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Brand Love Story 2020
Wie wird man zu einer Lovebrand?
Die Top 50 beliebtesten Marken 
weltweit. 
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Love is all around

Eine Krise kann das Beste aus einem Menschen zum Vorschein 
bringen – und das gilt auch für Unternehmen.

Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Die ersten Monate 2020 
stürzten die globale Ökonomie in eine Rezension historischen 
Ausmaßes. 

Eine herausfordernde Situation für alle Unternehmen. Aber auch 
eine einmalige Gelegenheit die eigene Firma, die eigene Marke 
grundlegend zu überdenken. Um eine andere, eine neue Story zu 
erzählen - eine Brand Love Story. 

Brand Love, oder die Kreation von Markenliebe, ist einer der stärksten 
Marketingmaßnahmen für eine fortgesetzte Wachstumsstrategie 
auch während einer Wirtschaftskrise, denn Sie positionieren Ihre 
Marke als ein Produkt, welches Konsumenten nicht nur kaufen 
wollen, sondern mit dem sie sich emotional verbunden fühlen. 

In Hochzeiten lassen sich Brand Love Produkte leichter verkaufen, 
Kunden geben für Sie mehr Geld als für andere Produkte aus. 
In einer Rezension jedoch, wenn sich der Konsum zurückhält, 
Anschaffungen verschoben werden, macht Brand Love den 
Unterschied aus. 

Für diesen Report haben wir die beliebtesten Marken 
der Welt analysiert, zeigen, wie Brand Love-Strategien zu 
Unternehmenserfolg führen, auf welche Kriterien es ankommt und 
wie Sie diese für sich anwenden.

Einleitung
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What’s Love got to do with it?

„Die Leute kaufen nicht aus Logik heraus. 
Sie kaufen aus Emotionen heraus.“
Zig Ziglar, Autor

Warum kaufen Menschen Ihre Produkte? Das übliche Schema, auf das 
wir uns oft beziehen, setzt voll auf Logik. – Bedarfsermittlung, Analyse 
der Optionen und Kaufentscheidung.

Aber tatsächlich spielen Emotionen hier eine viel größere Rolle. Laut 
einer Studie des Neurowissenschaftlers Antonio Damasio verändern 
Emotionen aus früheren, ähnlichen Erfahrungen, wie Sie die 
verfügbaren Optionen betrachten, wenn Sie vor einer Entscheidung 
stehen. Emotionen beeinflussen Präferenzen und letztendlich auch 
unsere Entscheidungen.

Und vor allem auch: Kaufentscheidungen. In der Werbung wirkt sich 
die emotionale Reaktion des Verbrauchers auf eine Anzeige dreimal 
häufiger auf die Kaufabsicht aus als der Werbe-Inhalt selber. Das 
bedeutet 3:1 für die Emotionen.

Was macht eine beliebte Marke aus?

Warum auf die Liebe konzentrieren? Der Psychologe Robert Plutchik 
ging von 8 primären Emotionen aus. Während einige negative 
Emotionen für Marketingzwecke verwendet werden können (z. B. die im 
Knappheitsprinzip auftretende „FOMO“, die Angst etwas zu verpassen), 
fördern positive Emotionen die Verbreitung von Inhalten mit mehr 
Reichweite und höherem Engagement.

Liebe wird als Kombination aus Freude und Vertrauen definiert - eine 
Kombination aus “Besitz” und “Freund”. Eine geliebte Marke ist mehr als 
nur eine Marke, die Menschen wollen, sondern vielmehr eine Art Freund, 
dem sie Vertrauen schenken.

“Die Menschen werden vergessen, was 
du getan hast, die Menschen werden 
vergessen, was du gesagt hast, aber die 
Menschen werden niemals vergessen, 
welches Gefühl du in ihnen ausgelöst hast.”
Maya Angelou

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
https://peerj.com/articles/cs-26/
https://peerj.com/articles/cs-26/
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Wie kommt Markenliebe einem Unternehmen zugute? Einmal 
aufgebaut, hilft diese psychologische Verbindung dabei, eine 
Verbraucher- / Markenbeziehung aufzubauen und den Umsatz im 
gesamten Unternehmen zu steigern. Die Folgen sind oft:

• Premiumpreise 
Aufgrund der Beziehung zwischen Marke und Verbraucher sind die 
Menschen bereit, für ihre Lieblingsprodukte höhere Preise zu zahlen.

• Markenloyalität 
Verbraucher bleiben eher den Marken treu, mit denen sie starke 
emotionale Verbindungen aufgebaut haben. 39,5% der Verbraucher 
definieren Markentreue als eine Liebe zu einer Marke.

• Markenbotschafter 
Kunden, die Ihre Marke lieben, empfehlen sie eher anderen 
Verbrauchern, und helfen somit dabei, den Umsatz zu steigern. Bis 
zur Hälfte aller Verkäufe wird durch Mundpropaganda angeregt.

Clever genutzt ist Markenliebe damit sozusagen die profitabelste 
Marketingstrategie für Ihr Unternehmen.

The Power of Love What is Love?

Wie erkennen wir Liebe online und digital? Wir wollten nicht nur 
herausfinden, welche Marken gerne gekauft werden, sondern quasi 
welche quasi freundschaftlich, liebevoll, mit ihren Kunden verbunden 
sind.

Dafür haben wir Konversationen zu mehr als 700 Marken in sozialen 
Medien, Nachrichtenartikeln, Blogs, Foren und anderen Medien 
analysiert und ausgewertet und dadurch die Marken ausfindig 
gemacht, die man als Lovebrands bezeichnen kann. Marken, die 
die Menschen zur Interaktion anregen. Marken, die weniger oft 
kritisiert werden und mit denen Nutzer auf eine positive Art und Weise 
verbunden waren.

Das Gesprächsvolumen, also die Anzahl der Markenerwähnungen, hat 
für uns dafür nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Denn eine beliebte 
Marke kann aus einem globalen Multikonzern ebenso wie aus einem 
kleineren Familienunternehmen, von einem Pharmariesen oder einer 
lokalen Hotelkette kommen.

Unsere Studie zeigt anhand konkreter Beispiele und Vorlagen auf, wie 
jedes Unternehmen Markenliebe innerhalb der eigenen Community 
aufbauen und für sich nutzen kann.

https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.yotpo.com/blog/brand-loyalty-statistics/
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-new-way-to-measure-word-of-mouth-marketing
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-new-way-to-measure-word-of-mouth-marketing
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No ordinary Love
Aufgrund der Art der Liste sowie der Methodik konnten wir eine 
Vielzahl globaler und lokaler Marken einbeziehen, wobei die Top 50 
aus 15 verschiedenen Branchen kommen.

