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Executive Summary (English) 

 

Employees are an important resource for companies. Their brand behaviour is a crucial factor in 

ensuring that customers obtain satisfaction from a company’s products and services. Further-

more, employees who identify with their company act as brand ambassadors in their leisure time 

by recommending products or by defending the brand in discussions with friends and acquaint-

ances. Therefore, employee brand behaviour is an important parameter for promoting the eco-

nomic success of companies. Consequently, companies should seek means to influence the brand 

behaviour of employees. 

 

Existing studies have revealed, for example, that employees’ positive perception of external 

communications has a positive impact on their attitude towards the organization, their pride in the 

organization, and their motivation. Thus, it is to be assumed that when employees perceive exter-

nal communications to display a high standard of quality, this positively affects their brand be-

haviour. So far it is unclear, however, how the quality of external communications is to be char-

acterized. The current research paper addresses this research gap by developing a construct for 

quality of external communications from the employee’s perspective and by examining its effect 

on the brand behaviour of employees. For this purpose, we investigate employees’ expectations 

of external communications on the basis of published research analyses, interviews with employ-

ees, and an extensive employee survey. Finally, the most important quality criteria are taken into 

account for the construct of “quality of external communications”. 

 

The results indicate that the construct of quality of external communications comprises the di-

mensions of timing, target group-specificity, distinguishability, accurate presentation of employ-

ees, comprehensibility, and appropriate expenses. These, consequently, are the pivotal parameters 

that employees associate with a high quality of external communications. In addition, we show 

that the newly developed construct of quality of external communications positively influences 

employees’ brand identification. Furthermore, the quality of external communications exhibits an 

indirect positive effect on participation, word of mouth, and loyalty. Therefore, the quality of ex-

ternal communications is an important instrument for managing employee brand behaviour.  

 

These findings result in important implications for practitioners. For example, the newly devel-

oped scale can be used for conducting regular employee evaluations of external communications 

activities. If the quality of external communications turns out to be lower than requested, then 

measures have to be employed that specifically address the six quality criteria. For example, in-

ternal communications must provide employees with adequate information regarding the costs of 

marketing campaigns so that they can budget these successfully; it must also furnish them with 



2 

 

 

 

background information on the campaigns so that they can make the campaign’s goals more 

transparent. Moreover, certain external communications activities may need to be modified, e. g. 

if a TV-spot does not present the employees correctly. Finally, the results of the present research 

paper highlight the fact that, if new external communications activities are planned, it is im-

portant to consider the employees’ expectations from the very beginning with the help of the 

quality of external communications construct.  

 

 

 

 

Executive Summary (Deutsch) 

 

Mitarbeitende stellen eine wichtige Ressource für Unternehmen dar. Sie tragen mit ihrem Mar-

kenverhalten wesentlich dazu bei, dass die Leistungen des Unternehmens derart erstellt werden, 

dass sie seitens der Kunden Zufriedenheit erlangen. Darüber hinaus agieren Mitarbeitende, die 

sich mit ihrem Unternehmen identifizieren, in ihrer Freizeit als Markenbotschafter und empfehlen 

Produkte weiter oder verteidigen die Marke in Diskussionen mit Freunden und Bekannten. Das 

Markenverhalten von Mitarbeitenden stellt also eine wichtige Größe für den ökonomischen Er-

folg von Unternehmen dar. Folglich gilt es für Unternehmen nach Maßnahmen zu suchen, mit 

denen Einfluss auf das Markenverhalten von Mitarbeitenden genommen werden kann.  

 

Studien haben z.B. gezeigt, dass sich eine positive Wahrnehmung der Externen Kommunikation 

durch Mitarbeitende positiv auf die Einstellung gegenüber der Organisation, den organisationalen 

Stolz und die Motivation von Mitarbeitenden auswirkt. Es ist somit anzunehmen, dass eine aus 

Mitarbeitersicht qualitativ hochstehende Externe Kommunikation positiven Einfluss auf das 

Markenverhalten von Mitarbeitenden nimmt. Unklar ist jedoch bislang, durch welche Dimensio-

nen sich die Qualität der Externen Kommunikation für Mitarbeitende auszeichnet. Diese For-

schungslücke wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgegriffen, indem das Konstrukt Quali-

tät der Externen Kommunikation aus der Mitarbeiterperspektive entwickelt und hinsichtlich sei-

ner Wirkung auf das Markenverhalten von Mitarbeitenden überprüft wird. Dazu werden in Lite-

raturanalysen, Mitarbeiterinterviews sowie einer umfangreichen Mitarbeiterbefragung die Erwar-

tungen von Mitarbeitenden an die Externe Kommunikation untersucht. Die wichtigsten Quali-

tätskriterien finden schließlich im Konstrukt „Qualität der Externen Kommunikation“ Berück-

sichtigung. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Konstrukt der Qualität der Externen Kommunikation aus den 

Dimensionen Rechtzeitigkeit, Zielgruppenspezifität, Differenziertheit, korrekte Darstellung der 

Mitarbeitenden, Verständlichkeit und Angemessenheit der Kosten besteht. Dies sind somit die 

zentralen Größen, die Mitarbeitende mit einer hohen Qualität der Externen Kommunikation asso-

ziieren. Außerdem zeigen die Untersuchungen, dass das neu entwickelte Konstrukt Qualität der 

Externen Kommunikation positiven Einfluss auf die Markenidentifikation von Mitarbeitenden 

nimmt. Darüber hinaus weist es indirekt eine positive Wirkung auf die Eigeninitiative, das Wei-

terempfehlungsverhalten sowie die Loyalität der Mitarbeitenden auf. Daher stellt die Qualität der 

Externen Kommunikation ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Markenverhaltens von 

Mitarbeitenden dar. 
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Daraus ergeben sich bedeutende Implikationen für die Marketingpraxis. Beispielsweise kann die 

neu entwickelte Skala dazu verwendet werden, die Maßnahmen der Externen Kommunikation in 

regelmäßigen Intervallen durch die Mitarbeitenden zu evaluieren. Fällt die Qualität der Externen 

Kommunikation niedriger aus als gefordert, sind Maßnahmen zu ergreifen, die spezifisch an den 

sechs Qualitätskriterien ansetzen. Beispielsweise sind die Mitarbeitenden mittels der Internen 

Kommunikation über die Kosten von Werbekampagnen aufzuklären, um eine korrekte Einschät-

zung hinsichtlich der Angemessenheit der Kosten zu ermöglichen oder es sind Hintergrundin-

formationen zu einer Werbekampagne zu bieten, um die Verständlichkeit der Kampagne zu ver-

bessern. Gegebenenfalls ist darüber hinaus über eine Änderung einzelner Maßnahmen der Exter-

nen Kommunikation nachzudenken, z.B. wenn die Mitarbeitenden in einem TV-Spot nicht kor-

rekt dargestellt werden. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits in der Planung neuer 

Maßnahmen der Externen Kommunikation die Erwartungen der Mitarbeitenden zu berücksichti-

gen und mittels des Konstrukts Qualität der Externen Kommunikation zu überprüfen sind. 

 

 


