyber-

und Informationsraum) und das Bundesministerium für Verteidigung

(vgl. Bundeswehr-Redaktion, 2018b) (vgl. Bundeswehr-Redaktion, 2018a).

Sie wurde zum 12.11.1955 aufgestellt und bekam im folgenden Jahr

den Namen Bundeswehr. Ab Juli 1956 wurde aus der Freiwilligen-

armee eine Wehrpflichtarmee. Mit dem Prinzip der Inneren Führung

wird der einzelne Soldat in besonderem Maße den Werten und Nor-

men des Grundgesetzes verpflichtet, es stellt die Wertgrundlage der

Bundeswehr mit der sie arbeitet dar. Dieses Prinzip bindet alle Die-

nende in der Bundeswehr an das Grundgesetz und fordert von je-

dem Einzelnen ein, sich in letzter Instanz von seinem Gewissen lei-

ten zu lassen - unbedingter Gehorsam, wie es in der Wehrmacht üb-

lich war, wird nicht eingefordert, dafür aber Gewissenhaftigkeit in der

Ausübung der Befehle sowie Tätigkeiten in der täglichen Dienstaus-

übung. (vgl. Bundeswehr-Redaktion, 2019a)
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Die Wehrpflicht ist mit dem 01. Juli 2011 ausgesetzt worden - seitdem

muss die Bundeswehr Mitarbeiter und Fachkräfte in Konkurrenz zu

zivilen Arbeitgebern gewinnen.
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5.2 Onlineauftritt der Bundeswehr

Die Vorgaben für die Durchführung der Informationsarbeit ist gere-

gelt durch die Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) A600/1 Informations-

arbeit und der Umgang mit sozialen Medien und Verhaltensweisen

in sozialen Medien durch die ZDv A600/5 Die Sozialen Medien in

der Informationsarbeit. In der ZDv A600/1 werden Anweisungen und

grundlegende Verhaltensweisen im Umgang mit Informationen und

Medien (off-/online) gegeben, sowie festgelegt, was genau an die

Öffentlichkeit in welcher Weise vermittelt werden darf. (vgl. BMVg,

2016b, S.56ff) Außerdem ist dort die genaue Verwendung des Cor-

porate Design geregelt (vgl. BMVg, 2016b, S.86ff).

Die Vorschriften sind bindend für die Arbeit der Soldaten im Be-

reich der Öffentlichkeitsarbeit und finden innerhalb gewisser Rah-

menbedingungen statt. Das sind u.a. die militärische Geheimhaltung

und die Sicherheit der Operationsführung eine große Rolle, aber auch

Daten- und Urheberschutz, jeweilig der Schutz der Persönlichkeits-

rechte, der Familien und sonstiger Angehöriger der Bundeswehr. (vgl.

BMVg, 2016b, S.5)

In der ZDv A600/5 ist der genauere Umgang mit sozialen Medi-

en und das Verhalten in diesen geregelt - darüber hinaus werden

auch die einzelnen sozialen Medien-Kanäle explizit genannt, kanal-

typische Besonderheiten erklärt und im Zusammenhang mit den an-

deren Regularien erläutert.

Der Onlineauftritt der Bundeswehr ist vielfältig gestreut, bietet viele

Informationen und klärt über die Armee allgemein auf, über Aufträge,

Sinn und Zweck von Auslandseinsätzen, Material- und Werkzeugbe-

schreibungen, Berufsperspektiven und vieles mehr (siehe ab Abb.

16).

Die Bundeswehr besitzt mit dem Zentrum Informationsarbeit der

Bundeswehr (Vor 2014: Bundeswehr-Akademie für Information und

Kommunikation) in Strausberg und in Berlin eine eigene Stelle für
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Presse-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Von dort aus werden alle

Maßnahmen in den aufgelisteten Bereichen publiziert. (vgl. Bundeswehr-

Redaktion, 2019b) Dies und die zu verhindernde Widersprüchlichkeit

der Inhalte wird in mehreren Passagen den ZDv A600/1 und A600/5

explizit genannt (vgl. BMVg, 2016b, S.7 S.64 S.65) (vgl. BMVg, 2017,

S.5 S.22) In Zusammenarbeit mit der Agentur Castenow1 werden die

Arbeitgeberkampagnen seit 2014 gestaltet und veröffentlicht.

Weitere Bundeswehrauftritte werden zudem auch lokal und regio-

nal geführt, die Führung derer obliegt den entsprechenden Einheiten

bzw. Seiteninhabern und in Absprache mit den zuständigen Bundes-

wehrstellen in Absprache mit dem jeweiligen Presseinformationszen-

trum. (vgl. BMVg, 2016b, S.64ff) (vgl. BMVg, 2017, S.7)

1Die Agentur Castenow ist seit 2015 verantwortlich für die aktuellen Bundeswehr Youtubeserien
wie z.B. Die Rekruten oder Mali und die Arbeitgeberkampagne Mach, was wirklich zählt der
Bundeswehr. (vgl. Agentur Castenow, 2018)
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5.2.1 Personalwerbung

Die Bundeswehr betreibt Personalwerbung nicht nur offline z.B. durch

Plakatwerbung oder Magazinanzeigen, sondern auch im Internet -

insbesondere in den sozialen Medien, wo sich die Zielgruppen vor-

wiegend aufhalten. Das wird auch in Band 31 der Schriften der Aka-

demie der Bundeswehr für Information und Kommunikation erwähnt -

die potentiellen Beschäftigten der Bundeswehr würden sich aus den

Reihen der jungen Erwachsenen und zukünftigen Schulabgängern

zusammensetzen, aus der Altersklasse von 14 bis 29 Jahre. (vgl. Ja-

cobs, J., Zowilso-Grünewald, N., Beitzinger, F. (Hg.), 2016, S.7)

Personalwerbliche Inhalte und Mitarbeiterkommunikation sind expli-

zit vorgesehen. Betrachtet man unter diesen Voraussetzungen die

soziale Mediennutzung der Altersgruppen in Deutschland nach dem

Anteil der Nutzer (Abb. 3) sowie nach der zeitlichen Nutzung (Abb.

4) und gleicht diese mit den soziale

Abbildung 3: Anteil der Nutzer von Social-Media-Plattformen nach
Altersgruppen in Deutschland im Jahr 2018

(ARD, ZDF. (n.d.) (2018))
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Abbildung 4: Durchschnittliche Nutzungsdauer von folgenden Social-
Media-Plattformen pro Tag nach Altersgruppen in
Deutschland im Jahr 2018 (in Minuten)

(PwC. (n.d.) (2018))

Medien-Auftritten der Bundeswehr ab, wird klar, dass die Bundes-

wehr da auftritt, wo sich die anvisierte Zielgruppe auch bevorzugt

aufhält. Die Auftritte in den sozialen Medien werden von zentraler

Stelle aus gesteuert. Vorwiegend dienen die Kanäle der Bundeswehr

in den sozialen Medien als Informationskanal und zur Öffentlichkeits-

arbeit (vgl. Anhang 2).

Bestätigt wird dies auch in der ZDv A600/5 (vgl. BMVg, 2017, S.5).

Dort werden u.a. die folgenden Auftritte genannt:

• Webseiten: www.bundeswehrkarriere.de und

www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de

• Facebook: Bundeswehr Karriere, @bundeswehr.karriere

• Instagram: bundeswehrkarriere, @bundeswehrKarriere

• Youtube: Bundeswehr Exclusive (vgl. Anhang 2)
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• Weitere Auftritte auf Snapchat, LinkedIn, XING, Spotify

Laut Aussage des Chatpartners in Anhang 2 sind die Exclusive-Kanäle

dafür da, personalwerbliche Inhalte zu verbreiten. Es geht allerdings

aus dem Chat nicht hervor, ob auch andere Exclusive-Kanäle auf

anderen Plattformen damit gemeint sind, es ist aber davon auszuge-

hen. (vgl. Anhang 2)

Ausführlicher wird es in der Zentralen Dienstvorschrift A-600/5 aus-

formuliert - neben dem Informationsangebot und der Personalwer-

bung, hat der Auftritt in den sozialen Medien auch eine Betreuungs-

funktion inne. (vgl. BMVg, 2017, S.5)
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5.2.2 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit

Unter Informationsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit fallen ebenfalls Auf-

tritte in den sozialen Medien. Webseiten und soziale Medien Auftrit-

te, die zentral nicht mit der Arbeitgeberkampagne verbunden wer-

den, sind dann also andere, als die im vorherigen Kapitel aufgezähl-

ten Seiten, die normalen Bundeswehrauftritte auf Facebook, Twitter,

Snapchat, Instagram und Youtube. Ebenso gibt es zahlreiche Web-

seiten - jede Teilstreitkraft, fast jede größere Institution2 innerhalb der

Bundeswehr, die die Armee nach außen hin präsentiert, hat i.d.R.

eine eigene Webseite, z.B. die Bundeswehrkrankenhäuser, Bundes-

wehr Universitäten, verschiedene Bundesämter des Bundesministerium

der Verteidigung (BMVg) und natürlich auch das BMVg selbst - eine

Googlesuche zeigt entsprechend viele Ergebnisse an (vgl. Anhang

3). Diese Seiten präsentieren breit gefächert viele Inhalte, histori-

sches wie aktuelles, klären über deren Tätigkeiten auf und vermitteln

weitere Informationen über die jeweilige Institution. Dies wird auch

in den Zentralen Dienstvorschriften benannt als „Dienststellen mit

herausragender Öffentlichkeitswirkung“ (BMVg, 2016b, S.22) - in der

ZDv A600/5 wird darauf mehrfach in den Kapiteln zu den jeweiligen

spezifischen sozialen Medien-Auftritten verwiesen.

2größere Institutionen innerhalb der Bundeswehr sind z.B. die Bundeswehruniversitäten in Ham-
burg und München oder das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden.
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5.3 Markenanalyse Bundeswehr

Eine konkrete Anfrage an die Bundeswehr nach den Eigenschaf-

ten anhand des erweiterten Markensteuerrads nach Esch (vgl. Esch,

2018, S.98), wurde in der Bundeswehr intern durchgereicht und kam

negativ beschieden per Mail zurück. Dennoch erwähnte die antwor-

tende Zuständige weiterführende Informationen, anhand derer die

Marke Bundeswehr potentiell beschrieben werden könne (vgl. An-

hang 4). Hierzu gilt es Eschs Markensteuerrad und seine Erläuterun-

gen auf die nicht vertraulichen und öffentlich zugänglichen Informa-

tionen anzuwenden.

Selbstbild und Fremdbild der Marke müssen dabei von außen be-

schrieben werden, Teile des Selbstbildes bleiben somit ungesehen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Markenidentität der Bun-

deswehr, welche hier aufgestellt wird, nicht vollständig sein kann, so-

lange die Bundeswehr die erarbeitete Markenidentität nicht bestätigt,

ergänzt oder gar vollständig ablehnt.

Einen kleinen Einblick aus innerer Sicht, auch hier ohne Anspruch

auf Vollständigkeit, können die beiden verwendeten Zentralen Dienst-

vorschriften A600/1 und -/5 geben.

Verschiedene Punkte der Markenbewertung greifen allerdings bei

der Bundeswehr als öffentlicher Arbeitgeber gar nicht - beispiels-

weise finanzielle Größen (vgl. Esch, 2018, S.53). Die Bundeswehr

verkauft keine Produkte, ist keinem unternehmerischen Aufsichtsrat

Rechenschaft schuldig und schüttet Gewinne an Aktionäre aus.

Aus ökonomischen Blickwinkel ist ein Markenwert der Barwert al-

ler zukünftigen Einzahlungsüberschüsse, die ein Markeneigentümer

aus der Marke erwirtschaften kann. Ähnliches gilt es zu beachten

bei z.B. dem Thema Markenpiraterie oder Markenlizenzierung, was

bezüglich der Bundeswehr nicht sehr sinnvoll erscheint oder nicht

möglich ist. (vgl. Esch, 2018, S.55f)
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Der Markenwert der Marke Bundeswehr muss sich also auf andere

Größen berufen und dementsprechend müssen diese behandelt wer-

den. Die klassische Markenloyalität im Sinne des wiederkehrenden

Produktkaufs kann ebenfalls nicht auf die Bundeswehr angewendet

werden - dahingegen lässt die Loyalität sich im Sinne einer Marken-

bindung wiederum darstellen. Esch führt hier das Beispiel Ferrari an:

Um Ferrari-Fan zu sein, müsse er kein Ferrari-Eigentümer sein. (vgl.

Esch, 2018, S.71f)

Das lässt sich auf die Bundeswehr übertragen: Man kann Fan der

Bundeswehr sein, auch wenn man kein (aktiver) Soldat ist/war - zivil

organisierte Militärfahrzeug-Treffen und soziale Medien-Auftritte (Fa-

cebook: Bundeswehr Memes, Instagram: berryderbwbaer, Youtube:

Anerkennung Bundeswehr) sowie privat betriebene Webseiten (bun-

deswehrfamilienmunster.de), Foren (bundeswehrforum.de)

und Communities (reddit.com/r/bundeswehr/ ) bestätigen dies.

Wird aus der Interaktion mit den Nutzern in den sozialen Medien

deutlich, dass es sich um ehemalige oder aktive Angehörige der Bun-

deswehr handelt, sind diese solange bevorzugt einzubinden, soweit

sie sich der Bundeswehr gegenüber positiv äußern und verhalten.

Dies stärkt das Ansehen der Bundeswehr und beachtet auch den

Einbringungswunsch der (u.U. soldatischen) Seitenbesucher. (vgl.

BMVg, 2017, S.25)

Was sich aber u.a. anhand des Nachrichtenverlaufs in Anhang

zwei sicher annehmen lässt, ist, dass sämtliche Kommunikation der

Öffentlichkeitsarbeit/Informationsbereitstellung sowie den Arbeitge-

bermaßnahmen dienen (vgl. Anhang 2).

