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                  Brandvocate 

Die wichtigsten Infos zur neuen Content-App 

 

Für Quickstarter:  

Einfach QR-Code scannen und starten! 

 

 

Was ist Brandvocate? 

Brandvocate ist eine eigens für die Swiss Life Gruppe und ihre externen Partner 

entwickelte App. Sie verweist auf alle seit Juli 2020 veröffentlichten Corporate 

Beiträge und bietet alle verfügbaren (Kampagnen-)Motive zum Download an. Die App 

ist für Sie kostenfrei. 

 

Welche Vorteile bietet Brandvocate? 

1. Eine App, alle Inhalte 

Hier finden Sie sämtliche Beiträge unserer Corporate Channels (Social Media, 

Magazin & WebOffice), ausgewählte Fachbeiträge aus der Presse und speziell 

für digitale Kanäle optimierte Bilder & Videos zu aktuellen und vergangenen 

Kampagnen. Immer aktuell, rechtlich freigegeben und uneingeschränkt 

nutzbar.  

 

2. Direkte Info per Push 

Sie haben wenig Zeit, wollen aber nichts Wichtiges verpassen? Brandvocate 

informiert Sie standardmäßig per Push, sobald ein neuer Inhalt aus Ihrem 

Themenbereich verfügbar ist. 

 

3. Denkt mit und erinnert Sie 

Per App, im mobilen Browser oder am Desktop? Brandvocate synchronisiert 

Ihre Aktivität automatisch über beliebig viele Geräte hinweg. Und mit der 

integrierten Push-Funktion werden Sie auch dann über aktuelle Inhalte 

informiert, wenn Sie gerade nicht in der App aktiv sind. 
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Wie richte ich meinen Zugang ein? 

Um Ihnen die Registrierung möglichst einfach zu gestalten, folgen Sie einfach diesen 
Schritten mobil oder am Desktop: 

1) Füllen Sie zunächst dieses Registrierungsformular aus: https://landing-
ambassify.swisslife.de/post/43654?  

2) Klicken Sie in der Bestätigungsmail auf „Zugang bestätigen“  
3) Vergeben Sie ein sicheres Passwort, bestehend aus Klein-/Großbuchstaben und 

Zahlen. 
4) Sie können sich nun am Desktop (https://ambassify.swisslife.de) oder mobil in 

Brandvocate einloggen. Laden Sie sich dafür einfach die App herunter (Apple App 
Store | Google Play Store). 

5) In der Regel erhalten Sie die Bestätigungs-E-Mail innerhalb von einer Minute nach 
Abschluss der Registrierung, abhängig von der Serverauslastung und von Ihrem E-
Mail-Provider. Prüfen Sie bitte auch Ihren Spamordner nach einer E-Mail mit dem 
Absender „Team Social | Swiss Life Deutschland“. Sollten Sie auch nach 5 Minuten 
noch keine Mail erhalten haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns unter 
socialmedia@swisslife.de. 

 

Wie nutze ich die App? 

In Brandvocate können Sie mit den Inhalten auf verschiedene Weise interagieren: 

• Links zu unseren Magazinartikeln und Beiträgen aus den Fachmedien finden 
Sie gesammelt im Thementab „Artikel“. Möchten Sie den Inhalt direkt auf 
einer Plattform teilen, wählen Sie einfach das entsprechende Icon unter dem 
Text aus. Möchten Sie den Link kopieren, tippen Sie unterhalb der Icons auf 
den Button „Kopieren“. Möchten Sie den Link aufrufen, tippen Sie ganz unten 
auf „Weiterlesen“. 

       Möchten Sie ausschließlich Magazinbeiträge sehen, wählen Sie unter 
Account > Gruppen die Zielgruppe „Standardcontent Backoffice“ aus. Geht es 
Ihnen überwiegend um externe Links, wählen Sie einfach „Spezialcontent 
Direktionsbeauftragte“ aus. 

• Links zu unseren Beiträgen auf den Social Plattformen finden Sie jeweils in 
den Inhalten innerhalb der Thementabs. Wählen Sie dazu einfach den 
gewünschten Inhalt aus der Liste aus, scrollen Sie ein Stück nach unten und 
tippen Sie unterhalb der gewünschten Plattform auf „Zum Beitrag“. Sie 
werden direkt zum Beitrag weitergeleitet und können ihn nun liken, ihn 
kommentieren oder ihn teilen. 

       Viele der Social Plattformen unterstützen aktuell leider nicht das sofortige 
oder zeitversetzte Liken, Kommentieren und Teilen direkt aus Brandvocate 
heraus. Daher bietet Brandvocate aktuell keine Funktionen zum Vorausplanen 
oder automatisierten Posten an. 

https://landing-ambassify.swisslife.de/post/43654
https://landing-ambassify.swisslife.de/post/43654
https://ambassify.swisslife.de/
https://apps.apple.com/de/app/brandvocate/id1526479613
https://apps.apple.com/de/app/brandvocate/id1526479613
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ambassify.app.swisslife&hl=de&gl=US
mailto:socialmedia@swisslife.de
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• Für viele Inhalte bieten wir neben Links auch direkte Downloads der 
Mediendateien an. Wählen Sie zunächst ihren Wunschinhalt aus und 
entscheiden Sie, ob Sie den vorgeschlagenen Text kopieren möchten (Tippen 
und halten, dann „Kopieren“). Scrollen Sie dann ein Stück nach unten und 
tippen Sie unterhalb des gewünschten Medientyps auf „Download“.  

       Android-Nutzer finden die Medien direkt in ihrer Gallerie. iOS-Nutzer wählen 
für Bilder im Browserdialog „Anzeigen“, dann „Zu „Fotos“ hinzufügen“ (lange 
auf das Bild drücken). Für Videos wählen Sie im Browserdialog „Laden“, 
navigieren anschließend zum Ordner „Download“ in der App „Dateien“, öffnen 
das geladene Video, tippen auf das Teilen-Icon und wählen „Video sichern“ aus. 

    Leider unterstützt Google Chrome unter iOS den direkten Download nur 
eingeschränkt. Daher empfehlen wir Ihnen, vor dem Download den 
Standartbrowser zu wechseln. Rufen Sie dafür unter iOS Einstellungen > Safari 
> Standard-Browser-App auf und wählen Sie dort „Safari“. Nach Abschluss des 
Downloads können Sie über den gleichen Pfad die Einstellung erneut anpassen. 

 
Wie setze ich mein Passwort zurück? 

Rufen Sie einfach https://ambassify.swisslife.de/auth/reset auf, geben Sie Ihre E-
Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Passwort zurücksetzen". Sie erhalten in wenigen 
Minuten eine Bestätigungs-E-Mail. Tippen Sie auf den Link in der E-Mail und vergeben 
Sie sich ein neues Passwort. 

 
Sie haben weitere Fragen?  

Dann nutzen Sie einfach die Feedback-Option im Start-Tab. 

Oder schicken Sie uns eine Mail an socialmedia@swisslife.de.   

 Wir stehen Ihnen werktags gerne zur Verfügung. 

https://ambassify.swisslife.de/auth/reset
mailto:socialmedia@swisslife.de

