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MARKE & KANÄLE

In den zurückliegenden Monaten ha-
ben viele Marken unter Beweis gestellt, 
was sie auszeichnet. Helmut Schmidt 
sagte: „Charakter zeigt sich in der Kri-
se“. Gemeint ist, dass sich erst in der 
Krise zeigt, auf wen wirklich Verlass ist. 
Viele große Hersteller haben sich mit ih-
ren Fähigkeiten und ihren Marken für 
diejenigen eingesetzt, die die Ausnah-
mesituation am stärksten getroffen hat: 
überlastete Familien, Kinder und Men-
schen in Notsituationen. 

Nachdem das Potential von etablierten 
Marken in den letzten Jahren häufiger in 
Frage gestellt wurde und von einer Ver-
trauenskrise die Rede war, haben die 
Hersteller eine beeindruckende Antwort 
auf die Frage geliefert, ob es überhaupt 
noch Markenartikler braucht: Als Famili-
en und ganze Gesellschaften auf Social 
Distancing oder in den Lockdown gehen 
mussten, haben viele Marken die Men-
schen in der Krise nicht nur mit elemen-

das Gute sein und gleichzeitig eine Kraft, 
die gesundes Wachstum ermöglicht. Die 
Marken von P&G stehen klar zu ihrer 
Verantwortung für ein besseres Morgen 
– und sie lassen sich dabei an klaren Zie-
len messen.

In der Krise zeigen Marken
ihr Potential

Viele Menschen hat die Corona-Krise 
hart getroffen, mit individuellen Schick-
salen, die sehr betroffen machen. Men-
schen sind durch eine Infektion gesund-
heitlich stark angeschlagen oder sogar 
gestorben. Anderen geht es finanziell 
sehr schlecht oder sie haben große Sor-
gen hinsichtlich der Zukunftsperspekti-
ven. Aber – und auch das gehört zum 
vollständigen Bild dazu: Viele Menschen 
haben in der Corona-Krise neu erfahren 
oder nochmals klar vor Augen geführt 
bekommen, was wirklich wichtig ist und 
worauf es ihnen im Leben ankommt.

D ie Covid-19-Pandemie   hat alte Ge-
wissheiten radikal über Bord gewor-

fen. Viele Umwälzungen, deren seismo-
graphische Wellen lange spürbar waren, 
haben zu Rissen geführt, die jetzt nicht 
mehr zu übersehen sind. Wir leben in Zei-
ten des Umbruchs. Gewissheiten wan-
ken, in einigen Bereichen findet radikaler 
Wandel im Zeitraffer statt. Bestehende 
Geschäftsmodelle werden schlagartig 
durch Neues abgelöst. Was bis heute un-
möglich schien, passiert.

Dass sich vor diesem Hintergrund die 
Frage stellt, wie Marken aus der Krise 
kommen, liegt auf der Hand. Die Frage 
allein greift jedoch zu kurz. Vielmehr ist 
es auch wichtig, zu fragen, was Marken 
tun können, damit wir gesellschaftlich 
gestärkt aus der Krise kommen? Wir bei 
Procter & Gamble sind davon überzeugt, 
dass diese Fragen aufs Engste miteinan-
der verwoben sind.  In einer Welt, die 
sich in dramatischen Veränderungspro-
zessen befindet, wollen wir eine Kraft für 

Orientierung bieten und klare Standpunkte vertreten

Von Gabriele Hässig
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ziale Unruhen und wirtschaftliche Notla-
gen, und die Gefahr einer tieferen und 
längeren Rezession ist real. Für Marken 
werden daher vor allem zwei Aspekte 
wichtiger denn je, als allererstes: ganz 
nah bei den Menschen sein, genau zu-
hören und aus echtem Verständnis wert-
volle Einsichten entwickeln. Kurzum: 
Steht unser Handeln als Marke im Ein-
klang mit dem, was Menschen heute 
wichtig ist?

Hinzu kommt: Orientierung bieten 
und klare Standpunkte vertreten. Aktu-
elle Studien zeigen, dass sich die Men-
schen Marken wünschen, die eine Brü-
cke zwischen der verlorenen Normalität 
und dem Alltag in Zukunft bauen. Das 
schließt die Übernahme von gesellschaft-
licher Verantwortung ein. Denn Kaufent-
scheidungen sind mehr und mehr mit 
der Frage verbunden, ob das Unterneh-
men, das hinter einer Marke steht, der 
Gesellschaft etwas zurückgibt. Die Men-
schen erwarten, dass Marken und Unter-
nehmen Transparenz darüber schaffen, 
wie produziert wird, wie die Lieferketten 
gestaltet sind und wie sie mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern umge-
hen.

Zusammengefasst: Eine starke Marke 
löst nicht nur ihr Produktversprechen ein, 
ist stimmig und wiedererkennbar, sie be-
zieht auch klar Stellung zu gesellschaftli-
chen Themen, um das Leben der Men-
schen besser zu machen. Das bedeutet 
konkret und überprüfbar gesellschaftli-
che Verantwortung für Gleichstellung, 
Vielfalt, achtsamen Umgang miteinan-
der sowie Klima und Umwelt zu über-
nehmen. Damit tragen Marken direkt 
zum Unternehmenserfolg bei. Füh-
rungsteams mit einem hohen Grad an 
Unterschiedlichkeit werden dies im Übri-
gen besser schaffen als homogene 
Teams. Geschlechtervielfalt in den Füh-
rungsteams ist ein zentraler Hebel für die 
Weiterentwicklung der Markenartikel-
industrie.

