
Orientierung und klare Sicht

MARKENKOMMUNIKATION  
IN SCHWIERIGEN ZEITEN
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Editorial

IHR SCHNELLER  
WEG ZUR  
AR-APP ARTUZ !

App im Store  
herunterladen
Laden Sie sich die kostenlose 
ARTUZ-App im App-Store  
(Apple) oder Play-Store  
(Google) herunter.

ARTUZ-App öffnen
Öffnen und verwenden Sie 
die App überall dort, wo das 
ARTUZ-Logo abgebildet ist.

Smartphone auf  
die Seite halten
Halten Sie Ihr Smartphone 
über die jeweilige Seite mit 
ARTUZ-Logo und drücken  
Sie den Scan-Button.

Mit Inhalten  
interagieren
Erleben Sie die endlosen  
Möglichkeiten, die ARTUZ  
Ihnen bietet.

Bei älteren Smartphone- oder Tablet-Generationen mit weniger  
leistungsstarken Prozessoren kann die AR-Darstellung mit ARTUZ  

fehlerhaft sein oder nicht funktionieren.
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wir alle haben anstrengende Monate hinter uns. Die Corona- 
Krise stellte uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen 
und wirbelte unseren Alltag von einem auf den anderen Tag 
durcheinander – beruflich und privat. Auch für uns, das Team von 
mgo360, war diese weltweite Pandemie eine völlig neue Situa
tion: Druckaufträge wurden zum Teil von heute auf morgen stor-
niert, angebotsgetriebene Werbung verlor ihren Sinn und unsere 
Kunden wurden unsicher, wie sie in einer solchen Krisenzeit wer-
ben sollen. 

Schon vor der Krisenzeit stand die Kundenorientierung immer 
ganz oben auf der Agenda von mgo360. Und diese hohe Kunden-
orientierung half uns, innerhalb kürzester Zeit Kampagnen, Web-
sites oder Newsletter zu entwickeln. Ein paar Beispiele davon fin-
den Sie in diesem Kundenmagazin. Zugute kam uns hierbei auch 
das „Authentische Markensteuerrad“, das wir vor der Krise mit 
einigen Kunden erarbeitet haben. Auf die Erkenntnisse und den 
wahren Markenkern konnten wir für das Marketing in Krisenzei-
ten zurückgreifen. Simon Stark, Agenturleiter bei mgo360, erklärt 
Ihnen in einem Interview, was es damit auf sich hat. Eines schon 
vorweg: Ja, hinter dem „Authentischen Markensteuerrad“ steckt 
viel Arbeit und Zeit, doch es lohnt sich. Bemerkbar macht es sich 
besonders in solchen Krisensituationen und auch in der unge-
wissen Zeit danach, in der wir uns gerade befinden.   

Ihr Jörg Schild-Müller

Experteninterview

„Purpose ist die neue Währung!“
Warum Unternehmen einen übergeordneten Sinn brauchen

Egal ob beim Händewaschen, Duschen oder Zähneputzen – die Produkte der  

Hamburger Naturkosmetikfirma „STOP THE WATER WHILE USING ME!“ erinnern den  

Verwender jeden Tag aufs Neue, etwas Gutes für die Umwelt zu tun und Wasser einzusparen. 

Die Botschaft prangt in schwarzen Großbuchstaben auf jeder Verpackung.  Geschäftsführerin 

Nina Witt erklärt im Interview, was Purpose damit zu tun hat und das es dabei um viel mehr  

als nur einen neuen Trend in der Marketingwelt geht.

Welche Bedeutung messen Sie Purpo-
se für die Markenkommunikation bei? 

Nina Witt: Purpose geht über reine 
Markenkommunikation hinaus. Purpose 
ist der Grundstein, das Herzstück der 
Unternehmung. Der Purpose beantwor-
tet die Frage nach dem „Warum“ – und 
zwar so präzise, dass er nicht hinterfragt 
werden muss. Dadurch bildet er eine Art 
allgemeine Richtschnur, worauf der Rest 
bauen kann. Und genau deshalb sollte er 
auch präzise und unverwechselbar sein. 
Denn wer seinen Purpose nicht kennt 
oder ihn ständig in Frage stellen muss, 
dem fehlt der Halt. Erst durch diesen Halt 
entsteht eine Haltung, die dann über 
die Markenkommunikation nach außen 

Nina Witt leitet seit 2018  
das Hamburger Naturkosmetik-
unternehmen „Stop the water 
while using me!“

getragen werden kann – unabhängig von 
Kanal oder Zielgruppe.