Analog zum Kapitel Zwei dieser Arbeit wird das nächste Kapitel die

Marke Bundeswehr unter Zuhilfenahme des erweiterten Markensteu-

errads von Esch beschreiben. Dabei werden, soweit möglich und/o-

der notwendig, andere Armeen als Vergleich und/oder Differenz her-

angezogen, z.B. die US-Armee oder britische, belgische und schwe-
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dische Streitkräfte. All jene sind den Weg zur Freiwilligenstreitkraft

bereits gegangen und haben dementsprechende Erfahrungen ma-

chen müssen - Erfahrungen, die die Bundeswehr seit Mitte 2011 nun

auch Stück für Stück selber macht.

Weitere Gestaltungspunkte einer Marke sind weitergehend vom Mar-

kensteuerrad aus gesehen: Unternehmens-Philosophie (aufgeteilt in

Unternehmenszweck und Unternehmenswert,-grundsätze),

Vivid-Description und Leitsätze.

Leitbild und Selbstverständnis werden dabei durch den Satz Wir. Die-

nen. Deutschland. gebildet. Dies wird als Manifest betitelt, welches

die Bundeswehr prominent mache und das Image positiv stärke. (vgl.

BMVg, 2016b, S.86)

Der (Unternehmens-) Zweck der Bundeswehr wird im Weißbuch

und dem Grundgesetz festgelegt. Das Weißbuch dient dazu, die dort

genannten Zwecke an die Gegebenheiten der sicherheitspolitischen

Lage anzupassen und die Kursbestimmung auf Jahre festzulegen,

das sicherheitspolitische Interesse Deutschlands zu erklären und zu

definieren. (vgl. BMVg, 2016a, S.15)
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5.3.1 Markenidentität: Markenattribute

Abbildung 5: Markenattribute: Über welche Eigenschaften verfügt die
Bundeswehr?

(in Anlehnung an Esch, 2018, S.98)

Ein Teil der Markenidentität sind die Markenattribute. Zusammen mit

dem Markennutzen werden die Hard Facts des Steuerrades darge-

stellt. Beide Teile bauen aufeinander auf; ein Nutzen entsteht durch

bestimmte Eigenschaften. (siehe Abb. 5)

Die Markenattribute lassen sich in Eigenschaften des Unterneh-

mens und Eigenschaften der Angebote unterteilen (vgl. Abb.1) (Esch,

2018, S.98).
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Es gilt zu klären, über welche Eigenschaften die Bundeswehr als Or-

ganisation bzw. Unternehmen verfügt?

Bezugnehmend auf die Unterteilung in Öffentlichkeitsarbeit/Informa-

tionsbereitstellung und Arbeitgebermaßnahmen, lassen sich als An-

gebotseigenschaften zuerst die Arbeitgebermaßnahmen betrachten

- die Bundeswehr bietet hier zahlreiche Kontaktpunkte - online wie

offline. Da, wie in Kapitel 3.1.2 festgestellt, die Identität unabhängig

von der geplanten Verbreitungsumgebung geschaffen werden muss,

ist es hier nicht notwendig, ausschließlich digitale Quellen zu betrach-

ten.

Die Bundeswehr gibt sich durch die Kampagnen Bundeswehr in

Führung - Aktiv. Attraktiv. Anders. und Mach, was wirklich zählt. als

Arbeitgeber, mit sicherem Arbeitsplatz, der gut bezahlt, familienfreund-

lich, flexibel und vielseitig ist. Zudem werden verstärkt die sog. wei-

chen Faktoren in den Fokus genommen, z.B. wie die Sinnhaftigkeit

der Arbeit, Identifikation mit der Tätigkeit und dem Arbeitgeber und

die berufliche (Weiter-)Entwicklung. (vgl. BMVg Presse- und Informa-

tionsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2016a, S.3f)

Bezüglich der beruflichen Möglichkeiten setzt die Bundeswehr auch

auf das Attribut qualifizierend (vgl. BMVg Presse- und Informations-

stab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2016b, S.3). Dabei stellt die Ar-

beitgeberkampagne Mach, was wirklich zählt. die Basis der bishe-

rigen Arbeitgeberkampagnen dar. Mit markigen Sprüchen, wie z.B.

Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst., hat sich

die Bundeswehr als Arbeitgeber in die gesellschaftlichen Debatten

eingebracht. Nicht nur das, auch entlässt die Bundeswehr jedes Jahr

tausende bestens ausgebildete Fachkräfte in den Arbeitsmarkt. Auch

dies ist eine wichtige Eigenschaft: Zukunftsorientierte Ausbildung.

(vgl. BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.),

2016a, S.4f)
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Chancengleichheit und Wertschätzung zählen ebenso zu wichtigen

Eigenschaften der Bundeswehr (vgl. BMVg Presse- und Informati-

onsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2017a, S.22). Andere Eigen-

schaften, die die Bundeswehr als Arbeitgeber ausmachen, sind die,

des Sanitätsdienstes der Bundeswehr: Ein weltweit führendes Insti-

tut für Mikrobiologie, modernste und neueste medizinische Ausrüs-

tung sowie die Zusammenarbeit mit vielen Universitäten und wissen-

schaftlichen Einrichtungen. Gestützt wird das durch eine Top Ten-

Platzierung in der Universum Student Survey 2016. (vgl. BMVg Presse-

und Informationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2016c, S.12f)

Charakteristiken wie Teamgeist und Disziplin (vgl. BMVg Presse-

und Informationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2016b, S.1) so-

wie Kameradschaft und Leistungs-/ Verantwortungsbereitschaft (vgl.

BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2016b,

S.8) sind tagtäglich gelebte Eigenschaften, die durch Bilder und Vi-

deos in den sozialen Medien und auch allgemein verdeutlicht wer-

den. Sehr deutlich wird dies z.B. durch die Youtube-Webserie KSK -

Kämpfe niemals für dich allein3, in Mali wird der professionelle und

routinierte Umgang mit Gefahren gezeigt (vgl. BMVg Presse- und In-

formationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2017b, S.9). Eine Um-

frage ergab, dass die Tätigkeit bei der Bundeswehr nicht nur fach-

lich, sondern auch charakterlich weiterbildet und somit die Persön-

lichkeit eines jeden gefördert wird durch Sozialkompetenzen und Ka-

meradschaft (vgl. BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flons-

dorff (V.i.S.d.P.), 2016c, S.13). Die Bundeswehr präsentiert sich mit

folgenden Eigenschaften:

• Sinnstiftende/Qualifizierende Tätigkeit

• Familienfreundlich/Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit

• Chancengleichheit

3zu sehen auf dem Youtubekanal Bundeswehr Exclusive
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• Modern/Zukunftsorientiert

• Einzigartig/Vielseitigkeit

• Kameradschaft/Teamgeist

• Leistungs-/Verantwortungsbereitschaft

• Sicherer Arbeitsplatz

• Persönliche Weiterentwicklung

Die britischen Streitkräfte legen besonderen Wert auf Aufstiegs-/ Wei-

terbildungschancen, sowie sportlich-soziale Faktoren und die Kame-

radschaft (vgl. Seib, 2016, S.226). Daneben symbolisieren die Leit-

sätze „Only a soldier can recruit a soldier“ bzw. „Only a sailor can

recruit a sailor“ (Seib, 2016, S.226) den Ansatz, persönliche Kontakt-

punkte in die britische Armee hinein, weiter zu führen.

Zudem setzt die britische Armee seit Ende 2018 mit der aktu-

ellsten Arbeitgeberkampagne auf weitere und andere Werte, ange-

passt an die jüngste Generation - z.B. werden dort für die um die

Jahrtausendwende geborene Generation (Millenials) typischen Ei-

genschaften und Charakterzüge Snowflake, Binge Gamer, Phone

Zombie oder sehr markant mit Me Me Me Millenials beworben. Man

setze besonders auf die Eigenschaften hinter diesen, eher als Schmä-

hungen anzusehenden, Begriffen: Wer die ganze Nacht durchspielen

könne, habe ein hohes Durchhaltevermögen, Smartphone Zombies

können sich sehr stark fokussieren, Snowflakes zeigen ein hohes

Maß an Barmherzigkeit. All das könne man in den britischen Streit-

kräften gut brauchen. (vgl. Mohdin, 2019)

Das zeigt, dass die britischen Streitkräfte auf die inneren Werte

achtet und diese bestmöglich und sinnstiftend einsetzen und fördern

möchte.
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Die schwedischen Streitkräfte näherten sich der Thematik der Perso-

nalgewinnung über die Eigenschaften Mitgefühl, Menschlichkeit und

Sinnstiftung an. In einem Versuchsaufbau 2012 mit einem Contai-

ner mitten in Stockholm und passender gesamtmedialer Begleitung,

sowie einer Live-Übertragung, wurde eine Art Geiselaustausch simu-

liert - einmal jede Stunde konnte der Insasse des Containers gegen

den nächsten bereitstehenden Freiwilligen ausgetauscht werden - die

Kampagne wurde unter dem Titel Who cares? verbreitet und übertraf

die gesetzten Ziele deutlich. (vgl. Valkenburg, 2012)

2017 wurde in Schweden beschlossen, die Wehrpflicht wieder ein-

zuführen - es wurden wiederholt Rekrutierungsziele verfehlt und man

reagierte auf die veränderte sicherheitspolitische Lage im Zuge der

russischen Krim-Annexion 2014. (vgl. Otto, 2017) (vgl. Anwar, 2018)

Trotzdem können die Vorgehensweise verglichen oder zumindest

als Indiz herangezogen werden, da zum Zeitpunkt der beschriebe-

nen Aktion die schwedische Armee vor der gleichen Herausforde-

rung stand, nämlich genügend Personal zu rekrutieren.

Die belgischen Streitkräfte legen vor allem Wert auf die Kamerad-

schaft und den höheren Zweck, der hinter den Aufgaben und Missio-

nen des Militärs stehe. Hierzu wurden u.a. Kurzvideos erstellt, welche

auch die Vielfalt an Jobs in den Streitkräften zeigen soll. Markant wird

das alles mit The other national team und More than a job, a mission.

verbreitet. (vgl. o.A., 2017c)

Die Zusammenarbeit zwischen Werbeagentur und belgischen Streit-

kräften begann 2017 (vgl. o.A., 2017b). Gemeinsamkeiten aller ge-

nannten Streitkräfte sind also die Eigenschaften wie Kameradschaft/Team-

fähigkeit, eine sinnstiftende Tätigkeit und die breite Palette an Jobs in

den jeweiligen Armeen. Der Geschäftsführer der Agentur Castenow,

Hubert Hundt, fasst es ganz ähnlich zusammen: „Die Menschen wol-

len Sinnstiftung in ihrer Arbeit sehen, Teil eines Ganzen sein und

Anerkennung bekommen.“ (vgl. Steppat, 2017)
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Abbildung 6: Was ist Millennials (Hochschulabsolventen) beim Ar-
beitgeber wichtig?

Nier (2017)

Eine Umfrage aus dem Jahr 2017 listet die wichtigsten Arbeitgebe-

reigenschaften der Millenials, zumindest der Hochschulabsolventen

darunter, auf (siehe Abb. 6).

Wie die Umfrageergebnisse zeigen, liegt die Bundeswehr mit den

kommunizierten Werten in den gewünschten und nachgefragten Ar-

beitgebereigenschaften.

Kurz zusammengefasst:

Die Bundeswehr präsentiert sich mit verschiedenen Eigenschaften

wie z.B. der sinnstiftenden Tätigkeit, der Vielseitigkeit, einem mo-

dernen, zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit gleichen

Chancen zum Aufstieg sowie Familienfreundlichkeit. Die vermittelten

Attribute liegen damit im Bereich der Nachfrage.
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5.3.2 Markenidentität: Markennutzen

Abbildung 7: Markennutzen: Was bietet die Bundeswehr an?
(in Anlehnung an Esch, 2018, S.98)

Ein Teil der Markenidentität ist der Markennutzen. Zusammen mit

den Markenattributen werden die HardFacts des Steuerrades darge-

stellt. Beide Teile bauen aufeinander auf; Eigenschaften verursachen

bestimmte Nutzen. (siehe Abb. 7)

Der Nutzen eines Unternehmens, besser gesagt einer Marke, be-

steht aus psychosozialen und sachlich-funktionalen Nutzen.
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Folgende Nutzen sind eher der sachlich-funktionalen Ebene zuzu-

ordnen: Die Bundeswehr ist die Parlamentsarmee der Bundesrepu-

blik Deutschland und somit der militärisch agierende, verlängerte Arm

der Regierung. Die Bundeswehr darf nach Grundgesetz (GG) Artikel

(Art.) 87a Absatz (Abs.) 1 Streitkräfte nur zur Verteidigung einsetzen.

Außerdem erlaubt sind nach GG Art. 87a Abs. 2 andere Einsatzzwe-

cke, sofern sie im Grundgesetz ausdrücklich erlaubt sind. Hierzu zäh-

len nach GG Art. 24 Abs. 2 auch Einsätze zur Wahrung des Friedens

in Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit, d.h. konkret darf die

Bundeswehr zur Friedenswahrung im Rahmen der NATO, der UNO,

der EU, etc. eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzszenario ist die

Katastrophenhilfe im eigenen Land - genehmigt durch GG Art. 35

Abs. 2 und 3. Typischerweise tritt ein solches Einsatzszenario bei

Hochwasserkatastrophen ein.

Die Grundinteressen der deutschen Sicherheitspolitik werden im

2016 aktualisierten und vom Bundesverteidigungsministerium her-

ausgegebenen Weißbuch geschildert, wie z.B. Schutz der Bevöl-

kerung und der Souveränität Deutschlands, internationale Ordnung

mit Basis zum Völkerrecht oder Festigung von Partnerschaften (vgl.

BMVg, 2016a, S.22).

Was heißt das also für die Bundeswehr?

Neben der Verteidigungs- und Schutzfunktion der Heimat, Unterstüt-

zung der Bündnispartner bei eben diesem, die gesamtstaatliche Ver-

teidigungs- und Schutzfunktion im Cyberraum, Unterstützung sowie

Kooperation in internationalen Bündnissen und darüber hinaus auch

Schutz der internationalen Seewege, Beiträge zur Terrorabwehr und

noch viele Aufgaben und Bereichsfelder mehr in internationaler Zu-

sammenarbeit (vgl. BMVg, 2016a, S.90ff).