Die dadurch sehr breite Aufstellung der Top 50 ermöglichte  es uns, 
genau die Methoden ausfindig zu machen, die die Beliebtheit von 
Marken steigern. Klar, bei emotionaleren Branchen wie Lebensmittel, 
Mode oder Beauty ist es für Marken einfacher, diese Liebesbeziehung 
aufzubauen. Aber wie erreichen Marken in eher nüchternen Branchen 
wie Pharma oder Finance, die eher als langweilig gelten, diese 
emotionale Reaktion? Wir steigen tiefer in verschiedene Techniken 
ein und zeigen, welche Marken auf welche Strategien setzen, um ein 
Gefühl der Liebe beim Verbraucher auszulösen.

Die Branchen
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Das Brand Love 1x1

I would do anything for Love
Wie können Marken die Bildung von Brand Love fördern? Ein Merkmal von 
Markenliebe ist: Es gibt nicht diesen einen Weg, sie innerhalb Ihrer Marken-
Community zu kreieren. Denn die Symbiose aus Marke und Zielgruppe ist genau 
das: Community. 
Wenn Sie innerhalb dieser Community verstehen, wie die Kunden ticken, können 
Sie auf Augenhöhe mit Ihnen interagieren - und so wird aus Zuneigung Liebe. 
Plattformen wie Twitter bauen diese Communities auf, indem sie die Barrieren 
überwinden, die einst Kunden und Marken trennten, menschliche Verbindungen 
aufbauen und echte Beziehungen ermöglichen.
Im folgenden finden Sie einige Methoden mit denen Marken die Herzen 
ihrer Zielgruppe erobern. Allerdings reicht es nicht sich eine dieser Methoden 
herauszusuchen, sondern man muss sich die für die Unternehmensphilosophie 
ideale Mischung verschiedener Maßnahmen zusammenstellen. 

• CSR  - 🔘 
Corporate Social Responsibility (CSR) – oder soziale Unternehmensverantwortung – ist 
eine Möglichkeit für Marken, eine Beziehung mit ihren Communities aufzubauen. Als 
zweckorientiertes Unternehmen unterstützen Sie genau die Anliegen, die auch für Ihre 
Verbraucher von Bedeutung sind und bauen so eine starke Verbindung außerhalb der 
üblichen Kundenbeziehung auf.

• Sponsoring - 🔘 
Verbraucher bauen starke emotionale Bindungen zu ihren Lieblingssportteams, Bands und 
Veranstaltungen auf. Indem sie als Sponsor für diese Veranstaltungen in Aktion treten, können 
Marken diese positiven Emotionen für sich selbst nutzen. 

• Nostalgie - 🔘 
Nostalgie-Marketing nutzt bestehende emotionale Bindungen zu bestimmten Themen, um 
eine neue Beziehung des Verbrauchers zu einer Marke aufzubauen. Findet ein Kunde die 
Liebe zu einem Thema in Ihrer Marke wieder, nutzen Sie quasi diese Thema um Markenliebe 
aufzubauen.

• Employee Advocacy - 🔘 
Liebe strahlt nach außen. Indem Sie eine Marke erschaffen, für die Mitarbeiter gerne arbeiten, 
fördern sie aktiv Ihr Unternehmen und verbessern Ihr Kundenerlebnis auf natürliche Weise.

CSR Sponsorship

 Nostalgie

Employee 
Advocacy

Unterstützen 
Sie dieselben 
Projekte, die 
Ihren Kunden 
wichtig sind.

Schaffen Sie 
emotionale 

Partnerschaften 
mit deren 

Lieblings-Events & 
-Sportteams.

Kreieren Sie eine 
Verbindung zu 

den nostalgischen 
Vorlieben Ihrer 

Kunden um Brand 
Love zu erzeugen.

Ihre Mitarbeiter 
sollen es lieben, 

für Sie zu 
arbeiten. Brand 

Love wird so 
von innen nach 

außen getragen.

https://www.talkwalker.com/resource/brand-purpose-report.pdf
https://www.truenorthresearch.com.au/single-post/2019/01/08/Why-Emotional-Connection-holds-the-key-to-sponsorship-success
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• Kundenerfahrung - 🔘 
Ein hervorragender Kundenservice ist entscheidend, um sicherzustellen, dass 
Kunden Ihre Marke lieben und ihr weiterhin vertrauen. 96% der Kunden sagen, dass 

der Kundenservice entscheidend für die Loyalität zu einer Marke.

• Influencer Marketing  - 🔘 
Influencer sind von entscheidender Bedeutung, da sie starke Community-
Beziehungen aufbauen, oft auf der Grundlage einer gemeinsamen Leidenschaft. 
Durch die Einbeziehung dieser Influencer können Marken auch von dieser 
Verbindung profitieren und sie zur Steigerung der Loyalität nutzen.

• Trend Engagement- 🔘 
Relevanz ist enorm wichtig, um mit den Verbrauchern zu interagieren. Indem Sie 
sich mit Trends, aktuellen Veranstaltungen oder Ereignissen beschäftigen, können 
Sie das sehr aktuelle emotionale Engagement aufgreifen und gleichzeitig Relevanz 
für Ihre Zielgruppe demonstrieren.

• Starke Social-Media-Strategie  - 🔘 
Um ein Gefühl von Freundschaft aufzubauen, arbeiten führende Marken täglich 
intensiv an ihren Social Media Accounts, um eine Community aufzubauen. 
Kunden sollen das Gefühl bekommen, es mit einem Freund und nicht mit einem 
Unternehmen zu tun zu haben.  

• Positive PR - 🔘 
Positive PR, egal aus welchem Bereich, stärkt das Bewusstsein und Engagement 
der Verbraucher gegenüber der Marke. Solche PR-Themen, vor allem die positiven 
Geschichten,  verbreiten sich rasant schnell in der Community.

• Kontakt zur Fangemeinde  - 🔘 
Fangemeinden sind in einigen Branchen, wie Unterhaltung und Gaming, 
unverzichtbar. Richtig genutzt, erhalten Sie über diese Communities eine treue 
Anhängerschaft von Content-Verbreitern und Markenbotschaftern, die dazu 
beitragen, ein positiveres Engagement für Ihre Marke zu verbreiten.

• Aspirational - 🔘 
Manchmal ist es nicht nur die Marke, die die Leute lieben, sondern der Lebensstil, 
der damit einhergeht. Indem Sie Ihre Marke mit einem Gefühl von etwas 
erstrebenswerten gleichsetzen, wollen die Leute an diesem Kundenerlebnis 
teilhaben.

Customer Experience
Sorgen Sie für einen 
exzellenten Kundenservice, 
um Kunden zu halten.

Starke Social  
Media-Strategie
Schaffen Sie Fans und kreieren 
Sie eine Gemeinschaft von 
Freunden statt Konsumenten. 

Trend 
Engagement
Steigen Sie 
in aktuelle 
Trendthemen 
ein, um bei Ihren 
Konsumenten 
relevant zu bleiben.

Positive PR
Maximieren Sie die Anzahl 
der Reaktionen auf positive 
Stories zu Ihrer Marke.

Aspirational

Bewerben 
Sie eher ein 
Lebensgefühl, statt 
eines schnöden 
Produktes. 