Was macht Ihrer Meinung nach ein pur-
pose-getriebenes Unternehmen aus?

Es weiß exakt, was es tut und muss 
sich nicht hinterfragen. Und zwar jedes 
einzelne Glied in der Kette – vom Prak-
tikanten bis zur Geschäftsführung. Das 
spiegelt sich nicht nur in den produzier-
ten Produkten wieder, sondern auch in 
der Außenwahrnehmung. Ich spüre als 
Konsument, ob ein Unternehmen einen 
Purpose hat oder nicht. Deshalb sind 
purpose-getriebene Unternehmen die 
Zukunft: Jedes Unternehmen ohne Pur-
pose wird es schwer haben, zukünftig am 
Markt zu bestehen.

Wie zahlt sich ein konsistent gelebter 
Purpose auf Markentreue und -bekannt-
heit aus?

Purpose ist die neue „Währung“. Mit dem 
Unterschied, dass er – einmal richtig defi-
niert – nicht an Wert verlieren kann. Lebe 
ich ihn konsistent, gibt er jeden weiteren 
Schritt vor. Und bei jedem Schritt kom-
men mehr Menschen hinzu, die die Hal-
tung teilen und die Marke auf ihrem Weg 
begleiten wollen. Das wiederum steigert 
die Markenbekanntheit, denn jeder 
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Mensch umgibt sich gerne mit Gleichge-
sinnten – egal ob es Menschen, Produk-
te oder Philosophien sind. Neben der 
Markenbekanntheit steigt wiederum eine 
Art kollektive Markentreue. Im Grunde ist 
es ein bisschen wie ein Trichter oder eine 
umgekehrte Pyramide: Der Purpose ist 
der Kern für eine nach oben offene, aber 
sich konstant erweiternde Zukunft.

Und inwiefern schafft eine klare Mar-
kenhaltung Vertrauen, Orientierung 
und Glaubwürdigkeit für den Kunden?

Die Haltung einer Marke muss mit einem 
definierten BrandPurpose nicht mehr 
ständig in Frage gestellt werden. Und so 
schafft die Haltung eben im wahrsten 
Sinne genau das – nämlich Halt. Und 
dieser Halt führt dazu, dass Verbraucher 
auch dauerhaft treu bleiben. Genau 
dieses Gefühl kennt jeder von uns, denn 
jeder ist als Privatperson genauso Ver-
braucher. Ich weiß, wie es sich anfühlt, 
wenn es „matcht“ und man absolut 
überzeugt ist. Nur selten wird man einer 
Marke untreu. Und wenn, dann meist, weil 
die Haltung der Marke irgendwann nicht 
mehr mit der eigenen übereinstimmt – 
dann handelt entweder die Marke gegen 
ihren ursprünglichen Purpose oder man 
selbst. 

Wie kann sich ein konsistent gelebtes 
Markenbild positiv auf Krisenkommuni-
kation auswirken?

Das Wort Krise stammt ursprünglich 
aus dem Griechischen „krísis“, was für 
Meinung, Beurteilung oder Entscheidung 
steht. Interessanterweise lässt sich das 
Phänomen dadurch schon ziemlich gut 
erklären, denn eine Krise ist zwar ein 
schrecklicher Moment, aber wie der 
Wortursprung schon sagt, auch meist ein 
Moment der Entscheidung. Gebe ich als 
Marke also mit meinem Purpose eine Hal-
tung vor – und damit auch Halt – kann ich 
damit solche entscheidenden Momente 
überstehen. Denn am Ende überlappt das 
gelebte Markenbild so sehr mit der Hal-
tung des Verbrauchers, dass man quasi 
gemeinsam durch dieses Erlebnis geht. 

Und am Ende im besten Falle stärker 
daraus hervorgeht als zuvor.

Der Markenkern von STOP THE WATER 
WHILE USING ME! lautet: „We empo-
wer people to stop, think and change 
towards water“. Wie haben Sie Ihren 
Brand-Purpose gefunden? 