Die staatliche und gesellschaftliche Sicherheit als Hauptnutzen ist

also ganz deutlich festgelegt - sowohl durch das Grundgesetz, als

auch durch das Weißbuch 2016. Müller4 hat sich mit der Thematik
4Markus Müller ist Oberleutnant der Reserve und schrieb seine Diplomarbeit Die Attraktivität der
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Sicherheit als öffentliches Gut und in diesem Zusammenhang mit

der Arbeitgeberattraktivität der Bundeswehr beschäftigt. Sicherheit

als öffentliches Gut wird in seinem Beitrag weiter spezifiziert. Es geht

hierbei zuerst - und das geht auch aus den entsprechenden Grund-

gesetzartikeln hervor - um die äußere Sicherheit. Die innere Ordnung

und Sicherheit wird durch die Bundespolizei gewährleistet. (vgl. Mül-

ler, 2014, S.3f)

Im Weiteren wird die äußere Sicherheit im militärischen Sinne wei-

ter als global-öffentliches Gut betrachtet - Begründung:

In einer globalisierten Welt, in der es kaum noch Grenzen und Hin-

dernisse aufgrund von Verträgen, Handel und Abkommen gebe, sind

national-öffentliche Güter länderübergreifend betrachtet global-öffentliche

Güter. (vgl. Müller, 2014, S.6f)

Die öffentliche Sicherheit als globales und öffentliches Gut zu be-

trachten ist nachvollziehbar - Auswirkungen der Krim-Annexion, die

Sicherheitslage in den sich langsam stabilisierenden Staatsgebieten

des ehemaligen Jugoslawiens oder der Auftritt des sogenannten IS

in Syrien und dem Irak haben und hatten Einfluss auf die Außen- und

Sicherheitspolitik anderer, nicht beteiligter Staaten.

Nun ist zu klären, was der psychosoziale Nutzen der Bundeswehr

ist?

Welchen Vorteil hat es für den Einzelnen, die Bundeswehr zu nut-

zen?

Bis auf den Nutzen der Sicherheit, der wie bereits festgestellt, eher

allgemeiner oder gar globaler Natur ist, kommt beim Angebot der

Bundeswehr nur der psychosoziale Nutzen eines Arbeitsplatzes in

Frage. Geringfügig kann dieser Nutzen auch über ausgesonderte Alt-

posten der Bundeswehr ausgedehnt werden - zum Beispiel alte, lie-

Bundeswehr als Arbeitgeber im Lichte der öffentlichen Gut Problematik an der Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg im Bereich Marketing und Gesundheitsmanagement, Seminar II. Aus
den Ergebnissen und der Hessentagsstudie Bundeswehr entstand im Winter 2013/2014 das
hier zitierte Werk.
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bevoll instand gehaltene und restaurierte Militärfahrzeuge. Es stellt

sich hier allerdings die Frage, in wieweit sich dieser psychosoziale

Nutzen von dem des Besitzen eines (zivilen) Oldtimers unterschei-

det und entstehen dort dann auf die Bundeswehr bezogene gefühlte

Nutzen für den Besitzer? Gleiches kann für ausgesonderte und zi-

vil verkaufte Bundeswehrkleidung gelten. Nach Esch trägt alles zum

Bild der Marke bei, also könnte die, anhand Eschs Arbeit gezoge-

ne Schlussfolgerung, auch hier passen. Hierfür ist aber weitere For-

schung notwendig, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Viel wichtiger ist der psychosoziale Nutzen des Arbeitsplatzes. Der

psychosoziale Nutzen einer Marke hängt direkt von ihren Markenat-

tributen ab. Im Kapitel vorher wurde insbesondere die sinnstiftende

Tätigkeit als Eigenschaft genannt, die die Bundeswehr an den Kon-

taktpunkten präsentiert. Hinzukommt, dass die Bundeswehr jährlich

viele ausgebildete Fachkräfte in den zivilen Arbeitsmarkt entlässt.

Diese beiden und andere Nutzen kristallisieren sich in Interviews

heraus, u.a. wird eine sehr gut angesehene Ausbildung als Nutzen

genannt (vgl. BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flonsdorff

(V.i.S.d.P.), 2018a, S.10) und ein spannender und außergewöhnli-

cher Arbeitsplatz (vgl. BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flons-

dorff (V.i.S.d.P.), 2018b, S.11)

Kurz zusammengefasst:

Der Nutzen der Bundeswehr liegt einmal in der öffentlichen Sicher-

heit im Sinne als global-öffentliches Gut, weiterführend ist der Nutzen

der Bundeswehr als Arbeitgeber zu betrachten: Damit nützt die Bun-

deswehr dem Einzelnen neben der Selbstverwirklichung durch eine

sinnstiftende Tätigkeit, dem Dienst an der Gesellschaft, auch als si-

cherer Arbeitsplatz, der ein geregeltes Einkommen ermöglicht. Hin-

zukommt eine fordernde Arbeit, Chancengleichheit und eine Förde-

rung der Arbeitnehmer. Klarer Nutzen ist die Vielseitigkeit der Arbeit

in einer Armee, welcher nicht von wirtschaftlichem Erfolg oder Miss-
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erfolg abhängt.

Jedoch wird das stark von Bundeswehr-Gegnern bezweifelt, so

wird dann auch von Kriegsdienst (vgl. Sohr, 2018) gesprochen, re-

gelmäßig werden Gelöbnisse mit Protestaktionen begleitet (vgl. o.A.,

2018f), der Showroom der Bundeswehr in Berlin wurde mit Farbbeu-

teln beworfen (vgl. BM/seg, 2015).
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5.3.3 Markenimage: Markentonalität

Abbildung 8: Markentonalität: Wie ist die Bundeswehr?
(in Anlehnung an Esch, 2018, S.98)

Ein Teil des Markenimages ist die Markentonalität. Zusammen mit

dem Markenbild werden die Soft Facts des Steuerrades dargestellt.

(siehe Abb. 8)

Die Tonalität wird erlebbar durch das Markenbild - das Wie bin

ich?, wie es Esch im Markensteuerrad nennt. Die Tonalität setze sich

aus Emotionen und Gefühlswelten zusammen, die den Charakter der
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Marke bilden. Der Zugang hier kann durch drei Möglichkeiten erlangt

werden:

• Ermittlung der Markenpersönlichkeit

• Spezifikation der Markenbeziehung

• Festlegung relevanter Erlebnisse

Der Zugang über die Markenpersönlichkeit lässt sich bei der Bun-

deswehr schwer einschätzen. Es lassen sich jedoch aus der Vor-

schrift A600/5 gewisse Merkmale herauslesen, die als Anhaltspunkte

dienen könnten, z.B. Professionalität und Freundlichkeit (vgl. BMVg,

2017, S.21). Es kommt Ehrlichkeit hinzu - gerade die Youtube-Serien

Die Rekruten und Mali vermitteln dies - es wird gezeigt, was ist - die

Aufnahmen zeigen den Alltag authentisch, stellen die Wirklichkeit un-

verfälscht dar (vgl. Redaktion, o.A., 2018). Es wird in der letztgenann-

ten Serie auch der eine Hubschrauberabsturz der Bundeswehr am

26. Juli 2017 (vgl. nsc/AFP, 2018a) (vgl. o.A., 2018a) in Mali thema-

tisiert. Teil der Markenpersönlichkeit ist in den Attributen zu suchen

- Esch stellt ein deutsches Markenpersönlichkeitsinventar eines an-

deren Autors in seinen Ausführungen dar (vgl. Esch, 2018, S.105).

Dieses enthält fünf Dimensionen: Attraktivität, Verlässlichkeit, Tem-

perament, Stabilität und Natürlichkeit. Konkret geht es bei der Mar-

kenpersönlichkeit immer darum, ob man sich mit den Eigenschaften

der Marke identifiziert oder ob man danach strebt so zu sein. (vgl.

Esch, 2018, S.104ff)

Die Eigenschaften Professionalität und synonym für Ehrlichkeit :

vertrauenswürdig werden unter Verlässlichkeit gelistet. Unverfälscht

- Synonym von authentisch - gehört zur Dimension Stabilität. Zwei

der drei Begriffe im Titel der Arbeitgeberkampagne Aktiv.Attraktiv.Anders.

kann man den Dimensionen zuordnen - aktiv lässt sich bei Tempa-

rament einordnen, Attraktivität stellt eine eigene Dimension dar.
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Im Zugang über die Spezifizierung von Markenbeziehungen wer-

den die Beziehungen aus externer Sicht zur Marke untersucht:

Es gibt hier sieben Dimensionen der Markenbeziehung (vgl. Kapi-

tel 2.1). Auch hier gestaltet sich eine Einordnung schwierig. Da die

Wehrpflicht abgeschafft wurde, ist die Beziehung zur Bundeswehr

zumindest in deisem Punkt nicht mehr auferlegt, kein Mann wird

mehr verpflichtet zu dienen. Da wären allerdings noch die Berichter-

stattung der Medien sowie die Tatsache, dass die Bundeswehr eine

staatl. Institution ist, die man über Steuern finanziert. Eine positive

oder negative Beziehung der Bundeswehr zur Bevölkerung lässt sich

am ehesten über das Ansehen oder Vertrauen eines Berufes fest-

stellen.

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erhebt genau zu die-

sem Zwecke genau alle zwei Jahre Daten. Während auf den Top

Platzierungen Berufe wie Feuerwehr, Arzt, Sanitäter, Polizisten oder

Handwerker rangieren, reicht es für Soldaten nur auf einen Platz im

Mittelfeld, immerhin 69 Prozent der Befragten Vertrauen der Berufs-

gruppe der Soldaten. Im Bericht dazu wird der Grund für den Wert

bei den zahlreichen Berichten über den desolaten Zustand der Bun-

deswehr oder von zweifelhaften Aufnahmeritualen und rechtem Ge-

dankengut vermutet. (vgl. nsc/AFP, 2018b) Es gilt zu beachten, dass

nicht nur Schüler, wie bei der Trendence Schülerbarometer-Umfrage,

sondern ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung befragt wur-

de.

Ob das Verhältnis der allg. Bevölkerung zur Marke eher öffentlich

oder privat, andauernd oder kurzfristig bzw. intensiv oder oberfläch-

lich sei, kann vielleicht durch einen Artikel des Handelsblatt ange-

deutet werden. Eine ganze Generation müsse nicht mehr zur Muste-

rung, viele Standorte wurden aufgelöst, Uniformen seien seltener zu

sehen, der Kontakt mit der Bundeswehr findet überwiegend über die

Medien statt - wenn die Öffentlichkeit über die Medien mit der Bun-

deswehr in Kontakt komme (also offline), dann wird meist über den
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Wehretat, Negativschlagzeilen und marode Ausrüstung gesprochen.

Teilweise werde der Truppe offen mit Feindseligkeit begegnet, Fahr-

zeuge angezündet, Soldaten angepöbelt. Das Verhältnis sei schwie-

rig, begründet in der Tatsache zweier verschuldeter und verlorener

Weltkriege, welche zurecht keine euphorische Haltung wie in angel-

sächsischen Ländern auslöse. Maximal ein Fünftel der Bevölkerung

komme mit der Bundeswehr im Alltag noch in Kontakt. (vgl. o.A./dpa,

2018)

Diese Kontakte seien in manchem Falle sogar unerwünscht, wie die

Guerillawerbeaktion auf der Messe Republica5 vermuten lässt (vgl.

o.A., oJa). Auswirkungen der Entfremdung auf eher kurzfristige und

oberflächliche Kontakte lässt der Fall der in Potsdam aufgehaltenen

Soldaten, die für einen Marschwettkampf in Holland trainierten, sicht-

bar werden. Sie wurden durch die Polizei aufgehalten, welche von

verunsicherten Anwohnern verständigt wurde. (vgl. o.A./dpa, 2018)

Der Dritte Zugang zur Markenbeziehung spiegelt sich in bestimm-

ten Ereignissen wieder. Doch welche Erlebnisseigenschaften kann

eine Armee bieten? Eschs Zugänge bieten keine zufriedenstellen-

den Ansätze in diesem Punkt - Ereignisse können über emotions-

psychologische/motivationstheoretische oder kulturanthropologische

Ansätze gefunden werden. Weder zur Arbeitgeberkampagne noch

in der Öffentlichkeitsarbeit lassen sich Verhaltensmuster aus Perso-

nengruppen unter zu Hilfenahme der Sinus-Milieustudien finden - zu-

mindest nicht ohne weitere Forschung und Untersuchungen zu die-

sem Thema. Anhaltspunkte könnten der Showroom in Berlin oder

die verschiedenen Messeauftritte (Jobmessen wie Jobs for Future

oder öffentlichkeitswirksame Auftritte wie auf Internationale Luft- und

Raumfahrtausstellung und Internationale Automobil-Ausstellung) der

Bundeswehr geben. Weitere Veranstaltungen wie z.B. BW-Beachen

oder die Bundeswehr-Olympix sind zumindest für Jugendliche inter-

5Eine Konferenz mit Fachgesprächen und -vorträgen über Digitalisierung, Web 2.0, digitale Ge-
sellschaft und ähnlichem. (vgl. o.A., oJa)
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essant und können für die Erlebnissereignisse der Bundeswehr als

Grundlage dienen.

Weiter könnte auch der Tag der Bundeswehr Zugang bieten. Hier

werden Kasernen verschiedenster Standorte in ganz Deutschland

dem breiten Publikum geöffnet, Liegenschaften ohne Kaserne prä-

sentieren sich ebenfalls den Besuchern. Dabei sollen die vielfälti-

gen Aufgaben und Verantwortungsbereiche mit einem angemesse-

nen Rahmenprogramm präsentiert werden. (vgl. Pauli, 2018) Ob die

Auslandseinsätze der Bundeswehr als Zugang zur Tonalität dienen

können, kann anhand Eschs Ausführungen nicht bestimmt werden

- hierfür sind weitere Untersuchungen nötig, die für diese Arbeit zu

umfangreich sind.

