
C H R I S T O P H  G R U B M A I R

Liebe  
macht  
süchtig.
Wie Sie durch starke Emotionen  
Ihre Mitarbeiter binden und Kunden  
zu treuen Fans machen.



können Ihr
Unternehmen
verändern.
Wenn Sie Veränderungen  
kritisch gegenüberstehen,  
nicht offen sind für „Neues“
und eh alles passt, weil „wir  
das schon immer so gemacht 
haben“, sparen Sie sich die Zeit, 
die nächsten Seiten zu lesen.

Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der „die Jungen“ mit TikTok 
groß geworden sind, in der  
Influencer zum Daily Business 
gehören und Corona mehr auf 
den Kopf gestellt hat als wir  
es uns alle jemals hätten  
träumen lassen.

Aber in jedem Change liegt 
auch eine Chance. Und eine 
davon haben Sie vor sich.

Wenn Sie sich nicht mit dem  
Status quo zufrieden geben  
und die Welt um Sie herum – 
wenn auch nur zu einem  
kleinen Teil – besser machen 
wollen, dann sind Sie wie wir.

Keine rationalen Argumente 
schaffen, wozu Emotionen im 
Stande sind: Menschen und  
ihre Aktionen zu beeinflussen. 

Wenn Sie sich mit Ihrem Unter-
nehmen von allen anderen am 
Markt effektiv differenzieren 
möchten, sind Emotionen der  
sicherste Weg in die Herzen 
Ihrer Zielgruppe. 
 
Nehmen Sie die Chance an?
Dann lesen Sie weiter.

Achtung!
Diese Seiten
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Hokus 
Pokus
Was den meisten
Unternehmen fehlt, 
um eine emotionale 
Beziehung zu ihren 
Kunden und Mitar-
beitern aufzubauen.
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Kunden greifen 
zum Mitbewerb,  
Kollegen flüchten
nach kurzer Zeit,  
die Zahlen rasseln  
in den Keller, ... 

Ein echter Horror  
für jede Firma,  
der viel zu oft die 
Realität ist.

Statt der Sache auf 
den Grund zu gehen,
werden einzelne
Maßnahmen gesetzt
und es folgt das 
Prinzip Hoffnung.

Wenn der Erfolg aus-
bleibt rollen Köpfe,
doch die Ursache
bleibt im Verborgenen.
 ->

->

In vielen Fällen fehlt  
Kunden und Mitarbeitern
ein emotionaler Anker im 

und am Unternehmen. 

Die Globalisierung hat 
dazu beigetragen, dass 

jede Firma mit einem 
Klick austauschbar ist.

Eine emotionale Bindung 
stärkt die Beziehung 

Unternehmen-Mitarbei-
ter-Kunde nachhaltig.

Was braucht es, um Ihr 
Unternehmen zu so einer 

Marke zu entwickeln?

Respekt. Und Liebe.
Kein Hokus Pokus.

Los geht’s!

w
hi

te
pa

pe
r

w
w

w
.p

au
lja

ne
le

o.
co

m



Foto (c) OÖN / Weihbold
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Über
uns
Wer wir sind und  
warum wir tun, 
was wir tun.



Guten Tag!

Christoph Grubmair
Geschäftsführer PJ&L 
Dipl. Creative Director

Ich heiße Christoph Grubmair und bin der Gründer 
von Paul, Jane & Leo. Unser Ziel ist es, Ihren  
Job-Alltag als Geschäftsführer oder Marketing 
Manager einfacher zu machen.  

Sich heute als Startup oder Unternehmen zu  
differenzieren ist nämlich alles andere als einfach 
geworden. Nur durch eine starke emotionale  
Aufladung in der Kommunikation nach innen und 
außen kann es gelingen, sich in den Köpfen und 
Herzen der Menschen zu etablieren.

Denn egal ob Sie im B2B- oder B2C-Bereich tätig 
sind, am Ende ist es immer Human2Human.
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M. office@pauljaneleo.com
T.  0680 23 55 806

Paul, Jane & Leo 
Manufaktur für gestaltende Beratung



W
ARUM

Wir sind Berater und  
Designer, Forscher und 
Handwerker. 

Wir betrachten Probleme 
bis in die Tiefe und  
gestalten mit Ihnen neue 
Wege in einer Welt,  
die morgen vielleicht 
schon ganz anders ist  
als heute.  

