MITGLIEDER ALS MARKEN҃
BOTSCHAFTER
Die Erfolgskette der internen Markenführung im Verband
Sich erfolgreich und glaubwürdig als Marke zu präsentieren, steht seit Jahren auch im
Zentrum des Interesses von Verbänden. Die Marke drückt sich nicht nur extern über die
Leistungen eines Verbandes oder seine Kommunikation aus, sondern auch über das
Verhalten seiner Mitglieder: Als „Markenbotschafter“ kommuniziert und repräsentiert
jedes einzelne Mitglied die Marke nach außen.
Marcus Stumpf und Daniel Sautter
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spielsweise erforderlich, dass die Teilneh-

kungen auf der Beziehungsebene wie Zu-
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ZUFRIEDENHEIT
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dargestellt werden (vgl. Abbildung 2).

fahrungen im Umgang mit der Marke. Es

se seltener mit dem Verbandsaustritt be-
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bänden – auch gerne von „Fans“ des Verbandes gesprochen (vgl. Stumpf 2007, S. 28).
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Interne Markenerfolgskette für Mitgliedsorganisationen
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Organisationsinterne und -externe moderierende Faktoren
Quelle: Stumpf/Sautter 2014, S. 258
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reitschaft, Markenbewusstsein, Marken-
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BRAND MEMBERSHIP BEHAVIOR
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derrolle (d. h. beispielsweise Beteiligung
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MODERIERENDE VARIABLEN

CYBERVERSICHERUNG
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In Kooperation mit:
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792 Euro*
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Telefax +49 (0) 40 4134532-16
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besteht in einem Markenmanagement,
das sowohl die Besonderheiten der internen als auch die der externen Markenführung berücksichtigt.
Aufgabe des Markenmanagements
Das Magazin des Deutschen Alpenvereins /// 72. Jahrgang /// 6/2020

in Verbänden muss es sein, bei den Mitgliedern ein Wissen über die Inhalte und

Piemont

Skitouren auf der Alpe Devero

Charakteristika der Marke zu schaffen.
Zudem hat das Management den Mitgliedern ihre Bedeutung für den Erfolg der
Marke zu vermitteln, sodass diese sich
im Sinne der Marke verhalten und engagieren. Ein markenkonformes Verhalten
ist dabei als Aufgabe der Gesamtorganisation zu sehen.
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Zusammenhänge vor. So kann beispiels-

schöpfung führt.
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weise die persönliche Situation des Mitglieds als organisationsexterner Faktor
die Wirkungsweise der Markenerfolgs-
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