Für die schwedische Armee könnte der Containeraufbau mit dem

simulierten Geiselaustausch eine Annäherung an die Tonalität dar-

stellen - der Aufbau hat es erfolgreich geschafft, als multimediales

Ereignis an den Kontaktpunkten in ganz Schweden wahrgenommen

zu werden. Es wurde der sinnstiftende Aspekt am Berufsstand der

Soldaten verdeutlicht und so an der Markenpersönlichkeit nochmal

hervorgehoben. (vgl. Valkenburg, 2012) Die Kampagne mache die

Werte der schwedischen Armee sowohl fühlbar als auch erlebbar(vgl.

Diercks, 2014).

Kurz zusammengefasst:

Der Charakter der Bundeswehr ist am ehesten über die Markenattri-

bute zu erfassen: Professionell, authentisch, modern und verlässlich.

Mit den Youtubeserien und den Auftritten in den sozialen Medien ver-

sucht die Bundeswehr sich an die (junge) Gesellschaft anzulehnen -

scheinbar mit Erfolg, wie die Umfragen ergeben (vgl. o.A., 2018b).

ABER:

Negative Berichterstattung über z.B. veraltete Ausrüstung (vgl. o.A.,
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oJb), Pannen der Flugbereitschaft (vgl. Prössl, 2019) oder die Gue-

rillamarketingaktion auf der Republica (vgl. Wiegold, 2018) stehen

diametral den kommunizierten Charaktereigenschaften der Bundes-

wehr gegenüber - dies ist widersprüchlich und vermittelt auf keinen

Fall die gewünschten Charakterzüge.
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5.3.4 Markenimage: Markenbild

Abbildung 9: Markenbild: Wie tritt die Bundeswehr auf?
(in Anlehnung an Esch, 2018, S.98)

Ein Teil des Markenimages ist das Markenbild. Zusammen mit der

Markentonalität werden die Soft Facts des Steuerrades dargestellt.

(siehe Abb. 9)

Das Markenbild zeigt, auf welche Art und Weise die Bundeswehr

wiedererkannt wird. Hierzu zählen Corporate Design, Kommunikati-

onsmerkmale und sämtliche andere Erkennungsmerkmale - dazu ge-

hören visuelle, audiovisuelle und andere wahrnehmbare Eigenschaf-

ten. Es zählen hier auch Dinge wie z.B. Berichte aus der Presse und
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öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie Messen hinzu. Gerade

Kampagnen und wie die Sprache der Bundeswehr an den Kontakt-

punkten ausgestaltet wird, beeinflusst neben den visuellen Merkma-

len der Bundeswehr ihre Präsentation nach außen.

Abbildung 10: Videos auf Youtube zur Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit
(https://www.youtube.com/user/Bundeswehr/videos,
abgerufen am 04.02.2019, 11:49 Uhr)

Die verbreiteten Inhalte zeigen die Vielfalt der Bundeswehr, genau-

so wie Informationen über Truppengattungen, Waffensysteme (siehe

Abb. 10) oder Tagesaktuelles aus der Truppe (siehe Abb. 11). Es

werden Formate soweit es die unterschiedlichen Plattformen zulas-

sen, möglichst einheitlich präsentiert - gutes Beispiel hierfür sind die

Question und Answer-Formate auf Facebook und Instagram (siehe

Abb. 12). Das entspricht auch ganz der Vorgabe in der Zentralen

Dienstvorschrift A600/1 (vgl. BMVg, 2017, S.7 S.86).

Zielführend ist auch die einheitliche Erkennungsmelodie am Ende

der Videos und anderer Bewegtbildbeiträge, sofern es das
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Abbildung 11: Facebook-Auftritt der Bundeswehr
(https://www.facebook.com/Bundeswehr/, abgerufen
am 04.02.2019, 11:21 Uhr)
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Abbildung 12: QaA-Formate in gleicher Aufmachung
(Eigene Darstellung
https://www.facebook.com/Bundeswehr/,
https://www.instagram.com/p/BtQsXU7gLLr/
abgerufen am 04.02.2019, 13:30 Uhr und 13:31 Uhr)

Format zulässt und sinnvoll erscheint6. Allgemein sind die Beiträge

so ausgelegt, dass sie auf andere Auftritte der Bundeswehr, idea-

lerweise auf die Hauptseiten der Bundeswehr (bundeswehrkarrie-

re.de und bundeswehr.de) weiterleiten - ganz im Sinne der Online-

Marketing-Definition von Lammenett. Auch hier das Beispiel aus Abb.

12, dort wird der Beitrag von Instagram aus auch auf Facebook hoch-

geladen - sicherlich der konsequenten Verknüpfung beider Plattfor-

men durch Facebook als Mutterkonzern geschuldet.

Ein Beispiel für die Weiterleitung auf andere Plattformen z.B. von

6Zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit ist unter diesem Link ein Beispiel zu hören: 60 Sekunden
Bundeswehr: Panzerschnellbrücke Leguan, zuletzt abgerufen: 06.02.2019, 18:46 Uhr

https://youtu.be/XWYnKV-J6oU?t=61
https://youtu.be/XWYnKV-J6oU?t=61
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Facebook auf Youtube und von Youtube auf andere Seiten wie bun-

deswehrkarriere.de, Flickr oder zurück zu Facebook - besser zu se-

hen in Abb. 13. Dies ist gewollt, wie auch u.a. aus den Zentralen

Dienstvorschriften hervorgeht. (vgl. BMVg, 2016b, S.39) Die Aufma-

chung der Webseiten präsentiert sich in zwei unterschiedlichen Ge-

staltungen:

Die Bundeswehrseite hat ein eher älteres, dicht gepacktes und fast

schon unübersichtliches Design - die Karriereseite hingegen hat ein

auf die Zielgruppe angepasstes Design - Low-Poly-Tarnfleckgrafik

im Hintergrund und vollständige Ausrichtung auf mobile Endgerä-

te (siehe Abb. 14 und 15). Weiter ist die Funktion des Webauftritts

ganz nach der schon erwähnten Online-Marketing-Auffassung Lam-

menetts konzipiert worden:

Inhalte, die den Zielgruppen an den entsprechenden Kontaktpunk-

ten bereitgestellt werden, dienen mehr dazu die Arbeitgebermarke

aufzuladen, die Karriereseite stellt eher die zentrale Anlaufstelle für

Jobs dar. (vgl. BMVg Presse- und Informationsstab, Jens Flonsdorff

(V.i.S.d.P.), 2018a, S.16)

Weiter wichtig für das Bild von außen ist der Kommunikationsstil

der an den Kontaktpunkten verwendet wird. Für die sozialen Medi-

en hat die Bundeswehr explizite Regeln ausgearbeitet - festgehalten

werden diese in der Zentralen Dienstvorschrift A600/5. Die Kommu-

nikation soll stets schnell, professionell, unbürokratisch und freund-

lich sein. Alle Dialogpartner gilt es mit Respekt und Argumentations-

bereitschaft zu begegnen - dies gerade bei kontroversen oder hu-

morvollen Beiträgen. Seitenbesucher sollen möglichst mit du oder

dem Nutzernamen angesprochen werden, in den Berufsnetzwerken

sowie auf den Bundeswehrkarriere-Seiten soll gesiezt werden. Sollte

jedoch ein User von Anfang an die Ansprache mit Sie wählen, solle

diese Form entsprechend erwidert werden. (vgl. BMVg, 2017, S.21)

Weiter wird eine Checkliste empfohlen, die es vor versenden jeder

Antwort zu prüfen gelte. Hierin werden Dinge wie korrekte Anrede
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und Schlussformel, die Widerspruchsfreiheit zu anderen Inhalten so-

wie deren Korrektheit, Rechtschreibung und Grammatik,

Weiterleitung auf Webseiten:
bundeswehr.de
bundeswehrkarriere.de

Weiterleitung auf soziale Medien:
Flickr, Instagram, Facebook, Youtube

Abbildung 13: Schemata: Weiterleitungen zwischen den Plattform-
auftritten der Bundeswehr;
(Eigene Darstellung)

die Tonalität der Antwort und ob sie auf Augenhöhe sei, genannt.

Letzter und wichtigster Punkt auf der Liste: Ob die Antwort für Zivil-
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personen verständlich sei, sie nicht im typische Bundeswehrsprech

geschrieben sei. (vgl. BMVg, 2017, S.22)

Abbildung 14: Seitenansicht www.bundeswehrkarriere.de - links:
Browser-Darstellung, rechts: Mobile-Darstellung
(Eigene Darstellung, zuletzt abgerufen am
08.02.2019, 15:51 Uhr)

Dass dies allerdings nicht vollständig in einem gesamten Chatverlauf

stattfindet, ist in Anhang zwei zu sehen - nur die erste Antwort (nach-

dem der Messenger-Bot weitergeleitet hatte) folgte der Checkliste.

Das ist auch soweit gut, bei einem derartigen Dialog - hier über den

Facebook-Messenger geschehen - würde es sehr komisch wirken,

bei jeder einzelnen Antwort z.B. Gruß XY mitzusenden. Das Wider-

spräche den Nutzungsgewohnheiten, wäre weder bürgernah, noch

praxisorientiert (vgl. BMVg, 2017, S.4).

Das Bild der Bundeswehr wird ebenfalls mitbestimmt durch Pres-

seberichte und andere Schlagzeilen. Ein jährlicher Höhepunkt für die

breite Öffentlichkeit ist der Jahresbericht des Wehrbeauftragten des

Bundestages. Dieser fiel nicht sehr positiv aus - im Gegenteil. Der
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Bericht ließt sich im Grunde wie eine einzige große Mängelliste, po-

sitives ist kaum zu finden. Der Bericht listet schon im Vorwort Mängel

auf, die sich in den Presseberichten des letzten Jahres finden lassen:

Von der langen Beschaffungszeit und immer wieder vorkommenden

Lieferungsverzögerungen für Ausrüstung aller Art über schleppen-

de Baumaßnahmen hin zu massiven Kostensteigerungen in Instand-

setzungsprojekten. (vgl. Wehrbeauftragter des Bundestages, 2019,

S.5f)

Abbildung 15: Seitenansicht www.bundeswehr.de
(Eigene Darstellung, zuletzt abgerufen am
08.02.2019, 16:44 Uhr)

Der Wehrbeauftragte gibt dabei Berichte aus der Truppe wieder, die-

se sprächen von einem „Bürokratiemonster“ und man „verwalte sich

zu Tode“ (vgl. Feld, 2018) (Wehrbeauftragter des Bundestages, 2019,

S.5).

Weitreichend verfolgt werden konnten Berichte z.B. über die Gorch
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Fock, bei der die Reparaturkosten um fast das 13-fache anstiegen

(vgl. als/dpa, 2019), Verfehlungen im Ausbildungsbetrieb (vgl. dpa/ds,

2019) oder die verzögerte Auslieferung und Kostensteigerung der

Transportflugzeuge A400M an die Luftwaffe (vgl. mli/dpa, 2019). Ins-

besondere der Verdacht, dass es rechtsradikale Soldaten, gar ter-

roristische Netzwerke in der Bundeswehr geben könnte, beeinflusst

das Bild der Bundeswehr sehr (vgl. mba/dpa, 2018). Auch wenn die

Bundeswehr 2008 bis 2018 ca. 200 Soldaten aufgrund rechtsradika-

ler Tendenzen aus dem Dienst entließ - populär der Fall Franco A. -

wirft das einen dunklen Schatten auf das Bild der Bundeswehr (vgl.

Prössl, 2018).

Auch das findet sich in einem Interview wieder - dennoch sei-

en Schüler und junge Erwachsene trotz der negativen Berichtser-

stattung bereit, sich bei der Bundeswehr zu bewerben (vgl. BMVg

Presse- und Informationsstab, Jens Flonsdorff (V.i.S.d.P.), 2018a,

S.5). Gerade das Trendence Schülerbarometer zeigt, dass die Bun-

deswehr einer der Top Wunscharbeitgeber zu sein scheint (vgl. o.A.,

2018b).

Positives kann wiederum durch gewonnene Preise in verschiede-

nen Marketing-Fachrichtungen vermittelt werden - da diese aber au-

ßerhalb eben jener Fachkreise kaum Anerkennung/Verbreitung fin-

den, beeinflussen diese das Bild der Bundeswehr auch nur begrenzt.

Die Agentur Castenow konnte so zusammen mit der Bundeswehr

als Auftraggeber mehrere Auszeichnungen gewinnen, u.a. für die

Arbeitgeber-Kampagne Mach, was wirklich zählt (vgl. o.A., 2016) mit

den Youtube-Serien Die Rekruten (vgl. o.A., 2017a) und Mali (vgl.

o.A., 2018d)(vgl. Gründel, 2018). Die Serien der Bundeswehr rufen

aber auch Kritik hervor - es sei zynisch, junge Menschen mit einer

Action-Serie als Staatsbürger in Uniform rekrutieren zu wollen (vgl.

boj/AFP, 2018). Gerade die Verpflichtung 17-Jähriger stieg mit den

Serien Die Rekruten und Mali bis zum Jahr 2017 auf 2128 minder-

jährige Soldaten an. 2018 hingegen wurden nur 1679 Minderjährige
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eingestellt, so im Bericht des Wehrbeauftragten 2019 zu lesen (vgl.

Wehrbeauftragter des Bundestages, 2019, S.25).

Die internationalen Einsätze der Bundeswehr prägnante Bilder zur

Verfügung - negative wie positive. Sichtbar und für ein breites Publi-

kum jederzeit verfügbar und teilbar in sozialen Medien sind die Bilder,

die die Bundeswehr auf der Fotocommuniy Flickr zur Verfügung stellt

- qualitativ hochwertige Bilder aus allen Bereichen der Bundeswehr

- also auch aus den Einsatzgebieten7. Berichte über gefallene Sol-

daten wie beim Karfreitagsgefecht 2010 (vgl. Friedrichs, 2010) oder

dem Anschlag auf deutsche Kräfte in Baghlan (vgl. Gebauer, 2011)

vermitteln dagegen ein negatives Bild - gefallene Soldaten und Ter-

rorismus vermitteln kein gutes Ansehen.