Gabriele Hässig ist verantwortlich für 
Kommunikation, Public Affairs und 
Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble (P&G) in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz

Für P&G steht fest: Die Bedeutung 
unserer Produkte im Leben der Verbrau-
cher hat zugenommen. Dabei achten 
die Menschen heute beim Einkauf noch 
genauer darauf, ob die von ihnen ver-
wendeten Produkte sicher für sie, ihre 
Familie und die Umwelt sind. Die Be-
deutung einer herausragenden Pro-
duktqualität bei Hygiene und Gesund-
heit nimmt damit zu. 

Um die gestiegenen Bedürfnisse der 
Verbraucher und ihr sich wandelndes 
Einkaufsverhalten zu adressieren, setzt 
P&G auf innovative Produkte und Mar-
ken und auf ambitionierte Ziele für 
Nachhaltigkeit und mehr Kreislaufwirt-
schaft. Indem wir unsere Produktion 
CO2-neutral gestalten und Produkte ent-
wickeln und anbieten, die in der Nut-
zungsphase einen geringeren Fußab-
druck aufweisen, helfen wir den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, ihre 
Umweltbilanz zu verbessern, und über-
nehmen die Verantwortung für den Fuß-
abdruck unserer Produktion und unserer 
Produkte. Dazu gehören beispielsweise 
auch Aufklärungsinitiativen, die das Wa-
schen bei niedrigen Temperaturen för-
dern.

Gleichzeitig nutzt P&G die starke Stim-
me seiner Marken für gesellschaftliches 
Engagement wie Gleichstellung, Ge-
rechtigkeit und Inklusion. Unsere Werbe-
kampagnen setzen Impulse für gesell-
schaftliche Debatten und werden damit 
zum Katalysator für gesellschaftlichen 
Wandel. Unser globaler Brand-Building-
Officer Marc Pritchard hat es jüngst sehr 
treffend auf den Punkt gebracht: Ein 
Geschäftsmodell, unter dem Mensch 
und Umwelt leiden, hat letztlich negative 
ökonomische Folgen. Wenn wir für ge-
sellschaftlichen Fortschritt sorgen, schaf-
fen wir gleichzeitig mehr Wohlstand.

Blick nach vorn: Was zeichnet 
eine starke Marke künftig aus?

Die Volatilität der Märkte und viele Un-
sicherheiten, mit denen die Unterneh-
men derzeit konfrontiert sind, werden 
noch lange anhalten. Die Pandemie ist 
noch längst nicht überwunden, in vielen 
Ländern weltweit gibt es weiterhin so-

tar notwendigen Produkten des Alltags 
zuverlässig versorgt, sondern standen 
ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite.

Gemeinsam gegen Corona: 
P&G-Marken stellen sich in den 

Dienst der Menschen

Vor dem Hintergrund der Covid-
19-Pandemie zählt eine stabile Versor-
gung der Menschen, speziell mit Reini-
gungs- und Hygieneprodukten, weltweit 
zu den bedeutsamsten Themen für P&G. 
Dazu gehört auf der einen Seite die Si-
cherstellung der Warenverfügbarkeit als 
auch die Unterstützung von Menschen 
in Not. Insgesamt arbeitet P&G mit über 
200 Hilfsorganisationen in mehr als 30 
Ländern zusammen. In Deutschland hat 
P&G Hilfsorganisationen wie das DRK 
unterstützt und viele lokale Initiativen 
mit Produktspenden oder mit Desinfekti-
onsmitteln versorgt. Allein über unseren 
Partner „Innatura“ hat P&G Pro-
duktspenden in Höhe von 800.000 Euro 
an soziale Einrichtungen verteilt.

P&G nutzt die starke
Stimme seiner Marken, um 

gesellschaftlichen Wandel zum 
Positiven zu erreichen

Aber Marken können mehr als Nothil-
fe: Mit Expertinnen und Experten aus un-
serem Netzwerk und mit Nina Ruge als 
Moderatorin haben wir innerhalb einer 
Woche im März 2020 die Online-Platt-
form #GemeinsamStärker auf for-me-
online.de gestartet. Es ging uns darum, 
die Fragen der Menschen im Lockdown 
zu beantworten, die in der allgemeinen 
Diskussion nicht an erster Stelle stehen 
konnten: von hygienischem Waschen 
über Homeschooling bis hin zur seeli-
schen Bewältigung des neuen Alltags in 
der Krise. Auf diese Weise haben wir bis 
Juni 2020 nicht nur mehr als 10 Millionen 
Menschen erreicht. Wir haben vor allem 
auch gesehen, dass dieses Engagement 
menschliche Nähe erzeugt und große 
Wertschätzung erfährt. Die Initiative wird 
weitergeführt und unterstützt künftig un-
terschiedliche Projekte von „RTL – Wir 
helfen Kindern“. 


