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Seit den 70er-Jahren haben wir zusammen mit GfK alle sechs relevanten ökonomischen Krisen analysiert: An-
lässe (z. B. Ölkrise oder Finanzkrise), Dauer, Gewinner und Verlierer, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Mar-
kenführungsstrategien. Corona ist die bisher längste und tiefste Krise, aber nicht nur das Corona ist die erste 
multilaterale Krise. Sie betrifft uns alle: unsere Gesundheit, unsere Sozialstruktur, unsere Arbeitsplätze, unsere 
Wertvorstellungen gegenüber Marken, unsere Mobilität, die Kultur  – und natürlich die Wirtschaft. 

Folge: 83 % der Verbraucher:innen (GfK) ändern ihr Kaufverhalten.

Mit Konzepten, die vor Corona erfolgreich waren, wird man den veränderten Marktstrukturen nicht  mehr gerecht. 

In einer großen aktuellen Befragung von CMOs in Deutschland, Österreich und in der Schweiz haben wir festge-
stellt: Praktisch alle CMOs erkennen zwar die Herausforderung, setzen zum Teil einzelne Maßnahmen ein, aber –
nur knapp 40 % stimmen zu, ihre Markenführung grundlegend neu auszurichten. 

Nach einer sorgfältigen Analyse der Situation vor, während und nach Corona befassen wir uns in unserer bisher 
wichtigsten Marken-Roadshow 2021 mit sieben neuen strategischen Ansätzen, die Markenführung anzupassen 
und neu auszurichten. 

Neue Markenführung nach Corona



1. Noch nie haben sich die Marktanteile in den letzten Jahrzehnten so gravierend verschoben. 
 Und noch nie war der Markenwechsel so hoch wie heute.

Konsequenz: 
Wir brauchen eine Neugewichtung unserer Zielgruppen: von bislang überwiegender Neukundengewinnung künftig hin zu 
prioritärer Bestandskundenpflege.



2. Auch die Wertvorstellungen gegenüber unseren Marken haben sich durch die Krise verändert:
 von Lebensfreude und Selbstinszenierung mithilfe von Marken jetzt hin zu Geborgenheit und 
 Nachhaltigkeit.

Konsequenz: 
Viele Marken bedürfen einer Korrektur ihrer Positionierung.



3.  Die Touch Points haben sich u. a. durch zeitweise 70 % Homeoffice und veränderte Mobilitätswege 
deutlich verschoben.



4.  Die steigende Datenflut, neue Datenschutzmaßnahmen (Cookieless Time) und ein exklusiveres Verhalten 
der GAFAs machen neue KI-basierte Planungsansätze und ein neues Datenmanagement erforderlich.



Konsequenz: 
Die Orchestrierung der Customer Journey gelingt dann, wenn man den Zielpersonen konkrete Nutzen als Äquivalent für 
ihre Daten anbietet. 



5.  Die notwendige und laufende Individualisierung der Verbraucheransprache in Echtzeit stellt ganz neue 
Anforderungen nicht nur an die Mediapolitik, sondern auch an die Kreation. Drei Schritte sind notwendig.



6.  Bei zunehmender Änderungsgeschwindigkeit und immer komplexerer Markenwelt muss sich auch die 
Zusammenarbeit zwischen externen Dienstleistern und Werbungtreibenden verändern.

Konsequenz: 
Das heutige Betreuungsmodell mit fünf bis zehn externen und nicht vernetzten Dienstleistern ist mangels Schnittstellen, 
Komplexität und Zwang zur rascheren Reaktion überholt.
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