Auch geschichtlich wird das Bild der Bundeswehr beeinflusst - im

wesentlichen durch die Wehrmacht aus den beiden Weltkriegen. Die

Bundeswehr wurde als Truppe ohne Tradition gegründet - das die

Wehrmacht keine Tradition stiften kann, wurde mit dem Traditions-

erlass endgültig festgelegt. Ausnahmen gelten natürlich für alle Wi-

derstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime.

Explizit genannt wird auch die NVA - da sie als Armee der sozialisti-

schen Diktatur auftrat, kann sie unter keinen Umständen traditionss-

tiftend sein. (vgl. o.A., 2018c)

Die britischen Streitkräfte haben sich in den vergangen Jahren an

verschiedenen Werbekampagnen versucht - die aktuellste Kampa-

gne wurde in Kapitel 4.3.1 schon aufgeführt - in einer Retro-Aufmachung,

die an britische Rekrutierungsplakate aus Zeiten des Ersten Weltkrie-

ges erinnern, wird versucht, Millenials zum Dienst in der Armee zu

gewinnen. Die vorherige Kampagne, die auf Diversität setzte, stand

in Kritik der brit. Öffentlichkeit (vgl. Waever, 2018), kurz zuvor wurde

7Über 4000 Fotos zu sehen auf: https://www.flickr.com/photos/bundeswehrfoto/
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eine Kampagne gestartet, welche die Anzahl der Bewerber unter 18

Jahren sprunghaft ansteigen ließ. (vgl. Morris, 2017).

Belgien versucht auch hier, über kommunizierten Werte Nachwuchs

zu gewinnen und das Bild entsprechend zu prägen. Ähnlich zum

Slogan The other national team nähert sich die Armee über den

Aspekt als Team an die Thematik an - nicht nur das olympische Team

oder die Fußballnationalmannschaft würden alles für Belgien geben -

auch die Streitkräfte tun das, so die Botschaft des Videos. (vgl. o.A.,

2017c)

Kurz zusammengefasst:

Die Bundeswehr präsentiert sich mit vielen Angeboten im Netz. Dazu

gehören die Auftritte in den sozialen Medien genauso wie die Web-

seiten der Bundeswehr oder die Serien und Infovideos auf Youtu-

be. Zentrale Elemente, die immer wieder zu sehen sind, sind die

Bundeswehr-Logos und Erkennungsmelodie. Hinzu kommt das Tarn-

fleckmuster in Low-Poly-Design. Damit gibt sich die Bundeswehr drei

wesentliche Wiedererkennungsmerkmale, die sie zentral überall vor-

zeigt und platziert. Die Bundeswehr zeigt mit den ganzen bereitge-

stellten Inhalten - Bilder, Videos, sonstiges Informationsmaterial - wie

vielseitig die Arbeit bei der Bundeswehr ist und unterstützt damit ih-

re kommunizierten Eigenschaften. Gerade negative Bilder werden

durch die mediale Berichterstattung bestätigt - rechtsradikale Ten-

denzen oder Verfehlungen im Ausbildungsbetrieb bestätigen gera-

dezu das Bild der Bundeswehrgegner (vgl. Buchholz, 2017).
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5.3.5 Markenkompetenz

Alle vier Bereiche des Markensteuerrads ordnen sich um den zen-

tralen Punkt Markenkompetenz an es ist der Kern, woraus eine Mar-

ke besteht, für was sie steht, unter welchem Markenzeichen, Logo,

Spruch, o.a. sie bekannt ist.

Die Markenkompetenz besteht aus folgenden Charakteristiken:

• Markenhistorie und Zeitdauer der Marke am Markt

• Herkunft der Marke

• Rolle der Marke am Markt

• Zentrale Markenassets

Markenhistorie und Zeitdauer der Marke am Markt

Die Bundeswehr wurde nach den Schrecken der Weltkriege erst 1956

wieder aufgestellt. Entstanden ist die Bundeswehr aus dem Amt Blank,

dem damaligen Vorläufer des Bundesverteidigungsministeriums. Ehe-

malige Generale, Admirale Stabs- und Generalstabsoffiziere der Wehr-

macht erstellten dabei auf Wunsch des damaligen Bundeskanzlers

Konrad Adenauer die Himmeroder Denkschrift, die die deutsche Be-

teiligung an internationalen Verteidigungsmaßnahmen beinhaltet. Grund

für die Wiederbewaffnung Deutschlands sind das Zerwürfnis der Alli-

ierten, der damit entstandene Eiserne Vorhang sowie der entflamm-

te Konflikt in Korea. Mit dem Beitritt Deutschlands zur NATO 1955

konnte die Bundeswehr so internationale Verteidigungs- und Unter-

stützungsbeiträge leisten. (vgl. Bundeswehr-Reaktion, oJ)

Neben dem ersten humanitären Einsatz der Bundeswehr im Ausland

1960 in Marokko, stellen auch die Wiedervereinigung und die damit

verbundene Übernahme von Einheiten der NVA wichtige Eckpfeiler

der Geschichte der Bundeswehr dar. Im Nachgang der Wiederver-

einigung wird Deutschlands potentielle Rolle in internationalen Kon-
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flikten stärker diskutiert und unter UN-Mandat das erste Lazarett in

Kambodscha errichtet. Dort fällt auch der erste deutsche Blauhelm-

soldat im Auslandseinsatz. 1994 stellt das Bundesverfassungsge-

richt klar, das bewaffnete Auslandseinsätze im Rahmen von Bünd-

nissen mit dem Grundgesetz vereinbar sind - hierzu zählen auch

Out-of-Area-Einsätze - Beispielhaft zu nennen sind hier der Einsatz

im Kosovo und in Afghanistan8. (vgl. Bundeswehr-Redaktion, oJ) Die

internationalen Einsätze der Bundeswehr sorgen dabei immer wie-

der für große Debatten und Diskussionen sowie mediale Aufmerk-

samkeit. Historisch betrachtet ist die Bundeswehr der Nachfolger der

Wehrmacht - im Traditionserlass von 2018 wird das aber genauso

wie die NVA ausgeschlossen. Ausnahme bezüglich der Wehrmacht

gebe es nur für Widerstandskämpfer. (vgl. o.A., 2018c)

Herkunft der Marke

Auch wenn Esch der Herkunft einer Marke keine große Bedeutung

zukommen lässt (vgl. Esch, 2018, S.19), ist diese bei der Bundes-

wehr als Marke jedoch von sehr großer Bedeutung. Die Bundeswehr

ist die deutsche Armee und auch nur in Deutschland beheimatet.

Anders, als dass es bei großen international verwobenen Konzernen

der Fall ist, z.B. bei Facebook, Airbus oder Google, ist hier die Her-

kunft tatsächlich wichtig für die Zielgruppen, außerdem wichtig für

die Positionierung am Markt. Die deutsche Automobilindustrie posi-

tioniert sich weltweit an den Märkten, verkauft dort Waren und stellt

auch international dementsprechend Personal ein. Die Diskussionen

über die Rekrutierung ausländischer Soldaten wurde zuletzt wieder

2018 durch den Personalmangel bei der Bundeswehr angeregt (vgl.

Reuters/fued/ghe, 2018).

8Kosovo = KFOR = Kosovo-Force; Afghanistan = ISAF = International Security Assistance Force
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Rolle der Marke am Markt

Die Bundeswehr wirkt als vielseitiger und moderner Arbeitgeber, wel-

cher gute Aufstiegsmöglichkeiten bietet und seine Mitarbeiter fördert

und fordert. Die Bundeswehr biete besonders sinnstiftende Arbeitsplät-

ze. Es spielen aber auch negative Berichtserstattungen eine Rolle,

z.B. Berichte über rechtsradikale Tendenzen (vgl. mba/dpa, 2018),

schrottreife oder fehlerhafte Ausrüstung (vgl. o.A., oJb) oder die To-

desgefahr im Einsatz (vgl. Gebauer, 2011) (vgl. nsc/AFP, 2018a).

Zentrale Markenassets

Zentrale Markenassets stellen besondere Einzelmerkmale heraus,

die so kein anderes Unternehmen hat oder vorzeigen kann. Esch

nennt hier sowas wie spezielle Produktionsverfahren oder Wissens-

vorsprünge. Demzufolge wäre dies bei Audi durch den Slogan Vor-

sprung durch Technik ausgedrückt, Esch nennt noch Miele als Bei-

spiel, deren Produkte durch hohes Gewicht auch hohe Qualität re-

präsentiere (vgl. Esch, 2018, S.250).

Dies angewendet auf die Armee stellen sowohl der Dienst an der

Waffe als auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr eine zentrale

und besondere Eigenschaft dar. Hinzu kommt, dass die Bundeswehr

sozusagen als einziges Unternehmen den hoheitlichen Auftrag hat,

für die Verteidigung Deutschlands zu sorgen und im Rahmen der Mi-

litärbündnisse als verlängerter Arm der Bundesregierung zu agieren.

Gerade das ist das Besondere: Es gibt nur EINE Armee im Land und

das ist die Bundeswehr. Konkurrenz gibt es begrenzt im Bereich der

Verteidigung nur bei den anderen Behörden - z.B. bei der Polizei.

5.4 Fazit der Analyse

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln der

Markenanalyse nochmal auf einen Blick zusammen.
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Attribute

Die Bundeswehr präsentiert sich mit verschiedenen Eigenschaften

wie z.B. Sinnstiftende Tätigkeit, vielseitig, modern und zukunftsori-

entiert, einem sicheren Arbeitsplatz sowie der Familienfreundlichkeit

und der Chancengleichheit. Die vermittelten Attribute liegen damit im

Bereich der Nachfrage.

Nutzen

Der Nutzen der Bundeswehr liegt einmal in der öffentlichen Sicher-

heit im Sinne des global-öffentlichen Gutes, davon ausgehend ist der

Nutzen der Bundeswehr als Arbeitgeber zu betrachten: Damit nützt

die Bundeswehr dem Einzelnen neben der Selbstverwirklichung durch

eine sinnstiftende Tätigkeit, dem Dienst an der Gesellschaft, auch als

sicherer Arbeitsplatz, welcher ein geregeltes Einkommen ermöglicht.

Hinzukommt eine fordernde Arbeit, Chancengleichheit und eine För-

derung der Arbeitnehmer. Klarer Nutzenvorteil den die Bundeswehr

bieten kann, ist die Vielseitigkeit der Arbeit in einer Armee, der nicht

von wirtschaftlichem Erfolg oder Misserfolg abhängt. Bundeswehr-

gegner sehen dies jedoch anders - die Bezeichnung Kriegsdienst

und Demonstrationen begleiten den Alltag der Bundeswehr, On- wie

Offline. Dabei kann es auch zu gewaltsamen Übergriffen kommen

(vgl. eho/var, 2019)

Tonalität

Zentraler Erfolgsfaktor einer Marke: Die Persönlichkeit.

Da Menschen der Theorie des Animismus9 zufolge Objekten auto-

matisch Eigenschaften zuweisen und diese bei Marken durch Inter-

aktion zu einer Markenpersönlichkeit führt, vertrauen wir dieser mehr.

Auch führt es dazu, dass der Nachfrager sich anhand der gemeinsa-

men oder erstrebenswerten Werte an die Marke bindet, dieser ver-

9Entwickelt von George William Gilmore, Grundaussage: Menschen weisen Dingen Persönlich-
keitseigenschaften automatisch zu.
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traut. (vgl. Hack, 2013, S.222f) Professionell, authentisch, modern

und verlässlich - mit den Youtubeserien und den Auftritten in den

sozialen Medien vermittelt die Bundeswehr diese Werte, zeigt sie

anhand verschiedener Arbeitgeberkampagnen - das zeigt Wirkung.

Die Bundeswehr ist in den Zielgruppen beliebt (vgl. o.A., 2018b). Je-

doch sind negative Nachrichten und Pannen, über die die Medien

immer wieder berichten, kontraproduktiv. Diese bestätigen die kom-

munizierten Charaktereigenschaften nicht - widersprüchliches zu den

ursprünglich kommunizierten Werten vermittelt diese auf keinen Fall.

Bild

Das Bild der Bundeswehr wird durch Auftritte in den sozialen Medien,

auf den Webseiten der Bundeswehr oder durch die Serien und Info-

videos auf Youtube wiedergegeben. Bundeswehr-Logos, Low-Poly-

Tarnfleck-Design in den Hintergründen und die Erkennungsmelodie

wird auf fast allen Auftritten gezeigt. Damit gibt sich die Bundeswehr

drei wesentliche Wiedererkennungsmerkmale, die sie zentral überall

präsentiert. Die Bundeswehr zeigt mit den ganzen bereitgestellten In-

halten - Bilder, Videos, sonstiges Informationsmaterial - wie vielseitig

die Arbeit bei der Bundeswehr ist und unterstützt damit ihre kommu-

nizierten Attribute und die Markenpersönlichkeit. Negative Bilder, die

durch die Berichtserstattung in den Medien entstehen, beeinträch-

tigen das (geplante) Bild. Beispielsweise führen zum verwechseln

ähnliche Webseiten die Zielgruppe nicht zur eigentlichen Bundes-

wehrseite, sondern zu einem Duplikat mit genau gegenteiliger Ab-

sicht, nämlich die Zielgruppe davon abzuhalten, sich für den Solda-

tenberuf zu entscheiden (vgl. Wienand, 2015). Das führt erst zur Ver-

wirrung und unter Umständen dazu, das potentiell aufgeschlossene

Bewerber sich doch gegen die Bundeswehr entscheiden.
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6 Abgleich von Theorie und Praxis des digitalen

Markenauftritts der Bundeswehr

Nachdem die Bundeswehr so umfassend wie möglich beschrieben

wurde, wird nun die Theorie mit der Praxis abgeglichen. Macht die

Bundeswehr irgendwelche Fehler? Verursacht sie an irgendeiner Stel-

le sichtbare Brüchen zwischen Selbst- und Fremdbild?. Dazu dienen

einzelne soziale Medien Kanäle der Bundeswehr und die in dieser

Arbeit erarbeitete Markenidentität. Als Beispiel für den Bundeswehr-

auftritt werden die offiziellen Hauptauftritte der Bundeswehr auf Fa-

cebook dienen, die auch in der Zentralen Dienstvorschrift A600/5

genannt werden: Bundeswehr und Bundeswehr Karriere. Dabei wer-

den die anhand des Markensteuerrads herausgearbeiteten Merkma-

le verwendet. Weiter wird der Bundeswehrfacebookauftritt anhand

der von der Bundeswehr selbst festgelegten Zwecke, in der Zentra-

len Dienstvorschrift A600/5 (vgl. BMVg, 2017, S.5) genannt, unter-

sucht. Facebook ist das soziale Medium mit den meisten Nutzern in

Deutschland - aktuell nutzen 31 Prozent der deutschen Bevölkerung

Facebook zumindest einmal wöchentlich (vgl. o.A., 2018e) - Face-

book zählte im November 2018 ca. 32 Millionen aktive Nutzer1 in

Deutschland (vgl. Roth, 2018).

