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GESPROCHEN . Fragen an Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit 
bei Procter & Gamble (DACH) 

wahrgenommen, vom klassischen Brand Buil-
ding in Deutschland bzw. DACH, zu europäi-
scher Markenführung, einer übergreifenden 
Verantwortung im skandinavischen Raum, 
Broadening Assignments im Vertrieb zur Zeit, 
als Category Management erfunden wurde, 
E-Commerce, Business Leader in der Schön-
heitspflege, um nur ein paar zu nennen. Und 
dann vor mehr als 15 Jahren der Wechsel in 

keine Vorstellung davon, wie breit und vielfäl-
tig die beruflichen Laufwege bei P&G ausge-
staltet werden. Über die Jahre habe ich gese-
hen, welche Entwicklungsmöglichkeiten P&G 
bietet und wie intensiv jede und jeder Einzel-
ne dabei unterstützt wird, die individuellen 
Fähigkeiten zu entwickeln. Ich selbst habe 
viele verschiedene Aufgaben in ganz unter-
schiedlichen Bereichen und Konstellationen 

>k: Frau Hässig, Sie sind seit über 30 Jah
ren bei Procter & Gamble. Was zeichnet 
die Arbeit bei P&G aus? Und hat Sie ein 
Wechsel nie gereizt?
Als ich nach meinem Studium der Wirtschafts-
wissenschaften – und ohne Fokus auf Marke-
ting – mit 23 Jahren bei P&G im Brand Ma-
nagement begonnen habe, hätte ich mir das 
so auch nicht erträumen können. Ich hatte 

„Wir tun erst, 
   dann reden wir“
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Immer noch Covid und damit eine noch stär-
kere Bedeutung der internen Kommunikation. 
Die rund 10.000 Mitarbeitenden in der DACH-
Region sind die Basis jeden Erfolgs und damit 
die wichtigste Zielgruppe der gesamten Kom-
munikation. In den letzten Wochen sicher 
auch der Krieg in der Ukraine und damit ver-
bunden das Management von vielen Unter-
stützungsleistungen und Spenden. Von diesen 
beiden „Issue-Themen“ abgesehen, ganz klar 
das Mega-Thema Nachhaltigkeit. Das be-
inhaltet auch den Ausbau von Partnerschaf-
ten, Engagement in vielen externen Gremien, 
um neue, bessere Lösungen zu entwickeln. 
Wir haben zum Beispiel mit PreZero beim 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis die innovati-
ve und Start-up-angelehnte Partnerschaft zu 
Silphie-Papier bekanntgegeben. Darüber hin-
aus schlägt mein Herz für #GemeinsamStär-
ker. Eine Idee, die im ersten Corona-Lockdown 
entstanden ist. Gemeinsam mit meiner Kolle-
gin und CMO Kristina Bulle haben wir inner-
halb von einer Woche ein Live-Sendungsfor-
mat mit der wunderbaren Nina Ruge konzi-
piert, um den Menschen in dieser ungewohn-
ten Situation mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Zu vielen gesellschaftlichen Themen 
haben wir klare Standpunkte. Auch hier haben 
wir viel kommuniziert.

>k: Sie operieren sowohl mit einer star
ken Corporate Brand als auch mit vielen 
Produktmarken. Wie tarieren Sie das 
aus?
Wir sind zu allererst ein House of Brands. Die 
Marken stehen im Vordergrund, sie sind direkt 
in engem Austausch mit den Menschen. Da-
hinter steht natürlich das Gesamtunterneh-
men P&G, mit seinen klaren Werten und Prin-
zipien, effizienten Strategien und allen Mitar-
beitenden. Gerade für den Austausch zu Citi-
zenship und Nachhaltigkeit ist P&G der 
Hauptansprechpartner.  >

>k: Was sind Ihre Aufgaben heute, und 
wie ist Ihr Bereich personell ausgestattet 
und strukturell aufgestellt?
Mein Bereich ist sowohl für die gesamte 
Kommunikation verantwortlich als auch mit 
Public Affairs beschäftigt. Daneben verant-
worte ich Nachhaltigkeitsthemen. Ich bin 
also sozusagen interne Aktivistin und exter-
ne Partnerschaftsgestalterin. Gerade die 
Nachhaltigkeitsthemen liegen vielen meiner 
Kolleginnen und Kollegen sehr am Herzen. 
Unsere Prozesse sind überall sehr straff und 
die Teams eher schlank, mit allen Marken, 
allen Funktionen, die lokal, regional und glo-
bal angebunden sind. Wir leben bei P&G die 
Matrix, und wir legen großen Wert auf Effizi-
enz.
Im Einzelnen werden unsere Themen in einem 
hochkompetenten und großartigen Team ge-
leitet und ausgesteuert. Wir sind als News-
room ausgestaltet. Es gibt Kolleginnen und 
Kollegen, die einzelne Marken verantworten, 
andere sind für übergreifende Corporate-
Themen und -Kanäle verantwortlich. Wichtig 
dabei ist: Zum Team gehören die Kontaktper-
sonen unserer strategischen Agenturpartner 
voll dazu, sie werden immer von Anfang an 
miteinbezogen. Wir arbeiten interdisziplinär 
und vernetzt mit allen Beteiligten im Brand 
Building. 