Fangemeinde 
Finden und unterstützen 
Sie Themen, die Ihre 
Kunden zu Fans machen.

Influencer Marketing
Zusammenarbeit mit Influencern 
mit starker Community und 
authentischen Contents.

http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
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1. Lego 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

In unserem Ranking ist Lego die klare Nummer eins. Die Marke hat ein 
durchweg starkes Sentiment und Engagement. Besonders auffällig ist 
jedoch, dass 67,7% der Marken-Erwähnungen eines unserer definierten 
„Liebes-Keywords“ enthielten. 

Die Marke greift auf fast alle o.g. „Brand Love“-Methoden zurück, um eine 
involvierte, relevante Community aufzubauen. Lego bringt nicht nur neue 
Produkte für ein breites Spektrum an Verbrauchern (im Alter von 4 bis 99 
Jahren) heraus, sondern erstellt auch regelmäßig neue Sets und ermutigt 
die Kunden dazu, ihre eigenen Sets über die Lego Ideas-Website zu 
erschaffen. 

Lego ist nicht nur Spielzeugmarke, sondern finden sich auch in Filmen, 
Videospielen, Themenparks und sogar als Unternehmensberatung wieder. 
Diese Produktvielfalt, die Fähigkeit, passende Produkte für alle Märkte zu 
kreieren, und der reine Nostalgie-Faktor, haben sie zur beliebtesten Marke 
der Welt gemacht.

Die beliebtesten Marken  
der Welt

#RebuildTheWorld (Legos neueste Kampagne) 
wurde seit dem Start 26.100 Mal erwähnt – und 
fast ausschließlich positiv.

https://ideas.lego.com/
https://twitter.com/Studio91Media/status/1174199330040877056
https://twitter.com/Studio91Media/status/1174199330040877056
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2. Four Seasons Hotels 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Four Seasons ist eine globale Hotelkette, die auf die 
sehnsuchtsvolle Seite des Tourismus abzielt. Dies wird in all ihren 
Marketingbemühungen deutlich, von ihren beinahe poetischen Social-
Media-Botschaften (mit ebenso ansprechenden Bildern) bis hin zum 
klugen Einsatz von PR.

Das Unternehmen gehört vor allem aber auch zu den FORTUNE 
100 der besten Arbeitgeber – und das seit 22 Jahren. Dieses positive 
Arbeitsumfeld sorgt für eine einladendere Situation für die Kunden, 
verbessert das Kundenerlebnis und regt Mitarbeiter gleichzeitig dazu 
an, zu Markenbotschaftern zu werden. Dies wird durch ein CSR-
Programm unterstützt, das fest im Kern der Marke verankert ist.

Four Seasons setzt den Social Media-Fokus auf das Erlebnis Urlaub. Kein Wunder, dass 
„Experience“ zu den Schlüsselbegriffen der Marke gehört.

Die beliebtesten Marken  
der Welt

https://www.facebook.com/permalink.php?id=106280431030&story_fbid=10157841925316031
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3. Singapore Airlines 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Singapore Airlines ist stolz darauf, die am meisten ausgezeichnete 
Fluggesellschaft der Welt zu sein. Dies liegt daran, dass sie sich auf 
ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis konzentrieren und ein 
Serviceniveau bieten, das sich auszahlt. Es ist leicht zu erkennen, wie 
sich dies auf andere Marketingbereiche auswirkt - Kunden teilen aktiv 
ihre Erfahrungen, während Awards zu einer positiven Berichterstattung 
führen, was wiederum zu mehr Beiträgen und Engagement führt.

Kombinieren Sie dies mit umweltbewusster CSR, einem super 
Arbeitsklima und inspirierendem Influencer-Content unter dem 
Hashtags #SquadSQ, und es ist leicht zu erkennen, warum dies unsere 
beliebteste Fluggesellschaft ist.

Nur 7,3% der Markenerwähnungen stammen aus Singapur. Der Rest kommt aus der 
ganzen Welt und zeigt, dass Singapore Airlines eine weltweit beliebte Marke ist.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 

https://www.instagram.com/p/B0i4IB3HX61/
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4. Giant Hypermarket 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Giant Hypermarket ist eine malaysische Einzelhandelskette mit Filialien 
in der gesamten APAC-Region. Der Erfolg gründet sich auf einer 
hyperlokalen Strategie.

Die Community ist das Herzstück von Giant. Ihre CSR-
Bemühungen konzentrieren sich auf die Förderung lokaler 
Wohltätigkeitsorganisationen, einer vielfältigen Belegschaft, die auf 
Inklusion setzt, und die Unterstützung lokaler Lieferanten. In diesem 
Sinne konzentrieren sich die Marketingbemühungen auf von der 
Community geleitete Promo-Aktionen und Kampagnen. Nostalgie 
ist auch eine wichtige Komponente, da das Unternehmen als lange 
bestehende Marke stark auf Beziehungen setzt, die über Generationen 
hinweg zu Verbrauchern und ihren Familien aufgebaut wurden.

Die Social-Media-Strategie von Giant basiert auf hyperfokussierten Werbeaktionen 
wie Sonderangeboten und Einweihungsveranstaltungen für neue Läden. Weil sie die 
Bedürfnisse ihrer Kunden verstehen, erschaffen sie Contents, die die Menschen lieben, 

und sorgen für ein hohes Engagement und ein positives Sentiment.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 

https://www.facebook.com/watch/?v=1223072547865982
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5. Vertex Pharmaceuticals

🔘🔘🔘🔘

Dass ein biopharmazeutisches Unternehmen die Top Ten erreicht, 
erscheint auf den ersten Blick eher ungewöhnlich. Dieses US-Beispiel 
zeigt jedoch, dass ein wichtiger Durchbruch bei einem Produkt oder 
ein News-Beitrag die globale Markenliebe praktisch über Nacht 
beeinflussen kann.

Im Oktober gab es zwei wichtige Schlagzeilen für das Unternehmen. 
Die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA genehmigte 
die Zulassung für Trikafta in den USA, während die britische NHS drei 
Medikamente in Großbritannien zuließ. Diese Nachricht wurde als 
weltweiter Durchbruch für Mukoviszidose-Patienten wahrgenommen 
und trägt zur Verbesserung deren Lebensqualität bei. Diese Marke wird 
also dafür geliebt, buchstäblich Leben zu verändern.

Diese Geschichte ist allerdings keine Ausnahme. Das Unternehmen 
engagiert sich für seine Zielgruppe und hilft ihnen auf 
unterschiedliche Weise dabei, ihr Leben zu verbessern. Es unterstützt 
Wohltätigkeitsorganisationen, sponsert Team Impact und produziert 
sogar einen Mealplanning-Podcast. Vertex versteht die Bedürfnisse 
dieser Gruppe und tut alles, um zu helfen.