Das ist ja das tolle am Brand-Purpose: 
Man muss ihn normalerweise nicht 
suchen, er ist meistens schon da. Klar, 
heutzutage ist es Trend, einen Purpose 
zu haben. Aber häufig haben jahrhun-
dertealte Traditionsunternehmen einen 
wesentlich eindeutigeren Purpose als die 
Start-Ups von heute – und der hat nichts 
mit Profit und Wirtschaftswachstum zu 
tun. Er ist das ureigene „Warum“. Es gibt 
tolle und faszinierende Beispiele und 
noch heute umweht diese Marken der 
Mantel ihrer ursprünglichen Sinngebung.  
Bei uns war es ähnlich: Unsere Unter-
nehmung hatte von Anfang an den Sinn, 
Leute dazu zu ermutigen, ihr tägliches 
Handeln gegenüber einer unserer 
wertvollsten Ressourcen zu hinterfra-
gen – und zu verändern. Und zwar ohne 
erhobenen Zeigefinger. Ganz einfach mit 
einem ansprechenden Reminder, einem 
Produkt, das Spaß macht und Gutes tut. 
Damit waren auch unsere USPs sofort 
klar: Mit unserer Haltung wollen wir Was-
ser schützen, sparen und spenden. Und 

damit ergibt sich jeder einzelne Schritt 
automatisch.

Wenn man seinen Purpose gefunden 
hat: Wie erweckt man ihn im Alltag zum 
Leben? 

Das tolle am Purpose ist, dass er keine 
Fragen offen lässt. Damit auch nicht die 
Frage, wie man ihn zum Leben erweckt. 
Das klingt etwas esoterisch, aber tatsäch-
lich ist es wahr. Und längst nicht nur auf 
Unternehmen anwendbar, sondern auch 
auf sich selbst als Privatperson. Wer weiß, 
warum er tut, was er tut, muss sich keine 
Fragen stellen – und jeder Schritt ergibt 
sich daraufhin auf dem Weg. 

Der Purpose (dt. Haltung) eines  
Unternehmens beantwortet die Fragen 

nach dem „Warum“ und „Wofür“. 
Er ist die Motivation, die im  

Unternehmen tief verankert ist  
und dauerhafte Gültigkeit hat. 

Ein klar definierter Purpose, der im Unternehmen auch gelebt wird,  
sorgt dafür, Mitarbeitende, Kunden und auch sonstige Stakeholder 

 dauerhaft für das Unternehmen zu begeistern.  
Der Purpose bildet den Kern der Marke, der hinter jedem Schritt  

und jeder Entscheidung des Unternehmens steht. 

Sie möchten Ihren  
Purpose finden? 
Wir beraten Sie gerne rund um die 
Sinnsuche – um Mitarbeitenden 
und Kunden einen übergeordneten 
Zweck zu kommunizieren.

Ihr Ansprechpartner:  
Simon Stark,  
Agenturleiter bei mgo360

 0951 / 188-188
 s.stark@mgo360.de
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Marketing in Zeiten von Corona
Oder warum die Krise auch Chancen bedeutet

Die letzten Wochen stellten uns alle vor enorme  

Herausforderungen – egal ob große oder kleine Unternehmen.  

Die Ereignisse einer weltweiten Pandemie und die Auswirkungen  

auf die Unternehmen sorgen uns und lösen viele  

Unsicherheiten aus – das ist nur menschlich.  

Trotz allem ist es wichtig, dass diese Unsicherheiten  

nicht die Überhand gewinnen – auch im Marketing. 

Geschäfte mussten schließen, aktionsgetriebene Werbung 
verlor für die meisten Unternehmen ihren Sinn. Doch was 
tun in einer solchen Krisenzeit? Ist Werbung da überhaupt 
angebracht? Solche Fragen erreichten auch Simon Stark. Der 
Marketingexperte und Agenturleiter bei mgo360 begleitete 
schon einige Unternehmen erfolgreich durch die Finanzkrise im 
Jahr 2008. Aus Erfahrung weiß er, worauf es in solchen Zeiten 
ankommt. Sein Wissen gab er zu Beginn der Krise in einem 
Leitfaden an Unternehmer weiter. Die Unsicherheit, die diese 
Krise bei vielen auslöst, verleitet oft zu ausbleibenden oder 
irrationalen Entscheidungen. Deswegen gilt es in diesen Zeiten 
stärker denn je: Werber müssen das Bauchgefühl aus und den 
Kopf einschalten. Die Umstände konnte niemand beeinflussen, 
es galt also, das Beste daraus zu machen und in Potenzialen zu 
denken. „Egal ob das eigene Geschäft noch offen oder bereits 
geschlossen hatte. Der kommunikative Faden zum Kunden durf-
te nie abreißen. Unsere Aufgabe als Marketingverantwortliche 
war es, in dieser Zeit mehr denn je die gesellschaftliche Lage 
mit einer gehörigen Portion Empathie einzuschätzen und und 
die situationsspezifischen Stärken unserer Kunden klar in den 
kommunikativen Fokus zu rücken“, erklärt Simon Stark.