Design ist für uns ein  
Prozess, der beim Nutzer 
beginnt und kollaborativ 
erfolgt. Ziele messen wir in 
Zahlen und Emotionen. 

Aus Liebe zur Marke.
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Agentur  
im Abo

Wir sind ... 

Klein und
doch groß

Beratung  
inklusive  
Design

Für Sie als Geschäftsführer oder Marketingleiter  
bedeutet das eine unkomplizierte all-inclusive  
Alternative zur klassischen Zusammenarbeit mit  
Agentur oder Freelancer. Schließlich kümmert sich 
PJ&L um alles, was Ihnen normal Zeit, Geld und  
Nerven kostet.

Unser Team besteht aus vielen einzelnen Beratern  
und Kreativen. So bringen wir immer die Leute an 
den Tisch, die ideal zu Ihrem Projekt und Business
passen. Außerdem verzichten wir auf teure Firmen-
wagen und Offices und investieren das Geld lieber
in die besten Ideen und Zeit mit Ihnen.

Für uns gehören beide Bereiche zusammen wie 
zwei Magneten. Wir betrachten die Unternehmens-
strategie und -kommunikation im gesamten Kontext.
Durch diesen ganzheitlichen Ansatz erreichen wir
langfristig die Kommunikation, mit der Sie sich  
identifizieren können und die Ihr Unternehmen  
so widerspiegelt wie Sie sind.



Emotionale Differenzierung 
vom Mitbewerb? Fehlanzeige. 
Dabei liegt genau dort das 
Gold vergraben.
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Wie eine ausgepresste Zitrone
sind auch die meisten Marken  
verbraucht.

Ihnen fehlt der Drive und das
Verständnis für neue, moderne  
Kunden. 

Es gibt viel zu viele von ihnen.  
Ganze Branchen sind zu einem 
Einheitsbrei geworden.
Statt auf Innovation verlassen  
sich 0815-Marken auf ihre 
Vergangenheit.

0815-Marken  
fehlt der Saft.
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Vernunft

Emotion

Schlussfolgerung
vs.

Handlung
Messbare Benefits

Umsatz
Reichweite

Bekanntheit
...

Zufriedenheit 
der Mitarbeiter

-> 

-> 
-> 

-> 
-> 

-> 
-> 

-> 

Liebe kann nicht
alles, aber sie kann ...
... Emotionen beim Empfänger auslösen. Denn während die Vernunft zu Schlussfolgerungen führt, 
führen Emotionen zu Handlungen. Dieser Impuls, getrieben von Liebe und Respekt, bringt Ihnen  
messbare wirtschaftliche Vorteile und Erfolge.

Von der Liebe zu einer Marke zu sprechen mag etwas weit hergeholt klingen, wenn wir die Marke 
als bloßen Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen betrachten. Wenn wir aber unser eigenes 
Kaufverhalten genauer unter die Lupe nehmen, werden wir feststellen, dass unsere Entscheidungen 
maßgeblich davon beeinflusst werden, wie wir uns gegenüber einer Marke fühlen.
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unserer täglichen  
Entscheidungen sind emotional.

Gefallen
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Präferenz

Kauf

Weiterempfehlungen,
Zahlung eines Premium-Preises,

Partizipation in Communities oder Clubs,
Zurschaustellung der Marke,

...

Wiederkaufsverhalten

Langfristige emotionale Bindung

95%
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Quelle: Diehl(2009), S. 51

Marken müssen starke Emotionen beim Konsumenten wecken, um in Erwägung gezogen zu werden  
und dessen Treue als Käufer zu gewinnen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Emotionalisierung  

von Marken sehr unterschiedlich wirkt und keinen garantierten Erfolgsfaktor mit sich bringt.  
Man sollte also genau abwägen, an welcher Stelle emotionale Verbundenheit wirklich von Nutzen  

für das eigene Unternehmen ist.
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Mehr als ein Gefühl.

Ein neuer Anspruch beim  
Kunden. Loyalität jenseits  
aller Vernunft. Inspiration für  
herausragende Kreativität.  
Eine Plattform zum Schutz  
und zur Steigerung des  
Premiumwertes. ILD-Marken 
schaffen die Art von Wert,  
die Verbraucher schätzen.  
Eine neue Realität, in der die  
Verbraucher im Mittelpunkt  
aller Aktivitäten stehen. 

