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Rezessionen sind bekannte wirtschaftliche 

Zustände. Sowohl die Ölkrise 1974 als  

auch die Folgen der Finanzkrise 2008 sind 

eindrückliche Beispiele. Jedoch unterliegt  

jede Rezession, jede Krise ihren eigenen, 

spezifischen Dynamiken und Regeln. Gerade in  

der Corona-Krise lohnt deshalb ein Blick  

auf die wichtige Frage : Warum gerade jetzt  

in Marketing investieren ? In diesem  

Whitepaper Marketing in Zeiten der Rezession  

geht Jan Drechsler dieser Frage nach. 

Über allem steht die Frage : Wie können  
wir die Corona-Krise als Einzelne,  
als Gesell schaft und als Unternehmen 
möglichst unbe schadet überstehen ?  
In dieser Gemengelage unterschiedlicher Inter-
essengruppen sehen wir die aktuelle  
Aufgabe des Marketings: Gerade jetzt helfen 
starke Kampagnen den Unternehmen.  
Und ihren Zielgruppen. Mit emotional orien-
tiertem statt von Absatz motiviertem 
Marketing positionieren sich Unternehmen 
in der Krise. Marken werden – stärker als 
sonst – zu Weggefährtinnen für ihre Kundinnen 
und Kunden. Weil sie mit einer passenden 
Marketing-Strategie, vor allem jetzt, einen Bei-
trag zur Gemeinschaft leisten können.

Die Situation um Covid-19 wird Gesellschaft 
und Wirtschaft in einigen Bereichen grund-
legend verändern. Die Pandemie wird Trends 
beschleunigen und einige Verhaltensweisen 
etablieren, die vorher nicht vorstellbar waren. 
Wenn Wohnzimmer zu Homeoffices werden, 
die Kinderbetreuung neu organisiert wird, 
Großveranstaltungen untersagt bleiben und 
vieles mehr, dann müssen wir Menschen 
unseren Alltag neu organisieren. Und auch 
Unternehmen spüren die Auswirkungen. 
Lieferketten werden unterbrochen, Nach-
fragen verändern sich und neue Fragen werden  
gestellt. Berechtigterweise wird in so einer 
Zeit über die Rolle des Marketings diskutiert.

Management Summary Welche Kampagneninhalte sind  
derzeit relevant ? 
 
Wie entscheide ich sinnvoll über  
die Höhe meines Marketingbudgets  
in der Krisenzeit ?  
 
Wie bleibt mein Unternehmen  
auch jetzt im Bewusstsein meiner 
Zielgruppen ?

Im vorliegenden Whitepaper beantwortet  
Jan Drechsler diese zentralen Fragestellungen. 
Dabei nimmt er Bezug auf vergangene  
Krisen und zeigt unvermutete Potenziale :  
Die Investition in Marketing zahlt sich,  
gerade in Rezessionszeiten, deutlich aus.



3

Die Corona-Pandemie ist ein einschneidendes Erlebnis. So etwas haben 

die meisten Menschen in unserem Land noch nicht erlebt und werden 

es hoffentlich auch nie wieder erleben. Dementsprechend wird die Krise 

ein Ereignis sein, das die Menschen langfristig prägen wird. Und die 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie werden zeit-

lich noch länger wirken, als die Pandemie die Schlagzeilen beherrscht. 

Vor diesem Hintergrund sollte man die aktuelle Zeit, insbesondere im 

Marketing, auch als gigantische Chance verstehen. Wenn man besser als 

der Wettbewerb die Menschen durch diese Zeit begleitet, die besseren 

Entscheidungen trifft und für den kommenden Aufschwung vorbereitet ist. 

Prolog

Aus Marketingperspektive müssen sich 
Entscheiderinnen und Entscheider mit einer  
Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs 
auseinandersetzen. Damit stehen sie unter 
Druck, da ihre Budgets wegen aufkommender 
Zweifel an der Einflussnahme auf die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens in großem  
Stil eingefroren werden.

Dieses Whitepaper ist gerichtet an die ceos, 
cfos und cmos, die unsicher sind, welche 
Entscheidungen für Marketinginvestitionen 
in den kommenden zwölf Monaten zu treffen 
sind. 