Die nächste Frage, die sich stellt, betrifft den Zeitraum. Mit welcher

Zeitspanne kann man einen Auftritt mit der Markenidentität abglei-

chen? Der Betrachtungszeitraum bis zum Erstellungsdatum der Fa-

1Facebook meint mit aktiven Nutzeraccounts, diejenigen die in den letzten 30 Tagen vor dem Mes-
sungszeitpunkt mindestens einmal aktiv waren. Dabei müssen die Zahlen mit Vorsicht betrachtet
werden: Für Facebook zählen ALLE Nutzer in einem bestimmten geografischen (Staats-)Gebiet
zu den aktiven Nutzern, unabhängig davon, ob sie sich dort als Einwohner, Tourist oder Ge-
schäftsreisender aufhalten. (vgl. Roth, 2018)
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cebookseite erscheint wenig sinnvoll, genauso wie ein Betrachtungs-

zeitraum über wenige Tage. Die Bundeswehr schreibt einen wöchent-

lichen Beitragsplanungszyklus in ihrer Dienstvorschrift vor, begründet

wird dies mit der besseren Planbarkeit, Übersichtlichkeit und Wider-

spruchsfreiheit verschiedenster Kanäle und Inhalte im Bereich der

sozialen Medien (vgl. BMVg, 2017, S.14). Wenn die Beitragsplanung

der Bundeswehr wöchentlich stattfindet, sollte zum Abgleich ein län-

gerer Zeitraum (länger als eine Woche) in Betracht gezogen werden,

damit die Marke der Bundeswehr anhand ihres Posting-Verhaltens

beurteilt werden kann.

Es gilt allerdings auch die technische Bedienbarkeit von Facebook

zu beachten - die Seitenchronik lässt sich weder nach bestimmten

Zeiträumen ordnen, noch spezifisch anders anordnen - die Chronik

wird dem Seitenbesucher zeitlich geordnet präsentiert, Besucherbei-

träge werden getrennt davon präsentiert. Je weiter man in der Chro-

nik runter scrollt, desto ältere Beiträge werden angezeigt.

In der siebten Kalenderwoche (11. bis 17. Februar 2019) wurden

neun unterschiedliche Beiträge auf der Facebookseite Bundeswehr

veröffentlicht - auf Bundeswehr Karriere sind es im selben Zeitraum

insgesamt drei Beiträge. Hochgerechnet z.B. auf einen Monat wären

das dann 36 Beiträge und zwölf Beiträge - also theoretische 48 Bei-

träge2. 48 Beiträge die sich über zwei Webauftritte den Kontaktpunk-

ten präsentieren, also (rein rechnerisch) sechs Beiträge pro Woche.

Real gesehen sind es jedoch weniger Beiträge - 41 Beiträge auf bei-

den Seiten (27 zu 14), gezählt ab und inklusive dem 25. Januar, was

exakt 28 Tage bzw. vier Wochen früher als der Zähltag, der 21. Fe-

bruar, ist. Knapp 40 Beiträge in vier Wochen - das sind pro Woche

zehn Beiträge auf beiden Seiten, d.h. jeden Werktag mindestens ein

Beitrag auf einer der beiden Seiten.

2Manuell gezählt anhand des Datumstempels bei jedem Beitrag, mehrere Foto-Uploads eines Al-
bums werden in der Seitenchronik zu einem Beitrag zusammengefasst. Gezählt am 21. Februar
2019, gegen 22:20 Uhr.
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Einfacher formuliert:

Pro Bundeswehrauftritt auf Facebook fünf Beiträge auf sieben Tage

verteilt. Damit werden aber nur die Beiträge betrachtet - da soziale

Medien auf Dialog ausgelegt sind, müssen hier noch Antwortkom-

mentare auf Nutzerfragen unter Bundeswehr Beiträgen oder Nutzer-

seitenbeiträge betrachtet werden. Zumindest Werktags gibt es da-

mit vier Wochen lang täglich einen Beitrag sowie zahlreiche Antwor-

ten der Bundeswehr in den Kommentaren darunter - das sollte aus-

reichen, um die herausgearbeiteten Charakteristiken abgleichen zu

können. Dies legt somit den Zeitraum anhand der Anzahl und Häu-

figkeit der veröffentlichten Beiträge fest.

Laut ZDv A600/5 ist der Facebookauftritt Bundeswehr dazu da, In-

formationen aus allen Organisationsbereichen, sowie Auftrag, Aufga-

ben und Alltägliches der Bundeswehr zu präsentieren. Schwerpunkt-

mäßig sollen sich die Informationen vor allem an die Bevölkerung

wenden, zusätzlich auch an die Angehörigen der Bundeswehr. Dar-

über hinaus bietet Facebook Platz für Dialog und Diskussionen an.

(vgl. BMVg, 2017, S.6)

Die Facebookseite Bundeswehr Karriere hat, wie der Seitenname

vermuten lässt, arbeitsbezogene Themen. Hierzu gehören Informa-

tionen zur Bundeswehr als Arbeitgeber, berufsrelevante Informati-

onsverbreitung und Steigerung der Zahl der Freiwilligen Wehrdienst-

leistenden. Dazu kommen das Beantworten von Fragen rund um die

Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr und Zielgruppenbindung.

(vgl. BMVg, 2017, S.6)

Hiermit wären Zweck und Vorhaben der Markenauftritte auf Face-

book genannt.
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6.1 Markenattribute

Die nächste Frage dreht sich um die Markenattribute:

Lassen diese sich auf den Facebookauftritten wiederfinden und wer-

den sie dort überhaupt sichtbar gemacht?

Attribute wie modern und zukunftsorientiert lassen sich in verschie-

denen Beiträgen auf beiden Seiten wiederfinden, z.B. zu sehen in

Abbildung 16. Im rechten Bereich der Abbildung geht es um das zu-

kunftsorientierte Ausrüstungskonzept des Infanteristen der Zukunft

(IdZ), auf der anderen Seite verknüpft die Bundeswehr neue und

klassische Medien durch eine interaktive Karte in der Monatszeit-

schrift der Bundeswehr, dem Y-Magazin. Weiter veröffentlicht die Bun-

deswehr Beiträge, die sich dem Attribut sinnstiftend zuordnen lassen:

Einmal die Bundeswehr in der Rolle als Ausbilder malischer Luftwaf-

fensicherungssoldaten,

Abbildung 16: Facebookbeiträge: Modern und Zukunftsorientiert -
links: Bundeswehr Karriere, rechts: Bundeswehr, ab-
gerufen am 25.02.19, 14:47/14:48 Uhr
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Abbildung 17: Facebookbeiträge: Sinnstiftende Ausbildung - links:
Bundeswehr, rechts: Bundeswehr Karriere, abgerufen
am 25.02.19, 14:42/14:53 Uhr

zum andern in der Rolle des Auszubildenden, z.B. als Bergretter. Bei-

des kann man im höchsten Maße als sinnstiftende Arbeit betrachten

- geht es doch schlussendlich darum, Menschen vor Schaden zu be-

wahren oder Menschenleben zu retten (siehe Abb. 17). Teamwork

bzw. Kameradschaft wird sichtbar in den Bildergalerien der verschie-

denen Ausbildungen, Übungen oder Veranstaltungen (siehe Abb. 18).

Die Einzigartigkeit und die Vielseitigkeit der Jobs in der Bundeswehr

wird einerseits durch die Question and Answer -Formate (QaA) oder

Jobportraits gezeigt (siehe Abb. 12 und 19), aber auch durch die an-

deren Beiträge, die primär eigentlich Momentaufnahmen von Übun-

gen, Ausbildungen oder Einsätzen zeigen (siehe Abb. 20 sowie Abb.

16 bis 18). Die Bilder stehen nicht für sich alleine und nehmen auf

jeden Fall mehr als nur ein Attribut ein - treffend passt hier die Volks-

weisheit Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
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Abbildung 18: Facebookbeiträge: Kameradschaft und Teamwork -
links: Bundeswehr, mitte/rechts: Bundeswehr Karrie-
re, abgerufen am 23.02.19, 18:44, abgerufen am
25.02.19 14:48/14:47 Uhr

Besonders authentisch zeigt sich die Bundeswehr durch die Annah-

me eines Negativpreises für die umstrittene Guerillawerbeaktion vor

den Toren der Messe Republica - auch das wird von der Bundeswehr

Verantwortungsbewusst mitgetragen (siehe Abb. 21). Ebenso zeigt

die Bundeswehr auf Kommentarebene ihre Eigenschaften - Fragen

oder Kommentare werden möglichst schnell beantwortet - zu sehen

im gelb markierten Zeit- und Datumsstempel in Abb. 22. Es gibt auch

Fehltritte, wie z.B. in Abb. 23 zu sehen ist. Ganz im Sinne der Zen-

tralen Dienstvorschrift wird hier diskutiert, informiert und auf Nachfra-

ge Zusatzinformationen bereitgestellt. So wird zum Beispiel in einer

Frage über den Flugbetrieb über einem bestimmten Areal auf die

Flugbetriebs- und Informationszentrale der Bundeswehr verwiesen -

inkl. Telefonnummer und Öffnungszeiten (siehe Abb. 24).
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Abbildung 19: Facebookbeiträge: QaA-Format und Jobportrait -
links: Bundeswehr, rechts: Bundeswehr Karriere, ab-
gerufen am 25.02.19, 14:41/14:42 Uhr

Abbildung 20: Facebookbeiträge: Weite Bandbreite möglicher Jobs
- links/rechts: Bundeswehr, abgerufen am 25.02.19,
14:34/14:32 Uhr
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Abbildung 21: Facebookbeiträge: Entgegennahme des
GoldenBlogger-Awards „Blocker des Jahres“ für
die Guerillawerbeaktion auf der re:publica - Bundes-
wehr, abgerufen am 25.02.19, 13:31 Uhr
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Abbildung 22: Facebookkommentarspalte: Beispiel für schnelle Re-
aktionszeit auf Fragen oder Kommentare - Bundes-
wehr, abgerufen am 23.02.19, 21:33 Uhr

Abbildung 23: Facebookkommentarspalte: Die Bundeswehr vergisst
sich beim User zurückzumelden - Bundeswehr Karrie-
re, abgerufen am 23.02.19, 21:41 Uhr
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Abbildung 24: Facebookkommentarspalte: Beispiel Zusatzinformati-
on für den Fragenden - Bundeswehr, abgerufen am
23.02.19, 22:10 Uhr
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6.2 Markennutzen

Kommen wir nun zu zwei weiteren Fragen, wie der Nutzen einmal

persönlich für den Einzelnen sichtbar wird und wie der allgemeine

Nutzen, im Sinne der Sicherheit als global-öffentliches Gut, sichtbar

wird?

Anhaltspunkte für den persönlichen Nutzen im Sinne eines Arbeits-

platzes wird vor allem über die Seite Bundeswehr-Karriere vermit-

telt. Beispiele hierfür sind in Abb. 19 oder 20 zu finden. Die Bundes-

wehr präsentiert durch Videos und Bildbeiträge verschiedene Berei-

che - hierbei stellen die Seitenbeiträge vershciedenen Bereiche von

Sinnstiftung bis sicherer Arbeitsplatz alle Nutzen für Seitenbesucher

und potentielle zukünftige Bewerber dar - weiterführende Links bie-

ten mehr Informationen und führen den Nutzer auf andere Präsenzen

der Bundeswehr im Netz (siehe Abb. 25).

Abbildung 25: Facebookbeiträge: Die Bundeswehr informiert über
die div. Jobs und leitet Besucher weiter - links-
/rechts Bundeswehr Karriere, abgerufen am 25.02.19,
10:44/10:47 Uhr
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Abbildung 26: Facebookbeiträge: Die Bundeswehr präsentiert Bei-
träge zur öffentlichen Sicherheit - links/mitte Bun-
deswehr, rechts Bundeswehr Karriere abgerufen am
25.02.19, 11:42/11:43/11:44 Uhr

Abbildung 27: Facebookkommentarspalte: Begrüßung und Grußfor-
mel in einem Kommentarverlauf, gelb markiert -
links/rechts Bundeswehr, abgerufen am 25.02.19,
14:12/14:14 Uhr
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Die öffentliche Sicherheit wird erst auf den zweiten Blick präsentiert,

dafür dann umso klarer: Ob es dabei um eine gemeinsame Übungen

mit anderen Streitkräften geht (siehe Abb. 18 ganz rechts im Bild), die

Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung gemeinsam trainie-

ren oder um Sicherungs- und Unterstützungsleistungen im Ausland-

seinsatz (siehe Abb. 26), spielt keine Rolle, da, wie in Kapitel 5.3.2

festgestellt, nationale Sicherheit in einer globalisierten Gemeinschaft

zum global-öffentlichen Gut wird und somit im Interessensmittelpunkt

aller Beteiligten und Unbeteiligten steht.
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6.3 Markentonalität

Der zentrale Erfolgsfaktor einer identitätsbasierten geführten Marke

steckt in der vermittelten Markentonalität - wie gibt sich die Bundes-

wehr auf den beiden Facebookseiten?