Als die beiden oben genannten Berichte herauskamen, erreichte das Engagement 
um Vertex einen massiven Höhepunkt.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 

https://twitter.com/PaulaPedene/status/1189952806200991744
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6. Bimbo 

🔘🔘🔘🔘🔘

Bimbo ist eine multinationale mexikanische Bäckerei, die in den USA, 
Lateinamerika und Spanien erfolgreiche ist. Beim Marketing setzt das 
Unternehmen stark auf seine CSR-Programme und nutzt positive PR 
und soziale Medien, um das Bewusstsein für die positiven Geschichten 
der Marke zu schärfen.

Die große Vielfalt der Themen, mit denen sie sich befassen, hilft ihnen 
dabei, alle Bereiche abzudecken, die für ihre Kunden eine Rolle 
spielen – von Recylcing über Gleichberechtigung in den Bimbo-
Produktionsstätten bis hin zur Unterstützung der Tafeln.

Die Marke befasst sich mit sogenannten „Aktionen, die die Welt 
ernähren“, und diese Aktionen fördern die Liebe zu ihrer Marke.

Bimbo war in der Lage, auf den Anstieg der Erwähnungen von „Bancos de Alimentos“ 
(Lebensmittelbanken) zu reagieren und ihrer Community auf eine wichtige Weise zu 

helfen.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=109121179159737&story_fbid=3146341262104365
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7. Celebrity Cruises 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Celebrity Cruises ist eine weitere Marke, die im Rahmen ihrer 
Strategie auf Sehnsucht setzt. Ähnlich wie bei Four Seasons ist das 
Kundenerlebnis von entscheidender Bedeutung und wird durch 
positive PR und soziale Medien aktiv gefördert.

CSR ist eine weitere Schlüsselstrategie, mit dem Schwerpunkt „die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen“. Konkret bedeutet das die 
Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten, die Unterstützung von 
Gleichberechtigung und LGBTQ+-Communities sowie die Mitwirkung 
an lokalen Projekten für Tourismusauswirkungen.

Zusammen mit dem Sponsoring von zielgruppenrelevanten 
Veranstaltungen, wird das Unternehmen so zu einer Luxusmarke, die 
von Ihren Kunden geliebt wird.

Celebrity Cruises beschäftigt sich mit den Themen, die für die Verbraucher 
wichtig sind, und fördert Markengespräche, die zu Engagement und Liebe führen.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1548393862154444&story_fbid=2604448503215636
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8. Tiger Beer 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Tiger Beer ist ein weltweit bekanntes Bier aus Singapur, das seine 
Brand Love fördert, indem es das eigene Anliegen zum Herzstück 
der Marketingstrategie macht. Ziel ist es, wilde Tiger zu retten und die 
Verbraucher auf die Situation der Tiere aufmerksam zu machen.

Das Anliegen ist emotional motiviert, setzt sich mit 
Verbrauchermeinungen auseinander und geht eine Sache nach, mit 
der sich viele Menschen emotional identifizieren können.

Das Thema findet sich in all ihren Marketingaktionen wieder, 
einschließlich sozialer Medien, und verbinden in den Köpfen 
der Verbraucher die eigene Marke mit dem Erhalt einer Spezies 
miteinander.

Dieses Anliegen hilft Tiger Beer, eine globale Krise zu bewältigen und relevante 
Gespräche zu führen, was letztendlich zu mehr Engagement führt.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 

https://www.facebook.com/tigerbeer/?brand_redir=299850483399561


17

9.  The Container Store 

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

The Container Store ist ein US-Einzelhändler, welcher stark auf CSR, 
Mitarbeiterentwicklung und eine kreative Content-Strategie setzt.

Auch dieses Unternehmen gehört zu den FORTUNE 100 der besten 
Arbeitgeber, was auf ein gutes Arbeitsklima schließen lässt und für 
positive Kundenerlebnisse sorgt. Außerdem gibt es eine ganze Website, 
die sich damit beschäftigt, das Leben seiner Verbraucher, Mitarbeiter 
und Partner zu verbessern.

Inhaltlich liegt der Fokus darauf, eine Verbindung zwischen den 
Produkten und dem Leben der Kunden herzustellen und die Produkte 
als Lösung für Alltagsprobleme zu präsentieren. Dabei arbeitet 
die Marke auch mit Influencern zusammen, um ansprechende, 
aussagekräftige Inhalte zu erstellen. So ist man beispielsweise 
öffentlichkeitswirksam Teil einer Sneaker-Fandom-Gemeinde 
geworden, da dessen Mitglieder mithilfe von The Container Store ihre 
immensen Sneaker-Sammlungen ordnen konnten. 

Für eine Marke, die nur Aufbewahrungsmöglichkeiten verkauft, fällt das Sentiment 
mit den entsprechenden emotional Keywords sehr positiv aus. 

Die beliebtesten Marken der 
Welt 

https://standfor.containerstore.com/
https://twitter.com/HEIRMJ/status/1194682261737742336
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10. Voot

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Voot ist ein indischer Video-on-Demand-Dienstleister, bei dem es, 
simple ausgedrückt, um gute Unterhaltung geht. Ähnlich wie der 
globale Konkurrent Netflix können sie für Markenliebe sorgen, indem sie 
für jeden TV- und Filmfan etwas zu bieten haben.

Mit einem besonderen Fokus auf lokalisierte Inhalte, um die Relevanz zu 
maximieren, und einer kreativen Marketingstrategie, die dazu beiträgt, 
Nutzer über soziale Medien mit Influencern in Kontakt zu bringen, sorgt 
das Unternehmen für hohe Engagement- und Sentimentraten. Kein 
Wunder also, dass Voot bereits 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat 
hat.

Kundenservice ist ebenfalls essentiell. Beim Aufbau einer so großen, vernetzten 
Community ist es wichtig, Probleme schnell anzugehen, um die Markenliebe zu 

stärken.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 



19

11. Benefit Cosmetics 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Benefit Cosmetics ist eine globale Make-up-Marke und konnte insgesamt 
eine der besten Sentimentwerte innerhalb unserer Studie verzeichnen. 
Deutliche meßbar war dabei die große Liebe der Konsumenten zu den 
Produkten in den sozialen Medien. Influencer und Konsumenten teilen 
inspirierende Make-up-Tipps, Tricks und Tutorials.

Zusammen mit einem CSR-Programm für „Frauen und Mädchen“, 
spiegelt sich diese Positivität in der gesamten Marke wider.

12. Hilton Hotels & Resorts 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Hilton ist ein globales Hotelunternehmen, das ähnliche 
Marketingmethoden wie Four Seasons verfolgt. Inspirierend und 
erstrebenswert, und auch etwas erschwinglicher, mit Schwerpunkt auf 
Kundenservice und Mitarbeiterzufriedenheit.

Ihre CSR-Strategie konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, wobei für 
2030 ambitionierte Ziele für zweckorientierte Reisen festgelegt 
wurden. Kein Wunder, dass das Unternehmen bei den Dow Jones-
Nachhaltigkeitsindizes weltweit führend ist.