Werben ja – aber wie?
Während einige Unternehmen, wie beispielsweise Lebensmit-
telhändler, einen nie zuvor dagewesenen Ansturm erlebten, 
mussten andere Geschäfte wegen der Coronakrise schließen. 
Erstere bekamen in dieser fraglos unangenehmen Situation eine 
riesengroße Chance. Sie konnten weiter Umsätze schreiben und 
damit die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter sichern. Werben war 
für sie natürlich weiterhin ein Thema. Doch auch hier musste 

die Werbung inhaltlich neu ausgerichtet werden. Aufgrund 
der herausfordernden Versorgungssituation waren Angebote 
und Aktionen fehl am Platz. Vielmehr mussten Geschäfte, die 
geöffnet hatten, mit ihrer Werbung – egal auf welchen Kanä-
len – Botschaften und Inhalte rüberbringen: „In solchen Zeiten 
darf Werbung auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass 
man von dieser Situation profitieren will. Mit allzu werblichen 
Aussagen sollte man sich in solchen Zeiten eher zurückhalten“, 
empfiehlt der Marketingexperte. Also Werben ja, aber mit Fin-
gerspitzengefühl. „Noch besser ist es, in einer solchen Situation 
authentisch und aktiv auf die momentane Situation einzugehen. 
Das erreicht die Zielgruppe in ihrer derzeitigen Gefühlslage 
besser als ein marktschreierisches Angebot.“ 
Und die Geschäfte, die wegen dem Coronavirus schließen 
mussten? Werben macht hier doch keinen Sinn, oder? „Werben 
ist hier vielleicht der falsche Begriff, aber trotzdem sollte man, 
egal ob geschlossen oder geöffnet, immer mit dem Kunden in 
Kontakt bleiben. Der Faden darf nicht abreißen, damit er schnell 
wiederaufgenommen werden kann, wenn die Läden wieder 
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öffnen dürfen“, rät Simon Stark. Nicht werben – oder besser 
gesagt – nicht kommunizieren, ist in jedem Fall der falsche Weg. 
„Der Glaube, dass man nach der Coronakrise alles einfach wie-
der hochfährt und sich der Effekt sofort in der Kasse bemerkbar 
macht, hat aus Erfahrungen in der Finanzkrise leider wenig mit 
der Realität zu tun.“ 

Werbebotschaften kommen an
Studien belegen zudem, dass das Werben – oder besser 
gesagt: das Kommunizieren mit dem Kunden – auch bei ihnen 
ankommt. Laut einer Umfrage von Havas ist der Informations-
bedarf der 14 bis 69Jährigen höher denn je. Und damit steigt 
natürlich auch die Mediennutzung. Die Mehrheit der Befragten 
findet es in Ordnung, wenn Unternehmen weiter werben – so-
lange das Kerngeschäft nicht leidet. Und: Werbung, die die Kri-
senThematik aufgreift, wird als äußerst positiv wahrgenommen. 
Für viele Unternehmen hieß es also – weg von angebotsgetrie-
bener Werbung, hin zu einer Kommunikation mit viel Finger-
spitzengefühl. Natürlich musste auch mgo360 schnell reagie-

Ihr Ansprechpartner:  
Simon Stark, Agenturleiter bei mgo360

 0951 / 188-188  s.stark@mgo360.de

Ausgewählte Bei-spiele über wirksame Krisenkommunika-tion finden Sie auf den nächsten beiden 
Seiten.

ren. „Doch da die Kundenorientierung bereits unser oberstes 
Gebot ist, konnten wir schnell umschalten.“ Schon lange vor der 
Corona-Krise hat der Marketingkomplettdienstleister mgo360 
angefangen, wöchentliche interne Workshops für Kunden zu 
machen. Der Hintergedanke: sich fernab vom Alltagsgeschäft 
Raum und Zeit zu nehmen, um für die Bestandskunden neue 
Ideen und Konzepte zu entwickeln – bevor sie danach gefragt 
haben. Diese proaktive Verhaltensweise und der hohe Fokus 
auf den Kunden hat mgo360 dabei geholfen, in der Krisenzeit 
innerhalb weniger Stunden Konzepte und Kampagnen für den 
Kunden zu entwickeln. 
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Lust auf mehr  
Inhalt?

Lesen Sie die ganze Ausgabe digital!

Schließen Sie die Vorschau  
und füllen Sie das 

Kontaktformular aus.