ILD-Marken basieren auf einer einfachen Idee: Das Fundament ihrer herausragenden  
Beziehung zu Kunden bildet großer Respekt. Aber sie teilen auch noch etwas mehr.  
Sie inspirieren die Verbraucher zu einer Loyalität jenseits aller Vernunft. Diese Loyalität  
ist nicht rational - es ist ein Gefühl, eine emotionale Reaktion.
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„Kunden wollen Marken,  
die ihren Kopf und ihren Bauch 
ansprechen, die sie verstehen, 
die ihre Bedürfnisse, Werte, 
Maßstäbe und Träume 
kennen. Sie wollen keine  
Marke, die sagt: „Pech gehabt, 
das ist nicht unsere Strategie“, 
sondern sie wollen Marken,  
die ihnen zurufen: „Verrate uns, 
was du willst und wir machen  
es zu unserer Strategie.“ 

Faith Popcorn



No love,
no glory.
Wie Sie Ihr  
Unternehmen  
zu einer Marke  
entwickeln,  
die Kunden  
und Mitarbeiter 
lieben.
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0815-Marke

Information

Bemerkt von Kunden

Generisch

Bringt eine Erzählung

Symbolisch

Vorbestimmt

Statement

Werbeagentur

Ich-liebe-dich-Marke

                     Beziehung

    Geliebt von Menschen

                                  Persönlich

Erzeugt eine Liebesgeschichte

                          Ikonisch

                               Anziehend

                         Geschichte

                  Ideen-Lieferant

Der Unterschied 
zu 0815-Marken.
Was machen ILD-Marken anders als herkömmliche Unternehmen? 
Eine Vielzahl von Faktoren bringt sie mitten ins Herz ihrer Kunden und sorgt so
für eine einzigartige Positionierung. Wo stehen Sie und Ihr Business?
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Respekt
„ H A R D F A C T S “ „ S O F T F A C T S “

Markenliebe

Zwischen den beiden Polen besteht ein kontinuierlicher Kreislauf. Respekt gegenüber einem 
Unternehmen und einer Marke bilden das Fundament für die Beziehung. Aber erst die drei  
Aspekte Mystik, Sensualität und Intimität schaffen es, den Kunden in eine Liebesbeziehung 
zur Marke zu bringen.

Erst der Respekt, 
dann die Liebe.

Was sind Ihre Geschichten, Metaphern, Träume und 
Symbole, die einer Kunden-Marke-Beziehung ihre 
Textur geben? Wie verbinden Sie die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft? 

Innovation, Qualität, Service, 
Identität, Werte

Verlässlichkeit, Commitment, 
Einfachheit, Offenheit, Sicher-
heit

Leadership, Ehrlichkeit,  
Verantwortungsbewusstsein, 
Wirksamkeit

Wie können Kunden Ihre Marke mit allen Sinnen  
erleben? (Sehen, Riechen, Hören, Berühren, 
Schmecken) Wie erleben sie Ihre Markenwelt?

Wie meistern Sie die hohe Kunst der Nähe zu  
Partnern, Kunden und Verbrauchern, ohne zu  
nerven? Wie zeigen Sie Einfühlungsvermögen,  
Engagement und Leidenschaft? 

MystikPerformance

Vertrauen

Reputation

Sensualität

Intimität
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Großer  
Respekt.  

Wenig  
Liebe.

Ich-liebe-dich-Marken

Großer  
Respekt.

Viel  
Liebe.

Wenig  
Respekt.

Wenig  
Liebe.

Wenig  
Respekt.  

Viel  
Liebe.

Das Ziel vor Augen.

Quadrat der Markenliebe

Im „Quadrat der Markenliebe“ befinden sich die meisten Unternehmen links oben. Sie haben  
ein hohes Ansehen, sind auf „er“-Wörter fixiert (schlanker, glatter, schneller, ...). Der Druck der  
Kommerzialisierung hat allerdings den Wert des Respekts an sich untergraben. Respekt ist  
zum Must-have geworden, aber nicht mehr genug. Wettbewerb, schnelle Innovation, rasche  
Nachahmung, steigende Standards und Erwartungen haben dafür gesorgt. 

Links unten befinden sich Marken, die unverzichtbar sind, aber wenig Respekt seitens der  
Kunden haben und die Markenliebe ihnen gegenüber ist gleich null. Öffentliche Versorgungs- 
betriebe oder Transaktionen von geringem Wert sind hier angesiedelt.