>k: Warum ist diese Position bei Ihnen in 
der Geschäftsführung angesiedelt?
Da gibt es verschiedene Gründe. Leadership 
beinhaltet immer auch eine Vorbildfunktion. 
Zum einen sind Nachhaltigkeitsfragen von 
großer Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit. 
Zum anderen ist die Aufgabe als Counsel be-
deutend in der Prävention von Issues, dies 
verlangt Augenhöhe.

>k: Was waren die Schwerpunkte Ihrer 
Arbeit im letzten Jahr? 

die Kommunikation, mit abwechselnd loka-
len, regionalen und globalen Aufgaben. Mitt-
lerweile bin ich seit sieben Jahren als Ge-
schäftsführerin für Kommunikation und Nach-
haltigkeit zuständig. Kurzum: P&G hatte also 
immer das „bessere Angebot“ – auch wenn 
es mehrfach sehr interessante andere Ange-
bote gab. Hinzu kommt: P&G lebt Chancen-
gleichheit. Das zeigen allein schon die vielen 
Führungspositionen bei P&G, die mit Frauen 
besetzt sind. Als Mutter von zwei mittlerweile 
erwachsenen Jungs habe ich selbst mehrere 
Jahre in Teilzeit gearbeitet und danach wieder 
in Vollzeit weitergemacht. Ganz ohne Karrie-
reknick. Die Unternehmenskultur hier ist von 
Vertrauen, Respekt und Vielfalt gekennzeich-
net; dadurch entsteht starker Teamgeist – und 
das gefällt mir einfach. 

Gabriele Hässig verantwortet die Kommunikation, Public 
 Affairs und Nachhaltigkeit von Procter & Gamble (P&G) in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor ihrem Wechsel 
an die Spitze der Unternehmenskommunikation im Jahr 2012 
leitete sie die internationale Kommunikation der Landes
organisationen von P&G Prestige und zuvor die Marken
kommunikation des Konzerns in der DACHRegion. Gabriele 
Hässig begann ihre Karriere bei Procter & Gamble 1990 als 
Assistant Brand Managerin.
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bestehender Erfahrung ein. Wir glauben an 
das individuelle Entwicklungspotential. Wer 
sich ins Zeug legt, hat alle Chancen, voranzu-
kommen, unabhängig vom bisherigen Le-
bensweg. Das hat weitreichende Konsequen-
zen für Entwicklungs- und Karrieremöglich-
keiten, für die Bedeutung von Coaching und 
für die vielfältigen Jobprofile. Diese Offenheit 
macht unsere Teams sehr divers und kompe-
tent zugleich.

>k: Sie haben einmal Angela Merkel als 
Vorbild genannt. Was fasziniert Sie an 
ihr, und hat sich das in den letzten Mo
naten geändert?
Was mich immer an ihr fasziniert hat, ist ihr 
brillanter Verstand gepaart mit Mut und Prag-
matismus. Wie sie sich in einer von Männern 
aufgestellten Regelwelt durchgesetzt hat. 
Gerne würde ich in der gegenwärtigen Situa-
tion ihre Einschätzung hören und besser ver-
stehen, was sie zum Beispiel zum Festhalten 
an Nord Stream 2 gebracht hat. Mein Eindruck 
war immer, dass sie Putin sehr kritisch gegen-
übersteht. Die Bewertung ihrer historischen 
Leistungen steht mir nicht zu. 

>k: Welche Aufgabenschwerpunkte ha
ben Sie sich in den nächsten Monaten 
gesetzt?
Wir brauchen neue Brücken, Plattformen und 
Begegnungsräume mit den Menschen, um 
zusammen die großen Herausforderungen der 
Klimakrise zu bewältigen. Wir sind in Deutsch-
land noch ziemlich eingefahren in unserem 
Denken. Viele Lösungen schließen wir de facto 
aus, ohne noch darüber diskutieren zu kön-
nen. Dies müssen wir alle gemeinsam aufbre-
chen – und wir wollen als globales Unterneh-
men dazu beitragen. Die Industrie, besonders 
die Markenindustrie mit dem direkten Kontakt 
zu den Menschen im Alltag, hat eine riesige 
und wichtige Aufgabe vor sich. Sowohl was 
Dekarbonisierung angeht als auch mit Blick 
auf gemeinschaftliche Veränderungen im ge-
sellschaftlichen Verhalten. Also: Mut zum Aus-
tausch, zum respektvollen Streit und zum ge-
meinsamen Gestalten!