Die Bundeswehr präsentiert sich vor allem auf Bundeswehr Karriere

als Arbeitgeber, siezt die Nutzer, wohingegen auf der Facebooksei-

te Bundeswehr der Nutzername ausreicht, sofern die Besucher in

den Kommentaren nicht von sich aus anfangen zu siezen. Vorge-

schrieben sind Begrüßung mit Ansprache zu Beginn des Kommen-

tars und Grußformel sowie dem Namen des Redakteurs am Ende.

(vgl. BMVg, 2017, S.21) Das wird auch weitgehendst auf beiden Bun-

deswehrseiten so eingehalten - schafft aber eine gewisse Befremd-

lichkeit zwischen der Bundeswehr und den Seitenbesuchern (siehe

Abb. 27 und 28).

Abbildung 28: Facebookkommentarspalte: Verschiedene Redakteu-
re antworten auf Fragen - links/rechts Bundeswehr,
abgerufen am 25.02.19, 14:04/14:06 Uhr
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Abbildung 29: Facebookkommentarspalte: Antwort mit Ansprache
und Grußformel am Ende vs. schnelle Antwort ohne
Grußformel und Begrüßung - Bundeswehr Karriere,
abgerufen am 25.02.19, 14:00 Uhr

Abbildung 30: Facebookkommentarspalte: Die Bundeswehr hält sich
wie Facebook und VW an Begrüßung und Grußformel
- links Facebook, rechts VW abgerufen am 25.02.19,
13:45/13:56 Uhr
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Dennoch kommt es vor, dass zum Dialog zwischen Bundeswehr

und Seitenbesucher kommt, in welchem dann Begrüßung und Gruß-

formel weggelassen werden (siehe Abb. 29 und 23). Dies schafft Nä-

he und stützt die Markenpersönlichkeit, die nicht dadurch aufgebro-

chen wird, dass man weiß ob gerade Redakteur Jan, Sindy, David

oder Micha schreiben - bei jedem Kommentar erneut begrüßt und

verabschiedet zu werden wirkt befremdlich und lässt die Marke nicht

als ein Ganzes auftreten, sie splittet sich dadurch etwas auf. Man

darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass hier seitens der Bun-

deswehr gewisse Kommunikationsregeln aufgestellt werden müssen,

um sich angemessen präsentieren zu können. Andere große Firmen

kommen ohne diese Regelungen aus, wieder andere halten es ähn-

lich wie die Bundeswehr - das lässt den Schluss zu, dass es hier

keine einheitliche Vorgehensweise gibt (siehe Abb. 30 und 31). Es

bietet sich an, den Zugang zur Tonalität der Bundeswehr über die

Eigenschaften - hierzu gehören die Attribute Professionalität, Moder-

nität, Vielseitigkeit, fachliche wie persönliche Weiterentwicklung oder

Kameradschaft - zu erschließen. Die Eigenschaften beeinflussen die

Beziehung zur Marke.

Abbildung 31: Facebookkommentarspalte: EDEKA und IKEA ver-
zichten auf Begrüßung und Grußformel - links EDEKA,
rechts IKEA, abgerufen am 25.02.19, 13:50/13:49 Uhr
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Abbildung 32: Facebookkommentarspalte: Die Bundeswehr reagiert
unterschiedlich auf Kritik - linksoben/-unten Bundes-
wehr Karriere, rechts Bundeswehr, abgerufen am
25.02.19, 13:41/13:44/13:43 Uhr

Diese Eigenschaften lassen sich in den bisher gezeigten Abbildun-

gen wiederfinden, ab Abb. 16 sind Beispiele zu finden.

Es spielt allerdings auch eine Rolle, ob man sich mit den Wer-

ten der Bundeswehr assoziieren kann oder ob man danach strebt

so zu sein wie sie. Der Umgang z.B. mit kritischen Kommentaren

lässt in diesem Sinne Rückschlüsse auf die Markentonalität, also

den Charakter zu - wie werden die Kritiken beantwortet? Selbstkri-

tisch? Provozierend? Arrogant? Besserwisserisch? Wie das aufge-

fasst wird, ist immer vom Standpunkt bzw. von der Auffassung des

Kritisierenden abhängig. Jemand, der der Bundeswehr eher negativ

gegenübersteht und mit einer gewissen Grundaggressivität kommen-
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tiert, wird eine, wie auch immer geartete, Gegendarstellung der Bun-

deswehr mehr als besserwisserisch oder arrogant betrachten, als je-

mand, der der Bundeswehr zumindest nicht gänzlich ablehnend ge-

genübersteht (siehe Abb. 32).
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6.4 Markenbild

Die Marke Bundeswehr zeigt sich mit ihren verschiedenen Nutzen

und Eigenschaften auf Facebook vor allem durch vielfältiges Bildma-

terial. Dabei setzt die Bundeswehr bei jedem einzelnen Beitrag auf

beiden Facebookseiten auf Bild- und Videomaterial. In Videos ist in

der linken oberen Ecke das Eiserne Kreuz der Bundeswehr zu sehen

(siehe Abb. 20). Facebook lässt den Seiteninhabern einen gewissen

Gewissen Gestaltungsspielraum zu - sichtbar wird das z.B. in der

rechten Seitenleiste, die bei beiden Bundeswehrseiten Unterschiede

aufweist.

Abbildung 33: Facebookseiten Bundeswehr und Bundeswehr Karrie-
re - links Bundeswehr, rechts Bundeswehr Karriere,
abgerufen am 25.02.19, 13:35/13:36 Uhr

Neben den Standardnavigationspunkten wie Startseite, Beiträge, Vi-
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deos, Fotos, Community oder Info bietet Facebook die Möglichkeit

an, eigene Punkte zu definieren - bei der Bundeswehr ist dies der

Punkt Netiquette3 (siehe Abb. 33). Auch in der Bundeswehrvorschrift

wird die Netiquette erwähnt - sie regelt das Miteinander auf den ver-

schiedenen Seiten der Bundeswehr in den sozialen Medien - ent-

sprechend wird der Seitenbesucher bei Verstoß zuerst verwarnt, blo-

ckiert oder direkt ausgeschlossen und der betreffende Kommentar

oder Beitrag wird gelöscht (vgl. BMVg, 2017, S.27f). Damit passt die

Bundeswehr sich den Gepflogenheiten im Internet und den sozialen

Medien an und antizipiert ein Teil davon und nutzt diesen für sich

selbst zum Vorteil aus.

Darüber hinaus werden hier tagesaktuelle Themen veröffentlicht - er-

sichtlich wird dies durch regelmäßige Beiträge von aktuell stattfin-

denden Übungen und Ausbildungen (siehe Abb. 18), Bilder aus dem

Auslandseinsatz (siehe Abb. 17) oder ganz anderem (Valentinstag,

Münchner Sicherheitskonferenz, ...) wie in Abbildung 34 zu sehen

ist. Damit wirkt die Seite lebendig, da sie am Tagesgeschehen und

öffentlichen Leben teilnimmt, sich nicht davon abkapselt. Bemerkbar

wird das auch durch den sachgemäßen, aber nicht übertriebenen

Gebrauch von Hashtags, wie zum Beispiel #Bundeswehr oder #Va-

lentinstag.

3Der Begriff Nettiquette ist ein Kofferwort aus dem engl. net und dem franz. etiquette. Ursprüng-
lich als Sammlung verschiedener Verhaltensregeln im Usenet geschaffen, wird sie heute auch
in anderen Bereichen des Internets verwendet. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette,
zuletzt zugegriffen am 25.02.19, 00:25 Uhr
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Abbildung 34: Aktuelle Beiträge mit Alltagsbezug - links/un-
ten/rechts Bundeswehr, abgerufen am 25.02.19,
13:31/13:29/13:30 Uhr

Auch die QaA-Formate, die zusätzlich auch parallel auf Instagram

veröffentlicht werden, sind informativer Natur - hier dürfen Nutzer ei-

nem Soldaten oder Zivilangestellten der Bundeswehr zu einer fest-

gelegten und angekündigten Zeit beliebige Fragen stellen. Dabei ist

nicht festgelegt, welche Fragen von den vorgestellten Personen be-

antwortet werden. #Factsheet ist ein weiteres Format - kurz und knapp

wird hier das wichtigste des präsentierten Gegenstandes genannt

(siehe Abb. 35).
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Im Unterschied hierzu stellt sich die Situation auf der Bundeswehr

Karriere-Seite dar: Es werden vermehrt einzelne Jobportraits darge-

stellt, grundsätzlich immer mit einem Link zu weiterführenden Infor-

mationen - bevorzugt auf den gleichnamigen Instagramauftritt oder

direkt zu bundeswehrkarriere.de auf das entsprechende Jobangebot.

Um Zeichen zu sparen wird das in aller Regel durch einen gekürzten

Weblink maskiert (siehe Abb. 25). Durch weniger alltägliche Beiträge,

wie z.B. zum Valentinstag, bleibt die Seite fokussiert auf die vielfälti-

gen Jobs, die die Bundeswehr bieten kann. So wirkt die Bundeswehr

Karriere-Seite seriöser.

Abbildung 35: Factsheet-Format, hier z.B. über das neue 2-Mann-
Zelt - Bundeswehr, abgerufen am 25.02.19, 13:27 Uhr
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6.5 Fazit des Abgleichs

Die Bundeswehr gibt sich als moderner und vielseitiger Arbeitgeber

und bringt das auf Facebook durch Bilder und Videomaterial den

Zielgruppen näher. Dabei beachtet sie bzw. die zuständigen Redak-

teure auf die Vorgaben der Vorschrift - die Facebookseite Bundes-

wehr wird zum Dialog und Diskutieren mit der Öffentlichkeit genutzt -

die Facebookseite Bundeswehr Karriere präsentiert die Bundeswehr

dabei als Arbeitgeber, informiert über verschiedene Berufe und Tä-

tigkeiten innerhalb der Bundeswehr und klärt mittels verschiedener

Formate so über den Arbeitsalltag auf. Ähnlich wie andere Firmen,

präsentiert sich die Bundeswehr hier durchweg mit durchgängig po-

sitiven Bildern und Berichten - selbst ein negativer Anlass, wie z.B.

die Annahme des Negativ-Preises (siehe Abb. 21), wird, mit dem Ziel

zur Anregung einer gesellschaftlichen Debatte, positiv dargestellt.

Die Bundeswehr präsentiert sich über Facebook als Teil der Gesell-

schaft - gut zu sehen in Abb. 19 und 34. Sie zeigt deutlich, dass

sie im Alltag deutlich mehr Berührungspunkte mit der Gesellschaft

hat, als es den Anschein hat. Das erfüllt auch die selbst gesetzten

Ziele aus der Vorschrift. Der Veröffentlichungsrhythmus liegt für bei-

de Seiten bei etwa alle zwei Tage - so lassen sich auch besondere

aus der Reihe fallenden Beiträge, einschieben, ohne die Abonnen-

ten mit zu vielen Beiträgen zu verstimmen. Problematisch ist aller-

dings die beschränkte Sicht von außen auf die Bundeswehrseiten -

ein Blick in die Statistiken und Analysedaten wäre hier von Vorteil

um den exakten Tätigkeiten der Seiten nachgehen zu können - ein

Ziel aus der Vorschrift, nämlich die Zahl der Freiwillig Wehrdienst-

leistenden zu erhöhen, lässt sich schwer feststellen. Dazu müss-

ten Nutzer, die sich über die Werbeanzeigen der Bundeswehr Kar-

riere-Facebookseite auf die Bundeswehr Karriere-Webseite weiter-

leiten lassen, dies auch anschließend beim Bewerbungsgespräch

im Karriere-Center angeben. Zudem ließe sich über die Analyseda-
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ten der Werbeanzeigen (siehe Abb. 36) der Bundeswehr Karriere-

Facebookseite die Reichweite und genaue Zielgruppe herauslesen

und so abgleichen, ob das mit den in diesem Werk erarbeiteten Er-

gebnissen übereinstimmt.

Abbildung 36: Werbeanzeigen von Bundeswehr Karriere - links-
/rechts Bundeswehr Karriere, abgerufen am 25.02.19,
16:28/16:29 Uhr

Dennoch - beiden Seiten zeigen nur einen Teilausschnitt des Gesamt-

Marketing-Mixes der Bundeswehr. Dafür aber einen aussagekräfti-

gen, indem sich viele der ausgearbeiteten Charakteristiken wider-

spiegeln. Was fehlt, sind festgelegte Ereignisse und Spezifizierung

der Markenbeziehung, welche Zugänge zur Tonalität bieten könn-

ten oder wie das Markenimage (Markentonalität und -bild) von an-

deren Seitenbesuchern gesehen wird - hier wäre eine entsprechen-

de Umfrage für aussagekräftigere Ergebnisse notwendig. Mit einem
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breiteren Datensatz von interner und externer Sichtweisen wäre eine

möglicherweise unbewusst objektiv geprägte Betrachtungsweise der

herausgearbeiteten Charakteristiken von Anfang an ausgeschlossen.

Auch drängt sich die Frage auf, ob vier Wochen einen ausreichend

langen Betrachtungszeitraum darstellen, so dass die Markenidentität

in einem spezifischen Kanal analysiert und anhand vorhandenen Er-

gebnissen abgeglichen werden kann.

Abbildung 37: Ausrüstungskritik: IdZ linksoben/-unten/rechts
Bundeswehr Karriere, abgerufen am 25.02.19,
19:44/19:45/19:46 Uhr

Wie die Ergebnisse zeigen, lassen sich große Teile der Markenidenti-
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tät wiederfinden - vorausgesetzt natürlich, dass die Charakteristiken

soweit korrekt herausgearbeitet wurden. Hierfür wäre eine Beurtei-

lung durch Verantwortliche in der Bundeswehr hilfreich. Aus der Ana-

lyse wird ebenfalls deutlich, dass die Bundeswehr Facebook nutzt,

um Employer Branding zu betreiben.