In den Bereich „Wenig Respekt und viel Liebe“ fallen die Must-haves des letzten Monats.  
In wenigen Tagen sind sie bereits wieder Vergangenheit. Eine Modeerscheinung erhält zu wenig  
Respekt, um eine langfristige Beziehung zu beflügeln, egal wie viel sie kurzfristig auch bringt.

Das Ziel ist der Quadrant rechts oben. Hier können wir tiefe emotionale Bindungen zu Kunden  
aufbauen, indem wir uns Respekt verschaffen und eine Liebesbeziehung aufbauen.
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Der Weg zur  
Ich-liebe-dich-Marke
Soll sich eine Marke emotional etablieren, müssen die Träume und Bedürfnisse der Kunden bekannt 
sein, sodass die eigene Marke zu einem Lebensteil der Kunden wird. Folgende sieben Schritte sind 
auf dem Weg dorthin zu absolvieren:

Sich  
Respekt  

verschaffen

Ein 
Geheimnis
schaffen

Ein Erlebnis 
für alle Sinne 

kreieren

Noch mehr 
Nähe ermög-

lichen

Eine treue  
Fan-Basis
aufbauen

Den Kunden 
wirklich  

kennenlernen

Die eigene  
Position

definieren
Die

Schritte zur 
Ich-liebe- 

dich-Marke.

7 Die Aufgabe  
besteht darin,  

mögliche Gewohn-
heiten oder  

Gleichgültigkeiten 
des Kunden in  

Respekt umzuwan-
deln und mit der 

Marke immer mehr 
zu bieten als die 

Konkurrenz.

Hierbei gilt es, 
Geheimnisse aufzu-
bauen, etwa durch 
Kernelemente einer 
guten Geschichte, 
Konfliktsituationen, 

aber auch durch 
Charaktere, Schau-
spieler und Ikonen.

Es gilt hier, die  
Marke über alle 

fünf Sinne erlebbar 
zu machen. Multi-
sensuale Reize,die 
zueinander passen, 

verstärken die  
Wirkung, die  

Bekanntheit und 
das Image der  

Marke.

Die Treiber der  
Intimität bestehen  

aus Feingefühl,  
Entdeckung,  

Begeisterung,  
Maßanfertigung  

und Anteilnahme.

Quelle: in Anlehnung an Roberts (2008), S. 76 ff.; Esch (2008), S. 316 u. 329)

Das kann seitens 
der Kunden aber 

auch des Unterneh-
mens geschehen. 
Mit zentralem Fo-
kus auf die Marke  

treten Kunden 
durch virtuelle  

Kommunikations-
formen in Kontakt.

Hierbei reicht es 
nicht nur zu wissen, 
was auf dem Aus-
weis des Kunden 
steht, sondern es 
sollte vielmehr die 
Nähe des Kunden 
gesucht werden, 

um ihn richtig  
kennen zu lernen.

Diese könnte  
mit Hilfe des  
Quadrats der  

Markenliebe fest-
gestellt werden.  

Ziel soll sein,  
eigene mögliche 

Lücken zu  
erkennen und  
zu schließen.

M. office@pauljaneleo.com
T.  0680 23 55 806

Paul, Jane & Leo 
Manufaktur für gestaltende Beratung



Was Sie sich von  
Rockstars für Ihr  
Marketing kopieren 
können.

Rocken 
Sie ab!w
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Machen Sie Ihre 
Kunden zu Groupies!
Die Autotür öffnet sich, Menschenmassen kreischen wild um sich und das  
Blitzlichtgewitter der Fotografen flackert wie ein Stroboskop. Würden Ihre Kunden
so ausflippen, wenn „Ihre Marke“ in Form einer Person aus dem Auto steigen würde?
Wohl kaum. Höchste Zeit, das zu ändern: Machen Sie Ihre Kunden zu echten Fans!

Höhere  
Kauf- 

frequenz

Offen  
für höhere 

Preise

Sind auch 
in Krisen 

treu

Kaufen 
Folge- 

produkte

Sind  
bereit, 

Feedback 
zu geben

Sind  
wichtige 
Marken- 

Botschafter

Helfen, 
neue 

Kunden zu 
gewinnen

Sind  
wichtige 

Empfehler 
im Web

(1) ... haben sie eine starke emotionale Bindung zu Ihrem Unternehmen / Produkt / Dienstleistung.
(2) ... zeigen sie ein bestimmtes Verhalten bezüglich Ihrer Marke (z.B. Apple-Fanatismus).
(3) ... unterscheiden sie sich durch dieses Verhalten bewusst von anderen, „normalen“ Kunden.