13. Whole Foods Market 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Whole Foods ist eine multinationale Supermarktkette, die sich als 
Unternehmen mit Brand Purpose definiert. Kunden sind für das 
Unternehmen der wichtigste Stakeholder, was sich in einer “Kunde 
ist König”-Strategie widerspiegelt. Das Unternehmen schreibt sich 
außerdem die Zufriedenheit der Mitarbeiter auf die Fahne und kann mit 
einer starken Social-Media-Strategie punkten, die sowohl auf Bildung als 
auf Produktwerbung setzt.

14. Ping An 
🔘🔘🔘🔘🔘

Ping An schneidet innerhalb der Finanzbranche am besten ab. 
Das ist keine Überraschung, wenn man sich den Markennamen 
anschaut – „Ping An“ bedeutet übersetzt „sicher und gut“. Obwohl 
die Marke aus einer eher unemotionalen Branche kommt, sorgt 
sie dafür, dass Sie über Sponsoring-Aktionen “anfassbarer” wird. 
Die Ping An Fußball Super League kostet das Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsunternehmen satte 125 Mio. Euro pro Jahr, sorgt 
aber für enorm hohe Beliebtheitswerte für die Marke.

15. Cognizant Technology Solutions 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘 

Cognizant, ein in den USA ansässiger IT-Dienstleister, konzentriert seine 
Lovebrand-Aktionen gezielt auf die eigene Online Community. Das 
Unternehmen betreibt CSR- und Sponsoring-Aktionen, wie z. B. die 
Partnerschaft mit Makers, und erobert so die Herzen der IT-Community. 
Cognizant hat hierfür die Themen der eigenen Zielgruppe definiert und 
beschäftigt sich mit genau diesen Themen.

16. Walkers (Lays) 
🔘🔘🔘🔘🔘

Obwohl Lays es nicht unter die Top Marken geschafft hat, hat 
sich Walkers (das britische Pendant) mit seiner starken lokalen 
Followerschaft einen Platz gesichert. Grund dafür ist ein dominanter 
Marktanteil (56% des britischen Chips-Marktes) und eine ansprechende 
Content-Strategie. Die Kampagne “Do us a Flavour” re-shared 
nutzergenerierte Inhalte und hilft dabei, neue Chipstrends zu erkennen, 
die zukünftige Kunden anlocken könnten. Auch durch clevere 
Sponsorings und Kampagnen für Recycling und gesunde Ernährung 
hat sich die Marke einen Platz im Herzen der britischen Verbraucher 
erkämpft.

Die beliebtesten Marken der Welt 

https://www.talkwalker.com/de/case-studies/brand-purpose-case-study
https://www.themakersconference.com/#makers-partners-block
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17. CoStar Group, Inc. 
🔘🔘🔘

Die CoStar Group, ein weltweit führendes Unternehmen für gewerbliche 
Immobilien, gehört auch zu einer eher unbeliebten Branche. Aber 
im Zentrum des Geschäfts steht der Aufbau von Gemeinschaften. 
Bei CoStar geht die Community über alles -  mit Einkaufszentren und 
Shopping Malls des Unternehmens, die für Verkaufsengagement 
sorgen, und dem Sponsoring von Gemeinschaftsprojekten.

18. Changi Airport 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Der Flughafen Changi in Singapur wurde 8 Jahre in Folge zum besten 
Flughafen der Welt gewählt. Weniger ein Reisezentrum und vielmehr 
ein Erlebnis, ist es eine aufstrebende Marke mit echtem Fokus auf 
Kundenservice. Mit Community-orientierter CSR und der Auszeichnung 
als bester Arbeitgeber in Singapur wird der Flughafen selbst zum 
beliebten Reiseziel.

19. Hyatt Hotels 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Hyatt ist eine weitere globale Hotelkette (Ihnen fällt vielleicht auf, 
Reisen scheinen oft Liebe zu entfachen) und bietet eine Kombination 
aus CSR, Mitarbeitereinsatz und anspruchsvollem Marketing, um die 
Verbraucher zu verführen. Der kreative Einsatz von Mikro-Influencern 
trägt außerdem dazu bei, ein Gefühl der Liebe innerhalb der Zielgruppe 
zu verbreiten.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 
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20. Coles
🔘🔘🔘🔘🔘

Coles, eine australische Supermarktkette, hat durch eine Vielzahl von 
Sponsorings eine treue Community aufgebaut. Von der Australian 
Football League bis hin zu beliebten TV-Shows wie MasterChef tragen 
diese Sponsorings dazu bei, eine Verbindung zwischen Verbrauchern 
und den Dingen herzustellen, die für sie wichtig sind. Unterstützt 
wird das durch CSR-Bemühungen der Community und kreativem 
Influencer-Marketing.

21. Copart
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Copart ist eine Auktionsseite für Autos mit besonderem Schwerpunkt 
auf den Verkauf von reparierte Unfallwagen. Zuneigung bekommt 
die Marke durch das Anvisieren eines Nischenpublikums: Auto-
Enthusiasten. Indem sie ihre Produkte über soziale Medien und 
Influencer auf Menschen ausrichten, die Autos reparieren, schaffen Sie 
eine Verbindung zu einer starken Fangemeinde. Die Folge sind hohe 
Engagement-Raten und eine meßbare hohe Brand Love.

22. Take-Two Interactive Software 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Take-Two ist ein Gaming-Studio aus New York. Ähnlich wie Copart 
gelingt es dem Unternehmen, sich mit einer engagierten und 
bewährten Zielgruppe zu beschäftigen, in diesem Fall: Gamer. Durch 
das Angebot an Spieleklassikern, können sie den Nostalgie-Faktor 
nutzen. Außerdem passen sie ihre Social-Media-Kommunikation 
kontinuierlich den Trendthemen innerhalb der Fangemeinde an.
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23. Dove (Schokolade) 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Dove ist eine Schokoladenmarke vom Nahrunsmittelkonzern Mars. 
Mit einem so beliebten Snack wie Schokolade haben wir natürlich 
gerechnet (3 Schokoladenmarken haben es unter die Top 50 geschafft), 
aber Dove geht noch weiter. Ihre CSR-Strategie ist für die Marke von 
entscheidender Bedeutung, sie setzt sich für Frauen ein und arbeitet 
mit der Rainforest Alliance zusammen. Das färbt sich auch auf ihre 
sozialen Medien ab, die mit positiven Botschaften für hohes, positives 
Engagement sorgen.

24. M.A.C. 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

MAC Cosmetics ist eine weitere Make-up-Marke, die in ihrer 
Positionierung ähnlich wie Benefit funktioniert. Ansprechender, 
qualitativ anmutender Content publiziert, und auch CSR spielt hier 
wieder eine Rolle. Das MAC Pro Membership Program schafft ein Gefühl 
der Exklusivität und ermutigt Visagisten dazu, mehr MAC-Produkte zu 
verwenden und somit quasi als Micro Influencer zu bewerben.