Abbildung 38: Weiterleitung interessierter Bewerber von Bundes-
wehr Karriere auf die Webseite bundeswehrkarriere.de
- links Bundeswehr Karriere, rechts bundeswehrkarrie-
re.de abgerufen am 25.02.19, 14:42/18:17 Uhr

Die Bundeswehr folgt hier dem ASS-Prinzip: Attraktion - Selektion -

Sozialisation (vgl. Kapitel 4.4). Beide Facebookseiten vermitteln nütz-

liche Informationen und stellen dabei Maßnahmen dar, die die rich-

tigen Bewerber anziehen (sollen). Interessiert sich ein solcher po-

tentieller Bewerber für die Bundeswehr und folgt auf Facebook einer

der beiden Bundeswehrseiten, bekommt dieser immer wieder und

regelmäßig verschiedene Arbeitsstellen, passend dazu auch die ent-

sprechenden Arbeitsumgebungen, präsentiert. Damit wäre der Punkt

Attraktion erfüllt.
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Abbildung 39: Ausrüstungskritik: Zwei-Mann-Zelte - linksoben/-
unten/rechtsoben/-unten Bundeswehr, abgerufen am
25.02.19, 20:04/20:05/20:05/20:10 Uhr

Konkret geht es dann in die Selektions-Phase: Bewerber und Inter-

essierte werden auf die entsprechenden Unterseiten von bundes-

wehrkarriere.de weitergeleitet - so werden Interessenten einer Offi-

zierslaufbahn auf eine Unterseite mit weiteren Informationen zu ver-

schiedenen Offizierslaufbahnen weitergeleitet (siehe Abb. 38) - im

entsprechenden für das Bewerbungsgespräch zuständigen Karriere

Center wird der Bewerber dann gründlicher geprüft und gegebenen-
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falls angenommen.

Der letzte Punkt liegt in der Sozialisation - ist der Bewerber nun

endlich Teil der Bundeswehr und bekommt einen internen Einblick.

In dieser letzten Phase entscheidet sich, ob der Bewerber innerhalb

der Probezeit kündigt - 27 bzw. 18 Prozent tun dies im Freiwilligen

Wehrdienst bzw. Zeitsoldatenverhältnis (vgl. Pointner, Nico, dpa/mh,

oJ).

Doch kommt es in der Sozialisationsphase zu Brüchen mit dem

von der Bundeswehr präsentierten Bild: Öffentliche Berichterstattung

über Mängel und Skandale in der Bundeswehr in Kombination mit Er-

lebtem vor Ort in den ersten sechs Monaten könnte mitverantwortlich

für die Abbruchquoten von 27 bzw. 18 Prozent sein. Es zeigt sich,

dass die Bundeswehr nicht für alle das verspricht, was sich erhofft

wird - sehr deutlich zu sehen ist dies an Ausrüstungsmängeln z.B.

beim Kampfanzugskonzept Infanterist der Zukunft zu sehen (siehe

Abb. 37) oder dem neuen 2-Mann-Zelt (siehe Abb. 39). Die negati-

ven Berichtserstattungen über Mängel und Skandale innerhalb der

Bundeswehr scheinen somit einen Anteil daran zu haben, dass es

zumindest im Employer Branding zum Bruch zwischen Selbst- und

Fremdbild kommt - um dies verifizieren zu können braucht es aller-

dings tiefergehende Forschung - und davor wiederum eine Bestäti-

gung oder Korrektur des bisher erarbeiteten Sachstands.

Hohe Abbruchquoten sind ein Problem für die Bundeswehr:

Laut Bericht des Wehrbeauftragten wuchs die Bundeswehr Ende 2018

um 4’000 Soldaten gegenüber dem Vorjahr auf ca. 173’000 Soldaten

an. 2024 wird mit einer Sollstärke von 198’000 geplant. (vgl. Wehr-

beauftragter des Bundestages, 2019, S.7) - wächst die Bundeswehr

also ab 2019 jedes Jahr weiter um 4’000 Soldaten an, wäre das erst

2026 erreicht - vorausgesetzt, die Pensionierungs-, Ausscheider- und

Abbruchsraten bleiben auf dem Niveau von 2017/2018. Dass dieser

Umstand für das Personalwesen der Bundeswehr nicht zufrieden-

stellend ist, dürfte wohl offensichtlich sein.
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7 Ergebnisse

Die Ergebnisse liefern klare Hinweise, dass die Bundeswehr dem

identitätsbasierten Markenführungskonzept folgt - ob, wie in dieser

Arbeit angenommen, tatsächlich dem Konzept von F.-R. Esch oder

dann doch dem von Herrn Meffert oder Herrn Burmann - bleibt ohne

Bestätigung der Verantwortlichen bei der Bundeswehr oder einer der

beteiligten Werbeagenturen, vorerst offen.

Weitere Probleme, welche nicht im Rahmen dieser Arbeit betrach-

tet wurden, ist die demographische Entwicklung Deutschlands, der

damit verbundene Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen (vgl.

mamk/dpa, 2018) und eine vorsichtige Rechnung des BMVg, die be-

sagt, dass 2020 schätzungsweise nur die Hälfte aller Schulabgänger

überhaupt tauglich für den Dienst in der Bundeswehr ist (vgl. o.A.,

2019). Und es muss anschließend noch davon ausgegangen wer-

den, dass jeder, der noch übrig bleibt, auch zur Bundeswehr gehen

möchte. Das wiederum scheint unwahrscheinlich - zu ähnlichen Er-

gebnissen kam auch die US-Armee: Nur drei von zehn Amerikanern

im wehrfähigen Alter erfüllten 2017 die Mindestanforderung der ame-

rikanischen Streitmächte - und diese Tauglichen sind wiederum auch

in der zivilen Wirtschaft sehr begehrt (vgl. Bradford, 2017, S.2f).

Die Bundeswehr polarisiert durch die Gesellschaft hindurch - es

geht schließlich um ein unbeliebtes Handwerk - Menschen zu töten

wird allerdings auch Teil des Polizeiberufs, aber nicht in dem Maße

und Umstand, wie das u.U. von Soldaten gefordert wird. Eine Forsa-

Befragung bringt deutliche Ergebnisse: 2019 nimmt das Vertrauen
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der Bevölkerung in die Bundeswehr um 13 Prozentpunkte gegen-

über dem Vorjahr ab - auf aktuell 40 Prozent (vgl. rpm, 2019). Die

negativen Berichte, Skandale und Ausrüstungsmängel scheinen auf

die breite Öffentlichkeit eine andere Wirkung zu haben, als auf Schü-

ler und junge Schulabgänger (vgl. o.A., 2018b). Es ist auffällig, dass

die Bundeswehr kaum auf die negativen Berichte eingeht - vergleicht

man dies mit VW nach dem Dieselskandal 2016 (vgl. ddi/dpa, 2016)

sieht man, dass die Bundeswehr hier noch einiges ändern könnte.

Wenn jemand Stellung zu den Berichten nimmt, ist es die Verteidi-

gungsministerin Ursula von der Leyen, zuletzt Anfang 2019 z.B. zum

Thema Gorch Fock (vgl. Röhn and Schweppe, 2019). In der unter-

suchten Zeitspanne der beiden Facebookseiten ist davon nichts zu

bemerken. Prinzipiell kann der Bundeswehr als staatliche Institution

negative Berichtserstattung egal sein - anders als VW ist die Bundes-

wehr nicht auf Gewinnerzielung aus, nicht abhängig von Aktionären

und Absatzzahlen. Gibt es bei der Bundeswehr Probleme, muss sich

die Politik und das Parlament vorhandenen Problemen annehmen.

Um auf die ursprünglich gestellte Frage der Arbeit einzugehen -

folgt die Bundeswehr der identitätsbasierten Markenführungstheorie

und wo kommt es zu Abweichungen von eben jener Theorie?

Die Bundeswehr nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein identitäts-

basiertes Markenführungskonzept wie in Kapitel 5.3 herausgearbei-

tet wurde. Hier wurde in Verbindung mit Kapitel 6 herausgestellt,

dass die Bundeswehr verschiedene Eigenschaften für sich festgelegt

hat und damit verschiedene Konzepte - z.B. Youtubeserien und eine

darauf angepasste Arbeitgeberkampagne - explizit für Zielgruppen

selbst beigesteuert oder entwerfen lies, hier z.B. seit 2015 durch die

Agentur Castenow. Dabei geht die Bundeswehr konsequent auf ihre

Zielgruppen zu und bewegt sich in deren Umfeld. Das betrifft aber

nicht nur externe Zielgruppen, sondern auch interne Zielgruppen -

diese werden durch Employer Branding Maßnahmen bspw. auf Fa-
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cebook durch Bereitstellung von Bildern und Videomaterial verschie-

dener Übungen und Ausbildungen aber auch durch einfache alltags-

bezogene Beiträge wie am Valentinstag an die Marke Bundeswehr

gebunden. Die Bundeswehr nimmt aber durch Missachtung negati-

ver Berichterstattung bewusst oder unbewusst einen Bruch zwischen

Selbst- und Fremdbild, also zwischen Markenidentität und -image,

zu. Das könnte möglicherweise ein Grund für Unzufriedenheit und

hohe Abbruchquoten sein. Externe Problematiken, die den Bruch so

erst ermöglichen, hängen mit dem Beschaffungswesen der Bundes-

wehr und anderen politisch-bürokratischen Vorgängen zusammen.
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vg.bund.de

An
philipp.fleig@

hs-furtw
angen.de

 W
ichtigkeit

N
orm

al
Datum

10.01.2019 17:08

 Sehr geehrter Herr Fleig,  
 leider können wir Ihnen nicht mit den gewünschten Informationen zum Thema  
Marke Bundeswehr dienen. Die von Ihnen genannten Aspekte sind aus unserer  
Sicht intern und vertraulich.  
 Ich empfehle Ihnen, wie von Ihnen selbst vorgeschlagen, die benötigten  
Hintergrundinformationen aus zugänglichen Quellen zusammenzutragen und zu  
bewerten. Denn das ist auch der Kern eigener wissenschaftlicher Arbeit.  
 Hilfreich könnten für Sie vielleicht folgende Hinweise zur  
Arbeitgebermarke Bundeswehr und ihren Kampagnen sein. Dazu gehört das  
Arbeitgeber-Magazin "Im Visier". Es beleuchtet Entwicklungen und Kampagnen  
der Bundeswehr als Arbeitgeber. Sie finden in den bisherigen Magazinen  
relevante Zahlen, Daten und Fakten auf der Website des BMVg unter dem  
Thema Personal. Die entsprechenden PDF-Ausgaben  werden in den nächsten  
Tagen auf der Seite zu finden sein.  
 Ebenfalls Orientierung bieten, könnte die Internetseite der Agentur  
Castenow Communications, mit der wir für die Kampagnen zusammen arbeiten:  
https://www.castenow.de/cases/ Hier finden Sie weiterführende  
Informationen und auch ein Interview mit dem Leiter des Bereichs  
Arbeitgebermarke Bundeswehr; Social Media, Herrn Dirk Feldhaus und  
Castenow in der FAZ: https://www.castenow.de/news/faz-soldaten-gesucht/ 
 Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bachelor-Arbeit! 
 Mit besten Grüßen 
Birgit Ramscheid 
  Im Auftrag 
 Dr. Birgit Ramscheid 
 Referentin 
Presse- und Informationsstab Arbeitgebermarke Bundeswehr; Social Media 
Bundesministerium der Verteidigung 
 Stauffenbergstraße 18, D 10785 Berlin 
Telefon:        +49 (0) 30 2004-22249 
Fax:            +49 (0) 30 2004-22242 
E-Mail:                 Dr. Birgit Ramscheid@BMVg.Bund.de 
Internet:       http://www.bmvg.de 
 ---- 
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 Von:    "Philipp Fleig (philipp.fleig@hs-furtwangen.de)"  
<philipp.fleig@hs-furtwangen.de> 
An:     socialmedia@bundeswehr.org,  
Datum:  03.01.2019 12:29 
Betreff:        Hilfegesuch Bachelorthesis "digitale Markenentwicklung"  
FB-Beitrag/-kommunikation mit Kristin 
    Guten Tag!  
 Man riet mir auf Facebook, mein Anliegen per Mail zu senden.  
 Ich bin an meiner Bachelorthesis dran zum Thema "digitale  
Markenentwicklung" und behandle das Thema anhand der Bundeswehr. Als  
ehemaliger SaZ konnte ich die Anfänge der BW bei der Personalwerbung ab  
2011 hautnah miterleben - im Studium kam dann der Entschluss, die Thesis  
mit einem Bundeswehr bezogenen Thema zu schreiben.  
 Ich bräuchte nähere Infos über die "Marke" BW Eigenschaften/Beschreibung:  
Markentonalität, Markenattribute, Markennutzen, Markenbild und  
Markenkompetenz (nach dem erweitereten Markensteuerrad nach F.-R. Esch).  
Es wäre zwar möglich, das aus gefundenen Inhalten nachzubilden, wäre  
allerdings weder wissenschaftlich korrekt noch vollständig, da ich nur das  
untersuchen kann, was ich auch finde und damit stellt das ganze meine sehr  
subjektive Sicht dar und wäre nicht oder kaum verwendbar für meine Arbeit. 
 Ich freue mich über jede Hilfe!  
 MkG  
Philipp Fleig  
Stellv. Vorsitzender des Allgemeiner Studierendenausschuss der HFU am  
Campus Furtwangen,  
Studierendenrat der Verfassten Studierendenschaft der HFU,  
Studentisches Mitglied des Senats der Hochschule Furtwangen,  
Hilfskraft Mobilität an ländlichen Hochschulen  
Student Medieninformatik  
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