Werden sich meine kurzfristigen Profite 
erhöhen, wenn ich das Marketingbudget zu 
zwei Dritteln streiche ? Welche Wirkung  
kann meine Marketingmaßnahme heute haben ?  
Warum sollte ich werben, wenn die Menschen 
zurzeit weniger bereit sind, zu kaufen ?  
Und wie bereite ich mich auf den mit 
Sicherheit kommenden Aufschwung vor ?

Diese und andere Fragen werden hier auf  
Basis von Erkenntnissen vergangener 
Rezessionen, wissenschaftlicher Daten über 
Länder- und Branchengrenzen hinweg  
und aus aktuellen Überlegungen beantwortet.
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Ein Guide für 
Marketer in Zeiten 
der Rezession.

Alles, was Sie über Entscheidungen in den  

nächsten zwölf Monaten wissen sollten
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Die Situation 
verstehen
Bevor wir einen Blick in die Vergangenheit werfen,  

ist eins vorweg zu sagen: Das beste Marketing  

zu jeder Zeit, ist unternehmerische Spitzenleistung  

im Dienste der Gesellschaft. Egal ob mit Wissen, 

Infrastruktur, Gütern oder Geld. Ein jedes Unternehmen 

sollte auch ein guter Bürger sein, zurzeit mehr denn  

je. Und alles, was Unternehmen machen ( nicht sagen ),  

weil sie ihren Teil für das Gemeinwohl beitragen,  

ohne dabei Profit und ihre eigenen Ziele zu verfolgen,  

ist ausdrücklich das Beste, was man tun kann.
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Doch wird 
nach der 
Pandemie 
wirklich alles 
anders sein ?

Doch neben der Ausnahmesituation gibt es 
auch noch ein Unternehmen, das erfolgreich 
am Markt zu führen ist ; Produkte, die erfolg-
reich verkauft werden wollen. Deswegen  
gilt die nächste Aufmerksamkeit den Menschen,  
mit denen man Geschäfte macht.

Was treibt sie um ? Was wird sich in ihrem 
Leben verändern ? Welche Gewohnheiten, 
Routinen, welche Einstellungen und 
Vorstellungen werden sich nachhaltig, also 
über die Krisenzeit hinaus, verändern ?

1 ) Zeit Online ( 2020 )

Wenn man der tagesaktuellen Berichterstattung 
und allerlei Meinungen aus der Marketing-
branche Glauben schenken darf, so hat sich das  
Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. 
Aktuell lässt sich das bspw. an geändertem Schlaf-
verhalten, erhöhtem Medienkonsum, mehr  
Zeit in der Küche oder beim Sport und an gestei-
gerten Onlinebestellungen ablesen.1

1 | Die Situation verstehen
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1 2 3 4 5 6 Dazu zählen z. B. die 
Virtualität von Events, 
Points of Sale und  
von Geschäftsterminen. 
Vermutlich wird die 
Anzahl der Business-
Flüge abnehmen,  
die Anzahl der Messen  
im digitalen Raum 
wachsen, selbst traditio-
nelle Autohersteller 
erwägen momentan 
einen direkten Online-
verkauf und eifern  
dem Prinzip Tesla nach.

 Der stationäre Handel 
steht vor einer großen 
Herausforderung und  
der Onlinehandel wird 
seinen nächsten Mega-
Boom erleben.

 Lokale Erzeugnisse, 
Services, Händlerinnen 
und Händler werden  
als stärkerer Gegenpol 
zum globalen Waren-
angebot wachsen.

 Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt erlebt  
vielleicht eine Renais-
sance auch in den  
Post-Corona-Monaten.

 New-Work-Formate,  
wie virtuelle Workshops, 
Homeoffice und die  
allgemeine Digitali-
sierung der Arbeitswelt, 
werden schneller denn  
je voranschreiten.

Dem Sicherheitsbedürf-
nis der Menschen  
ist in den kommenden 
Monaten für Themen 
wie Urlaubsreisen oder 
Großveranstaltungen 
eine große Bedeutung 
zuzumessen. Das muss 
für Kampagnen beachtet 
werden.