25. Ally Bank 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Ally Bank ist eine US-Finanzmarke, die ausschließlich Online-Banking 
betreibt, und die es mit meßbarer emotionaler Bindung auf unsere 
Liste geschafft hat. Die „CSR-Strategie ist eng mit dem verbunden, 
worum es in ihrer Branche geht“, wobei der Schwerpunkt auf 
ökonomischer Flexibilität liegt. Wie viele Marken in den Top 50, arbeitet 
das Unternehmen nicht der PR zu Liebe an einer Markenphilosophie, 
sondern stellt diese Philosophie ins Zentrum der Unternehmenstrategie.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 
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26. San Miguel 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

San Miguel ist ein philippinisches Konglomerat, das weltweit für das 
gleichnamige Bier bekannt ist. Ihre Social-Media-Strategie setzt auf 
Positivität und einem Hauch von Sehnsucht – hier wird nicht das Bier an 
sich, sondern das Erlebnis beim Konsum verkauft. In Kombination mit 
Influencer Marketing wird daraus eine beliebte Marke.

27. Huda Beauty 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Huda Beauty ist ein relativ neuer Player in der Kosmetikindustrie. Die 
Marke wurde vom Influencer Huda Kattan ins Leben gerufen und 
versteht sich darauf, seine eigene Zielgruppe zu hohen Engagement-
Werten zu bewegen. Mit Hilfe von Cross-Channel-Marketing baut diese 
Marke eine sehr loyale und harmonische Community mit hohen Anteil 
positiver Markenassoziationen auf.

28. Etihad Airways 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Etihad Airways stammt aus Abu Dhabi und nutzt vor allem die Macht 
des Sponsorings. Sie sponsern einige der größten Fußballmannschaften 
der Welt, hat dadurch eine hohe Präsenz bei reisewilligen Fans und 
assoziiert sich mit der Leidenschaft für den Fußbal. Dazu kommt eine 
starke CSR und der clevere Einsatz von Influencern.
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29. Marriott International 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Marriott International ist eine weitere US-amerikanische Hotel- und 
Resortkette (und wieder wird die Liebe zum Reisen deutlich). Sie 
verfolgen eine ähnliche Strategie wie die anderen bisher genannten 
Hotelmarken, jedoch mit einem präzisen Influencer- und Content-
Marketing-Plan. Das Unternehmen stellt kreative vor kommerzielle 
Inhalte und arbeitet somit an einer plattformübergreifenden Identität.

30 Revlon
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Revlon ist eine traditionsreiche US-Kosmetikmarke, die auf Techiken 
setzt, die uns bereits durch andere Kosmetikmarken bekannt sind 
und kann zusätzlich auf den Nostalgiefaktor setzen. Mit geschickten 
Partnerschaften und dem kreativen Einsatz von Social Media entsteht 
so eine Marke, die über Generationen hinweg geliebt wird.

31. Regeneron Pharmaceuticals 
🔘🔘🔘🔘

Regeneron, wie Vertex, schafft es über überzeugende medizinische 
Produkte und eine beliebte Kommunikation das Leben vieler Menschen 
positiv zu beeinflussen. Das Unternehmen behandelt Themen wie 
Ebola- und Erdnussallergien und kann so auf eine breitere Zielgruppe 
zurückgreifen. Die CSR- und Sponsoringbemühungen richten sich an 
die Wissenschaft, befassen sich mit STEM-Problemen und ermutigen 
die eigenen Mitarbeiter zu Freiwilligenarbeit. Noch eine Marke, die eine 
starke Verbindung zur Zielgruppe demonstriert.

32. Warner Bros 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Die Marken der Unterhaltungsindustrie steigen oftmals sehr schnell 
mit kurzfristig starken Erfolgen. Warner Bros konzentriert sich stark auf 
Film- und Fernsehproduktionen, Publishing und sogar Videospiele 
und feierte Ende 2019 große Kino-Erfolge. Mit dem Film Joker konnte 
das Unternehmen eine starke Fangemeinde aktivieren, während die 
PR- und Social Media-Arbeit für ein positives Engagement sorgte. Die 
gestiegene Liebe zu dieser Marke war deutlich meßbar. Für einen 
Verbleib in den Top 50 muss Warner Bros allerdings schnell mit ähnlich 
großen Erfolgen nachlegen.

33. Billabong
🔘🔘🔘🔘🔘

Billabong ist eine australische Bekleidungsmarke, mit dem Flair einer 
freiheitsliebenden Surf-Community. Die enge Verbindung zur eigenen 
Zielgruppe ist für den Markenerfolg von zentraler Bedeutung. Das 
Unternehmen befasst sich mit Themen, die Surfern am Herzen liegen 
(Umweltschutz ist hier ein wichtiger Faktor) und engagiert sich durch 
relevante Sponsorings von Events und Profisportlern.

34. Ulta Beauty, Inc. 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Ulta Beauty ist eine US-amerikanische Kosmetikmarke, die genau 
weiß welche Rolle Influencer-Marketing heutzutage spielt, denn das 
Unternehmen bezahlt eine der größten Influencerinnen überhaupt – 
Kylie Jenner. Mit Kylies riesiger Fangemeinde (177 Millionen) kann die 
Marke einen Teil dieses positiven Engagements für sich selbst nutzen 
– mit Erfolg, denn bei jeder neuen Kylie-Produkteinführung bilden sich 
lange Warteschlangen vor den Ulta Shops.

Die beliebtesten Marken  
der Welt 
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35. Novo Nordisk 
🔘🔘🔘🔘

Ein weiteres Pharmaunternehmen (diesmal aus Dänemark) und eine 
weitere Community, deren Leben durch eine Marke verändert wird 
– diesmal geht es um Menschen mit Diabetes. Das Unternehmen 
setzt auf Partnerschaften, die sich auf sensibilisierende und 
gesundheitsfördernde Aktivitäten konzentrieren, darunter das Team 
Novo Nordisk - das weltweit erste professionelle Radsportteam, dass 
ausschließlich aus Diabetikern besteht.

36. Pierre Fabre 
🔘🔘🔘🔘

Pierre Fabre ist ein französisches Pharmaunternehmen, das durch 
die Beziehung zu seiner Heimatregion Castres und der Wirkung, 
die die Marke auf die Region hat, fast schon verehrt wird. Das 
Stadion des Rugbyteams Castres Olympique ist nach Pierre Fabre 
(dem Firmeninhaber, nicht dem Unternehmen) benannt, was dem 
Unternehmen viele Sponsoring-Vorteile sowie eine engagierte lokale 
Leidenschaft für die Marke bringt.