Fan-Kunden sind prinzipiell hochzufrieden, zusätzlich ... 

Wodurch zeichnen sich „echte Fans“ Ihrer Marke aus?

Warum sind Fan-Kunden so wertvoll?

Ihr Ziel sollte es daher sein, einen Großteil Ihrer Kunden  
zu echten Fans Ihres Unternehmens zu machen.
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FA
CT

Die Wahrheit ist, 
dass jeder Mensch 
seine eigenen  
„Ich-liebe-dich“- 
Marken hat.  
Diese müssen  
nicht unbedingt  
berühmt sein,  
sondern sind jene, 
mit denen man  
sich emotional  
verbunden fühlt.
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Haben Sie Fans?

Wo sind Ihre Kunden?

Wie können Sie aus Ihren zufriedenen Kunden solche mit hohem Kundenwert machen?  
Also Kunden mit hoher Loyalität und Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Antwort lautet:  
Durch die gleiche Kraft, die Fußballfans an „ihren” Verein oder Musikfans an „ihr” Idol bindet.

Emotionale Verbundenheit eines Fans entsteht nicht durch immer mehr Leistung,  
sondern wenn sich der Fan mit dem Unternehmen oder Produkt identifizieren kann und es  
als einzigartig wahrnimmt.

Versuchen Sie also nicht, Ihre Kunden mit immer mehr Leistung und größerem Aufwand  
zufriedener zu machen (erinnern Sie sich an den Quadranten links oben vorhin). Machen Sie  
Ihre Kunden stattdessen zu Fans, indem Sie gezielt das Richtige tun. Besinnen Sie sich auf  
Ihre Stärken und das, was Sie einzigartig macht. 

Dieser Weg lohnt sich doppelt für Sie: Sie lernen, wieder „mehr Ja zum Nein” zu sagen und  
sparen sich teure Investitionen in Leistungen, die Ihren Kunden gar nicht wichtig sind.  
Gleichzeitig steigern Sie den Anteil der Fans unter Ihren Kunden, die immer wieder Ihre  
Produkte kaufen, höhere Preise zahlen und Sie aktiv weiterempfehlen – und Ihr Unternehmen  
auf diese Weise wirtschaftlich erfolgreicher machen.

Gesamtzufriedenheit
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Gefangene

Gegner

Sympathisanten

Fans

Söldner

->

->

Fans: Die Kunden, die äußerst zufrieden und 
überdurchschnittlich gebunden sind und  
ihre Verbundenheit gerne anderen kundtun.

Sympathisanten: Überdurchschnittlich  
zufrieden und gebunden, behalten ihre  
Verbundenheit zum Unternehmen für sich 
(die stillen Genießer).

Söldner: Sind zwar überdurchschnittlich 
zufrieden, aber nicht an das Unternehmen 
gebunden. Diese Gruppe hat hohe Wechsel-
ambitionen zu einem Marktbegleiter/ 
Wettbewerber bei z.B. niedrigeren Preisen.

Gefangene: Kunden, die zu den Marken,  
Produkten und Dienstleistungen eines  
Anbieters zwar eine gefühlsmäßige Bezie-
hung aufgebaut haben, bei denen aber die 
Leistung des Anbieters ihre Erwartungen 
nicht oder nicht mehr erfüllt. 

Gegner: Kunden, die weder zufrieden, 
noch an das Unternehmen gebunden sind. 
Meistens teilen sie anderen Personen ihre 
Einstellung durch negative Mund-zu-Mund-
Propaganda mit und schaden damit dem  
Unternehmen.
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Wie gelingt die  
Fanbeziehung?
Nur zufriedene Kunden können zu Fans werden. Das heißt: Versuchen Sie nicht,  
unzufriedene Kunden für sich zu gewinnen, sondern fokussieren Sie sich auf bereits  
zufriedene Kunden. Zufriedenheit alleine macht allerdings noch keinen Kunden  
zum Fan. Es braucht eine emotionale Bindung zwischen Kunden und Unternehmen,  
die Sie mit folgenden vier Schritten herstellen können:

Fragen Sie Ihre Kunden.
Was finden sie gut? Was nicht? Was wünschen sie sich?