Es gibt Themen und Trends,  
die durch die Erfahrungen der  
Menschen mit den Einschrän
kungen der CoronaPandemie 
an Tempo gewinnen :

1 | Die Situation verstehen
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Wird nach Corona  
alles anders sein ? 

Niemand kann das mit Gewissheit  
sagen. Man ist gut beraten, mit einem 
wachsamen Auge zu beobachten,  
wie sich Einstellung und Verhalten der 
Menschen tatsächlich nachhaltig  
anpassen und verändern. Zu einem  
gewissen Maß kann man sich  
mit Sicherheit auch darauf verlassen,  
dass der Mensch, weil bequem,  
bei seinen Gewohnheiten bleiben wird.

Neben diesen und weiteren Themen bringt 
eine Rezession stets auch Bewegung in die 
Wirtschafts- und Finanzmärkte. Firmen werden  
verschwinden, neue Produkte erschaffen, 
Innovationen dank veränderter Bedürfnisse 
beschleunigt. Neue Unternehmen werden 
gegründet und ihren Platz finden. 

Sicher ist, dass sich viel verändern wird,  
aus gelöst durch die Schock-Erfahrungen der  
Menschen mit Covid-19. Sicher ist jedoch  
auch, dass vieles konstant bleiben wird.  
Die Menschen lieben ihre Gewohnheiten.  
Sie werden nur unter größtem Einfluss  
von außen von ihnen loslassen und neue 
Routinen entwickeln. 

Das bestätigen auch Daten vergangener  
Krisen, wie bspw. der Ölkrise 1973 in den usa 
oder der Finanzkrise 2008. Das Ehrenberg-
Bass-Institut zeigt in seinen Auswertungen, 
dass Krisen doch wesentlich weniger am Kauf-
verhalten und -volumen der Menschen  
ändern, als man kurzfristig annehmen mag.2 
Bei Produkten des täglichen Bedarfs  
ist nahezu keine Veränderung zu spüren,  
da Nachfrage und Versorgung relativ  
stabil bleiben. 

Produkte, die eher als Investitions güter 
einzustufen sind, müssen innerhalb der 
Rezession mit einer geringeren Nachfrage 
rechnen. Allerdings wird das alte Markt-
plateau mit dem Aufschwung wieder erreicht. 
Die Dimension des Nachfrageeinbruchs ist 
abhängig von der Wucht der Krise und davon, 
wie viel Geld der Bevölkerung effektiv zur 
Verfügung steht. 

Betrachtet man mehrjährige Zeiträume rund 
um Rezessionen, so erkennt man, dass eher 
die Konstanz als die Veränderung das Ruder 
in der Hand hält. Häufig werden langfristige 
Trends durch Krisen verstärkt. Doch in 
vielerlei Hinsicht kehrt der Mensch zu seinen 
lieb gewonnenen Routinen und Gewohnheiten 
zurück.3 Begünstigt wird dies auch dadurch, 
dass Unternehmen häufig rasch auf Krisen 
und veränderte Bedürfnisse reagieren, 
sodass sich in der Vergangenheit kaum große 
Verschiebungen im Konsumverhalten ablesen 
lassen.

2 ) Sharp, B. ( 2008 ), 3 ) Ritson, M. ( 2020 ) 1 | Die Situation verstehen
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Es gibt kein Drehbuch 
für die Gegenwart.

Doch es gibt Erfahrungswerte aus vergangenen 

Krisen und Rezessionen.



Budget kürzen 
oder investieren ?
Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es, eine Krise  

und Rezession zu überstehen, d. h. entweder aus  

ihr nur mit Blessuren oder gar gestärkt hervorzugehen. 

Demnach ist es nachvollziehbar und richtig, sollte  

es absolut notwendig für das Überleben eines Unter-

nehmens sein, alle Kosten und Investitionen einzustellen. 