Die Fragen stellte Gero Kalt

>k: Welche sozialen Netzwerke nutzen 
Sie persönlich, und welche sind für Ihr 
Unternehmen unverzichtbar?
Als Kommunikatorin versteht man die Netz-
werke besser, wenn man sich selbst dort um-
tut. Ich bin da recht umtriebig. Aber nicht alle 
nutze ich gleich häufig. LinkedIn hat sich zu 
einem Kernkommunikationskanal entwickelt. 
Mit Instagram erreicht man viele unserer Ziel-
gruppen momentan am besten. An Tiktok 
muss ich mich noch herantrauen.

>k: Steuern Sie Ihren Erfolg über Kenn
zahlen, und müssen Sie Ihren Wertbei
trag zum Unternehmenserfolg in beson
derer Weise dokumentieren? 
Hier gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. 
Auf der einen Seite ist es besonders in der 
Markenkommunikation wichtig, im Konzert 
der verschiedenen Brand Building Tools über 
ein gutes Tracking zu verfügen und damit den 
Wertbeitrag von PR und Social Engagement 
zu dokumentieren. Die Reichweite wird natür-
lich mit „Paid Media“ aufgebaut. Auf der an-
deren Seite wird es immer wichtiger, über ein 
gutes, schnelles Monitoring zu verfügen. Das 
gilt auch für die Unternehmenskommunika-
tion. Je früher wir ein potentiell kritisches 
Thema sehen und beobachten können, ob es 
an Traktion gewinnt, desto besser können wir 
damit umgehen. Reputation zu wahren ist 
immer noch unsere oberste Aufgabe.

>k: Procter & Gamble ist ein traditions
reiches amerikanisches Vorzeigeunter
nehmen. Was unterscheidet Sie von 
deutschen Firmen?
Wir sind zuallererst ein wirklich global operie-
rendes Unternehmen, mit amerikanischen 
Wurzeln und an der amerikanischen Börse 
gelistet. Das bringt einen anderen Blick auf 
viele Themen. Was uns sicher unterscheidet, 
ist der absolute Fokus auf „Superiority“ – also 
Spitzenleistungen für die Menschen im 
Alltag –, immer mit einem offenen Ohr für die 
Wünsche und Anforderungen der Menschen. 
Diese sind sehr vielfältig, und deshalb ist Viel-
falt, oder neudeutsch Equality & Inclusion, 
von äußerst hoher Bedeutung für uns. Wir 
haben zudem sehr vitale Wurzeln hier in 
Deutschland, auch das gehört dazu. 
Was uns noch unterscheidet: Wir fokussieren 
uns in erster Linie auf das Potential der Mitar-
beitenden – und stellen nicht basierend auf 

>k: Nachhaltigkeit ist ein Eckpfeiler der 
Strategie von P&G. Warum ist das so, 
und wie zeigt sich dies im Unternehmens
alltag?
P&G wird dieses Jahr 185 Jahre alt. Wenn wir 
weiterhin erfolgreich sein wollen, gilt es, die 
„license to operate“ zu erhalten und gleich-
zeitig einen gesunden Planeten für die Men-
schen zu bewahren. Nachhaltigkeit ist kein 
neues Thema für uns. Gleichwohl gilt es die 
Anstrengungen zu beschleunigen und zu er-
weitern. Das Ziel, bis 2040 weltweit #NetZero 
zu operieren, ist anspruchsvoll.

>k: Was zeichnet Ihre Nachhaltigkeits
kommunikation aus?
Wir tun erst, dann reden wir. Und zuerst mit 
den Mitarbeitenden und mit den Partnern 
und Stakeholdern, mit denen wir gemeinsam 
an Lösungen arbeiten. Mit den Menschen, 
die unsere Produkte nutzen, sind wir über die 
Marken im Dialog, denn über unsere Marken 
setzen wir unsere Strategien und Maßnah-
men um. Ein Beispiel: Selbstverständlich be-
richten wir transparent und für alle einseh-
bar auf unserer globalen ESG-Seite (pginves-
tor.com/esg) über den Einsatz von Recycling-
material. Unsere Pantene-Shampoo-Flaschen 
werden bereits zu 50 Prozent aus PCR (post-
consumer recycled) hergestellt. Das kommu-
nizieren wir dann auch sowohl auf der Ver-
packung als auch in den sozialen Medien. 

>k: Welche Bedeutung kommt Unter
nehmen bei der Lösung von umweltbe
zogenen und sozialen Problemen zu?
Wir tun, was wir können. Die großen Fragen 
und Probleme lösen wir nur gemeinsam, in 
starken Partnerschaften und lokalen Initiati-
ven, die Wertschöpfungsketten bzw. -kreisläu-
fe umfassen. 

>k: Sehen Sie hier insgesamt Fortschrit
te, die durch Unternehmen eigenständig 
vorangetrieben wurden? Oder reagiert 
man noch zu häufig erst auf politischen 
Druck und Regulierung?
Ich bin eine Verfechterin der Ordnungspolitik. 
Festschreiben von Lösungen, die auf heutigen 
oder gestrigen Technologien basieren, halte 
ich aber für falsch. Wir müssen raus aus den 
Barrikaden und offen sein für neues, kreatives 
Denken und neue Technologien. Da haben wir 
gerade in Deutschland Nachholbedarf.