Welche Stärken und Schwächen haben wir aus Kundensicht?

So können Kunden gezielt gewonnen werden.

Schlüsselmomente binden Kunden ans Unternehmen und 
sorgen für Treue: Der Kunde will es immer wieder erleben.

Erfüllen Sie deren Wünsche.

Stärken Sie Ihre Stärken.

Schaffen Sie Erlebnisse.

->
->

->
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Was wir von  
Hunden lernen
und wie Sie Ihre  
Mitarbeiter
emotional ans 
Unternehmen
binden können.

Treue
wirkt
Wunder
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Loyalität zahlt 
sich immer aus.
Hunde gelten nicht zufällig oft als „der beste Freund des Menschen“. Egal ob man sie mag oder 
nicht: In puncto Loyalität kann man sich einiges vom Hundetraining für die Entwicklung der eigenen 
Personalstrukturen abschauen. Denn die Loyalität seiner MItarbeiter zu gewinnen ist keine Glücks-
sache. Ganz im Gegenteil! Sie sollten dieses zarte Pflänzchen der Loyalität hegen und pflegen.  
Dabei spielen acht Faktoren eine wesentliche Rolle.

Das Betriebsklima ist nicht nur von den Mitarbeitern,  
sondern zum Großteil auch von der Führungskraft  
abhängig. Setzen Sie Maßnahmen, um ein gutes  
Betriebsklima zu fordern und zu fördern. Reduzieren  
Sie mögliche „Störfaktoren“.

M. office@pauljaneleo.com
T.  0680 23 55 806

Paul, Jane & Leo 
Manufaktur für gestaltende Beratung

Gutes Betriebsklima

8 Faktoren für loyale und  
zufriedene Mitarbeiter

Das gilt auch im Zusammenhang mit der Fehlerkultur.  
Niemand ist vor Fehlern gefeit. Treten Fehler auf, sollten 
Sie Ihr Augenmerk auf die zukünftige Vermeidung richten. 
Sprechen Sie offen mit Ihren Kollegen darüber.

Respekt & Fairness

Nichts kann für Ihre Angestellten auf lange Sicht hin  
frustrierender sein als fehlende Anerkennung.  
Lob und Anerkennung – in welcher Form auch immer – 
sind essentiell zur Gewinnung der Mitarbeiterloyalität.

Anerkennung

->
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Vertrauen schenken und Verantwortung übertragen sind 
auch eine Form der Anerkennung. Ich würde mich als 
Mitarbeiter in einem Unternehmen besser aufgehoben 
fühlen, wenn mir seitens des Vorgesetzten Vertrauen 
entgegen gebracht und nicht jede meiner Handlungen 
hinterfragt und kontrolliert würde.

Verantwortung & Vertrauen

Jeder Mitarbeiter sollte möglichst entsprechend seiner 
Stärken und Talente im Unternehmen eingesetzt werden. 
Das ist für beide Seiten gewinnbringend. Auch wenn die 
Umsetzung in der Praxis nicht immer ganz einfach ist,  
sollten Sie es zumindest versuchen.

Eigene Stärken fördern

Ebenso förderlich für die Loyalität sind angebotene  
Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen.  
Vielen Mitarbeitern ist das Weiterkommen ein  
besonderes Anliegen. Und wenn diese Möglichkeit  
im Unternehmen nicht gegeben ist, tauchen sehr  
schnell „Abwanderungsgedanken“ auf.

Entwicklungsmöglichkeiten

Wer seinen Mitarbeitern mehr bietet als andere (Konkur-
renz-)Unternehmen – egal ob durch monetäre oder  
emotionale Benefits – hat schon mal gute Karten in der 
Hand. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter positiv und  
begeistern Sie durch außergewöhnliche Maßnahmen.

Mehr bieten als andere

Werden beispielsweise von der Führungsebene Ent-
scheidungen getroffen, deren Gründe für die Mitarbeiter 
nicht nachvollziehbar sind, weil sie eben nicht kommuni-
ziert wurden, ist das wie Sand für das Getriebe. Fehlt die 
Transparenz, entsteht Unruhe und es kommen Gerüchte 
auf. Das wiederum führt zu Missstimmung. Offene Kom-
munikation „zwischen den Ebenen“ ist förderlich für ein 
harmonisches Klima und stärkt die Bindung.