37. Urban Decay 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Urban Decay ist eine US-amerikanische Kosmetikmarke, die 
erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Mit Ihrem 
Markenbotschafterprogramm machen sie es neuen Influencern leicht, 
für Engagement zu sorgen – sie lassen sich nämlich von Influencern 
finden und gehen nicht selbst auf die Suche. In Kombination mit 
ansprechenden Inhalten und passenden CSR-Programmen, erfährt die 
Marke so viel Social-Media-Wohlwollen.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 
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38. MetLife Inc. 
🔘🔘🔘🔘🔘

MetLife ist ein in den USA ansässiges Versicherungsunternehmen und 
eines der ältesten auf unserer Liste. Sponsoring von Events war dabei 
immer Bestandteil der Marketingstrategie. Heute steht der Name 
MetLife weltweit an vielen Sportstätten und Stadien und spricht so neue 
und alte Kunden gleichermaßen an.

39. Sirius XM  
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Sirius XM ist das führende Audio-Unterhaltungsunternehmen in 
den USA. Durch den geschickten Einsatz von Partnerschaften mit 
Autoherstellern und -vermietern wird sichergestellt, dass die Marke 
einem breiten Publikum zugänglich ist. Mit Hilfe von ansprechendem 
Content erhält das Unternehmen so maximale Brand Love.

40. Hallmark
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Hallmark ist in gleich zwei ziemlich unterschiedlichen Branchen 
überaus beliebt: Unterhaltung und Grußkarten. Letzteres nutzen 
Menschen ja bekanntlich für emotionale Grußbotschaften. Klar, 
dass die Marke davon profitiert. Die Mission heißt: Menschen 
sollen verbunden werden und das spiegelt sich in allen 
Unternehmensaspekten wider, mit einer klar definierten CSR-Strategie, 
lokalen Sponsoring-Aktivitäten und einer starken Unternehmenskultur.
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41. Discovery Communications  
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Discovery Communications ist ein US-amerikanisches Medienhaus, 
das weltweit Fernsehkanäle betreibt. Mit der jährlichen „Discover Your 
Impact Day“-Aktion bringt das Unternehmen Mitarbeiter und lokale 
Gemeinden zusammen und nutzt so die Belegschaft für diese CSR-
Strategie. Begleitet von vielfältigen Social-Media-Inhalten werden so 
auf breiter Fläche viele verschiedene Zielgruppen erreicht.

42. Red Bull 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Red Bull war ursprünglich nur ein österreichischer Energy-Drink, 
hat aber viel in den Sport investiert und verfügt über ein eigenes 
Medienhaus. Der Fokus auf den Sport verleiht der Marke Leidenschaft 
und Energie, die gerne eine Verbindung zum Nervenkitzel und der 
Aufregung von Extremsportarten herstellt. All das sorgt für Positivität und 
das Ergebnis ist Brand Love.

43. Instagram
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Instagram ist die einzige Social-Media-Plattform, die es auf unsere Liste 
schafft. Warum Instagram? Die Plattform ist immer noch eng mit dem 
Aufstieg des Influencer-Marketings verbunden, mit der Idee, dass jeder 
über Nacht zum Social-Media-Star werden kann. Das, zusammen mit 
der Leidenschaft, die durch visuelle Inhalte ausgelöst wird, erzeugt eine 
Art Social Media-Markenliebe.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 
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44. Mattel 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Mattel ist eine US-amerikanische Spielzeugfirma, die vor allem für 
Barbie und Hot Wheels bekannt ist. Obwohl die Produkte an sich bereits 
viel zum positiven Markenengagement beitragen, ist das Unternehmen 
auch unter den Top 17 der anerkanntesten US-Unternehmen . Mit 
Influencern und Social Media Content, der ein jüngeres Publikum 
anspricht, sorgt die Marke ständig für beliebte Produkte auf der ganzen 
Welt.

45. Manolo Blahnik 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Manolo Blahnik ist ein spanischer Schuhdesigner, der ein gewisses 
Sehnsuchtsgefühl ins Zentrum der Marke stellt, denn seine Produkte 
sind die angeblich „gefragtesten Schuhe der Welt“. Auch, weil sie von 
Fashion Influencern getragen werden. Die Marke wird also quasi 
geliebt, für den Luxus, den sie verspricht.

46. Oracle 
🔘🔘🔘🔘🔘

Oracle ist ein US-amerikanischer Computertechnologiekonzern. Das 
Unternehmen ist nicht nur ein Top-Arbeitgeber, sondern verfolgt auch 
ein CSR-Programm, das eine Verbindung zur eigenen Community 
erstellt (z.B. die Design Tech High School in der Oracle-Zentrale, um 
die Tech-Köpfe von morgen zu fördern). Die Community-orientierte 
Denkweise geht auch auf die Mitarbeiter über, was wiederum Kunden 
anzieht.

https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
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47. Intuit
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Intuit ist ein amerikanisches Unternehmen für Geschäfts- und 
Finanzsoftware. Wie die meisten Marken in unserer Liste verfügen 
sie über eine starke CSR-Strategie, die sowohl den Mensch als auch 
den Schutz unseres Planeten in den Mittelpunkt stellt. Mit einer 
inhaltsorientierten Social-Media-Strategie bindet das Unternehmen 
Kunden mit ein und hält sie auf dem Laufenden – das sorgt für große 
Zuneigung gegenüber der Marke.

48. Allianz 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Allianz ist zwar eine deutsche Versicherungsgesellschaft, aber mit der 
Strahlkraft einer wirklich globalen Marke. Der größte Love Builder für die 
Marke ist das Sport Sponsoring, u.a. für die Allianz Arena in München. 
Effektiver Marketing Content, Influencer-Kampagnen und eine starke 
CSR-Strategie sorgen außerdem für die gute Platzierung. 

49. Adidas 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Als Marke nutzt Adidas alle 11 genannten Branding-Methoden und 
führt einen intensiven Austausch mit der Fangemeinde. Durch die 
starke Identifizierung über Sport Stars, bietet Adidas natürlich eine 
spezielle Art von Aspiration - nicht bezüglich eine Lifestyles, sondern 
bezüglich sportlicher Leistung, erreichbar für jeden. Das definiert den 
Kern der Love Brand Adidas.

50. Cadbury 
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

Cadbury ist eine historische Lebensmittelmarke aus Großbritannien, 
die weltweit verfügbar ist. Die preisgekrönte CSR-Strategie kümmert 
sich um Themen, die seinen Konsumenten am wichtigsten sind. In 
Kombination mit einer ausgewogenen Markenstrategie, Influencer 
Marketing-Aktionen und Sponsorships großer Events hat es die 
Marke zu einer der beliebtesten Konsummarken der Welt gebracht.

Die beliebtesten Marken der 
Welt 
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Can’t buy me Love
Natürlich kann man Brand Love nicht über Nacht herstellen, aber 
diese Strategien helfen beim Aufbau einer starken emotionalen 
Markenbindung.

Social Media Buzz
Hören Sie auf, Social Media als einen Ort zu sehen, an dem Sie 
ausschließlich ihr Produkt verkaufen. In erster Linie sind Twitter, Facebook 
und Co. ein Ort des Austauschs. Mit Social Listening identifizieren Sie die 
Trendthemen, die Ihre Kunden beschäftigen, finden Contents für Ihre 
Kampagnen und Inhalte für Ihre Plattformen. 

Nutzen Sie die ‘guten alten Zeiten’
Während einer Rezession, boomt die Nostalgie. Denn gerade in der 
Krisen wirken Gedanken an die guten alten Zeiten beruhigend und 
geben Selbstsicherheit. Könnten Sie das für Ihre Marke nutzen? Recyceln 
Sie alte Kampagn oder Produktdesigns. Oder nutzen Sie Themen, 
die solche Emotionen wieder hervorrufen. Videospielgrafiken oder 
klassische Backszenarien rufen sofort nostalgische Gefühle hervor. 

Micro Influencer 
Influencer Marketing ist mehr denn je en vogue. Die Anzahl der Content-
Kreation steigt stetig (118 Millionen publizierte Videos Q1-2020 vs. 99 
Millionen Q4-2019). Das Engagement der Zielgruppen mit Influencer 
Contents war nie höher. Genau darum ist es wichtig, Influencer anhand 
der Qualität Ihres Audience Engagement auszuwählen.

5 Zutaten für die Kreation von Brand Love

Share the Love
Die digitale Audience braucht gute Nachrichten. Das Bedürfnis nach 
Eskapismus während der großen Depression führte zur goldenen Ära 
des Kinos. Die Menschen brauchen Ablenkung, um ihren Sorgen und 
Nöten zu entfliehen. Positive Geschichten tun genau das und helfen 
Ihren Konsumenten, Ihre Marke damit zu assoziieren. 

Mitarbeiter sind Influencer 
Brand Love entsteht von innen heraus. Die gesamte Belegschaft kann 
einen Anteil daran haben, wie stark die emotionale Bindung zu Ihrer 
Marke sein kann. Aber dafür müssen sich die Mitarbeiter sicher und 
wohl führen, dürfen keine Angst um ihren Job haben und müssen 
Grund genug haben, jeden Tag gerne an die Arbeit zu kommen. Diese 
Brand Love überträgt sich spielend auf Kunden. 
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Was die Welt nun braucht...

Top Love Brands in der Welt nach Region

USA Lateinamerika
Großbritannien & 

Irland
Frankreich Belgien

Four Seasons

InterContinental

Hyatt Hotels

Huda Beauty

Warner Bros

Whole Foods Market

General Mills

Billabong

Urban Decay

Instagram

Four Seasons

Modelo

L'Oreal

Cuervo

Samsung

Marinela

Lego

Nestle

Revlon

Bimbo

Four Seasons

Mattel

Cadbury

Whitbread

Hyatt Hotels

Emirates

Build-a-Bear

Urban Decay

Warner Bros

InterContinental

Pierre Fabre

Le petit marseillais

Leroy Merlin

Michelin

Quechua

FNAC

Bonne Maman

L’Oreal

Orange

Maisons du Monde

Exki

Callebaut

SNCB

D'Ieteren

Proximus

Lotus Bakeries

AG Insurance

Neuhaus

Leonidas

RTBF
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Schweiz Deutschland
Middle East &  

Afrika
Indien APAC Japan

Was die Welt nun braucht...

Top Love Brands in der Welt nach Region

Weleda

Mondaine

Sugus

Rivella

Givaudan

Tag Heuer

Kühne + Nagel

Swatch

La Prairie

Ricola

Mercedes-Benz

Nivea

Sennheiser

Aldi

Haribo

BMW

Puma

Bosch

adidas

SAP

Etihad Airways

Four Seasons

Benefit Cosmetics

Hyatt Hotels

TikTok

Qatar Airways

Huda Beauty

InterContinental

Careem

HMD Global

Four Seasons

Ponds

Cadbury

Intercontinental

BCG

Cognizant

Taj hotels

Voot

Allianz

Instagram

Four Seasons

Hyatt Hotels

Singapore Airlines

Changi Airport

Marina Bay Sands

Billabong

MAC Cosmetics

Maxis

Lego

Lazada

7eleven

Honda

NARS

Nintendo

NTT

Hitachi

Toyota

Uniqlo

SK-II

Shiseido
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All you need is love

Was können wir von dieser Liste lernen?

Markenliebe beginnt mit einem Gespräch. Und zwar nicht mit der direkten Ansprache der Kunden zum Zwecke des Verkaufs, sondern mit einem 
ehrlichen Austausch. Hören Sie zu und verstehen Sie, worauf es der Zielgruppe ankommt – und zwar als Menschen und nicht als Kunden. Erst mit 
diesem Wissen und den darauf basierenden Inhalten nehmen Sie den Kontakt auf.

Verstehen Sie, wie Ihre Kunden ticken – welche sozialen Umstände ihnen wichtig sind, welchen Influencern sie folgen, welche Emotionen sie 
antreiben - und setzen Sie genau dort an.

Aber denken Sie daran. Das ist keine einmalige Sache. Unsere Top 50 Marken sind nicht wegen irgendwelcher Marketing-Tricks so beliebt. Sie 
werden geliebt, weil sie das, was ihren Kunden wichtig ist, in ihren Geschäftsmittelpunkt stellen. Sie bauen ihre Marke quasi vom Verbraucher 
ausgehend auf, nutzen dieses Wissen für die Corporate Social Responsibility, das Marketing, das Mitarbeiterengagement und prägen so das 
ganze Unternehmen.

Fazit und Zusammenfassung
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Methodik

I want to know what love is…
Brand Love über Social Listening zu messen, ist eine Herausforderung, denn es handelt sich nicht um eine klar definierte Metrik. Stattdessen 
haben wir für diese Studie Werte gemessen, die für Markenliebe entscheidend sind: Mentions, Engagement, positives Sentiment, Ausdrücke für 
Markenliebe, usw.

Die Daten wurden vom 01.07.19 bis zum 31.12.19 für 781 Marken aus 28 Branchen gesammelt, basierend auf mehreren Brancheneinträgen und 
regionalem Marketing-Know-how. Zu den Listen gehören:
• Interbrand
• FTSE 100
• S&P
• NASDAQ
• Dow
• Forbes Wertvollste Marken
• BrandZ (ft)
• Fortune 100 der besten Unternehmen

Jede Marke wurde mit Hilfe der Talkwalker Quick Search anhand der Engagementrate und des Sentimentwerts bewertet – das Ergebnis war eine 
Vorauswahl an 141 Marken.

Darauf basierend wurde ein Score sowie die folgenden Kriterien innerhalb der  Talkwalker-Analyse entwickelt
• Consumer Engagement Rate und Sentiment auf Social Media
• Consumer Engagement Rate und Sentiment auf News-Seiten
• Prozentsatz der Erwähnungen, die als „Joy“ (Freude) eingestuft wurden
• Prozentsatz der Erwähnungen, die Wörter in Verbindung mit Liebe enthielten



https://www.talkwalker.com/de/kostenlose-demo 