Transparenz

->

... diese Faktoren nur eine 
Orientierung für Sie sein  
sollen, an welchen Schrau-
ben Sie drehen können,  
um die Loyalität Ihrer Mitar-
beiter nachhaltig zu stärken.

Loyalität wirkt sich nicht  
nur in Zahlen, sondern auch  
emotional auf das ganze 
Unternehmen (eine hohe 
Fluktuation kostet  
Reputation!) aus.

Wenn Mitarbeiter Ihr Unter-
nehmen und damit auch ihren 
Job wirklich lieben, machen 
sie ihn gern und gut.

Sie erzählen es weiter,  
sprechen über Ihren Betrieb 
und sorgen so für kostenlose 
Werbung nicht nur gegen-
über potentiellen Mitarbei-
tern, sondern auch mögli-
chen Kunden, vergessen  
Sie das nicht!

Bitte beachten 
Sie, dass ... 



Fazit
Durch die ILD-Markenstrategie kann eine lang-
fristige emotionale Beziehung zwischen Mensch 
und Marke bzw. Ihrem Unternehmen und Ihren 
Kunden hergestellt werden.  

Zahlreiche Erkenntnisse aus der zwischen-
menschlichen  Beziehung werden auf den  
Markenkontext übertragen. Hier gibt es jedoch 
Grenzen zu berücksichtigen: Marken können 
weder fühlen, noch verstehen, noch können  
ihnen eigene Emotionen zugeschrieben werden.  

Ihre Marke wird allein durch externe Faktoren 
wie Produktattribute, Werbestil, Medien usw.  
assoziiert. Selbst wenn Sie es geschafft  
haben, zur ILD-Marke zu werden, dürfen Sie  
sich nicht darauf ausruhen. Sie müssen immer 
wieder aktiv an der Beziehung zum Kunden  
arbeiten, damit die Liebe nicht einschläft –  
wie in jeder anderen Beziehung auch.

Basis hierfür ist, dass die Marke von den  
Mitarbeitern Ihres Unternehmens selbst auch 
geliebt wird. Ein Kunde merkt sehr schnell,  
wenn ein Unternehmen bzw. seine Mitarbeiter 
nicht mit Herzblut hinter der eigenen Marke  
stehen. 

Sie können nicht von den Kunden erwarten, 
Ihre Marke zu lieben, wenn Sie diese Liebe nicht 
selbst vorleben und nach außen transportieren.
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Entwickeln Sie  
gemeinsam mit uns  
Ihr Unternehmen  
zu einer Marke mit  
Anziehungskraft.

Aus Liebe 
zur Marke
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In einem persönlichen Workshop analysieren  
wir gemeinsam die Situation Ihres Unternehmens, 
wo sich Ihre Marke aktuell befindet und wie Ihr  
Weg zu einer Ich-liebe-dich-Marke aussehen kann. 
Dauer: ca. 60-90 Minuten, auch online möglich

Basierend auf den Ergebnissen aus Modul 1 ent-
wickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige 
Strategie, um Ihre Marke und Ihr Unternehmen zu 
einem unwiderstehlichen Leuchtturm zu formen.

Nach Definition der Strategie arbeiten wir im nächs-
ten Schritt gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team 
an der Implementierung. Zusammen bringen wir Ihr 
Unternehmen auf Schiene in Richtung ILD-Marke.

Gemeinsam gestalten wir alle Touchpoints zwischen 
Unternehmen und Marke. In regelmäßigen Work-
shops optimieren und überarbeiten wir zusammen 
mit Ihrem Team die Unternehmenskommunikation.

Modul 1  
Status quo- 
Workshop

Modul 2  
Konzept + Strategie

Modul 3  
Implementierung

Modul 4  
Kreation + Design

Unser ILD-Markenprozess besteht aus 4 Modulen: Status quo-Analyse, Konzeptentwicklung,  
Implementierung und laufende Umsetzung in die Kommunikation Ihres Unternehmens. Die Module 
bauen aufeinander auf und werden in einem monatlichen Abo verrechnet. 

Der Ich-liebe-dich- 
Markenprozess.

kostenlos
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Wo stehen Sie
und Ihre Marke?
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Vereinbaren Sie  
Ihren kostenlosen
Status Quo-Workshop
zum Wunschtermin.

Jetzt Termin buchen:
calendly.com/pauljaneleo

Bis bald!
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