Diese Maßnahmen sollten aber immer nur das  

letzte Mittel sein. In vielerlei Fällen geht es für 

Unternehmen darum, mit moderatem Umsatz und 

Gewinneinbrüchen umzugehen. Hier steht häufig  

der kurzfristige Blick auf den Quartalsreport und den 

Aktienkurs im Vordergrund.
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4 ) AC Nielsen, Statistisches Bundesamt Deutschland ( 2010 )2 | Budget kürzen oder investieren ?

Kurzfristig Profite mit Mitteln für ursprünglich 
geplante Marketinginvestitionen zu sichern, 
kann jedoch langfristig negative Folgen haben. 

Wie also gehe ich mit meinem Marketing-
budget um ? Investiere ich weiterhin  
auf dem gleichen Niveau wie vor der Krise ? 
Fahre ich mein Budget nach unten ?  
Welche Maßnah men setze ich um ? Und vor 
allem : Was bringt mir das alles ?

Um die Wirksamkeit von Kommunikation 
während einer Rezession besser einschätzen 
zu können, lohnt erneut ein Blick auf das, 
was wir bereits aus Phasen wirtschaftlichen 
Abschwungs lernen konnten. 

Es gibt bereits zahlreiche Erhebungen,  
die zeigen, wie Unternehmen ihre  
Werbe  investitionen variieren, wenn Wirt-
schafts krisen durchlebt werden.4  
Spannender sind hingegen Studien, die 
Auskunft geben, welche Wirkung die 
Investitionen in Zeiten der Rezession haben.
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1 2 3

Doch es gibt berechtigte Kritik an den Daten und der Aussagekraft  
dieser Studien : Einige werden dafür kritisiert, dass sie von  
Medien unternehmen in Auftrag gegeben wurden, die sicherstellen 
wollten, dass die Einkünfte durch Werbebuchungen nicht aus - 
bleiben.5 Andere dafür, dass sie zwar die Effekte auf den Absatz  
der unter-suchten Unternehmen darlegen, nicht jedoch auf  
deren finanzielle Performance.6 Wurden hier eventuell Marktanteile  
mit zu hohen Investitionen erkauft, die sich negativ auf die  
Gewinne der Unternehmen auswirken ? Zudem gibt es die Kritik,  
dass logischerweise die Unternehmen, die finanziell gut  
dastehen und deshalb weiter investieren können, nicht wegen der 
Werbeinvestitionen, sondern aufgrund ihrer Liquidität auch  
als Gewinner aus Krisen hervorgehen.7 Es braucht also verlässlichere 
Aussagen zur Wirkung von Marketing in Zeiten der Rezession.

Drei Effekte werden aus 
allen Erhebungen deutlich :

Eine Kürzung des Marketingbudgets 
führt in der Regel nicht zum  
Verlust von Marktanteilen, jedoch 
auch nicht zur Erhöhung des 
kurzfristigen Gewinns, da die Ein-
sparungen durch kurzfristige 
Absatzverluste aufgewogen werden.

Eine Beibehaltung des Marketing-
budgets führt zu einem moderaten 
Wachstum. Dies mutet seltsam an,  
ist jedoch darin begründet, dass viele  
Wettbewerberinnen und Wettbe-
werber ihre Werbeausgaben nach  
unten korrigieren. Dies zahlt sich  
positiv für die aus, die ihre Werbe-
spendings konstant halten.

Eine Erhöhung der Marketing-
investitionen erzielt sowohl kurz- 
als auch insbesondere langfristig 
Gewinne : Die Marktanteile und Profite 
wachsen immens und das in den  
nach der Krise folgenden Jahren.

5 ) Vaile, R. ( 1927 ), 6 ) Sharp, B. ( 2008 ), 7 ) Ritson, M. ( 2020 ) 
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1.  Werbung kreiert Markenwerte, die die 
finanzielle Performance eines Unternehmens 
für bis zu drei Jahre positiv beeinflusst.

2.  Die Erhöhung von Werbebudgets während 
einer Rezession spiegelt sich in höheren 
wirtschaftlichen Effekten als in Zeiten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs wider.  
Das heißt : Wenn man investieren will, dann 
in einer Rezession.

Richtet man seinen Blick auf Markenwerte, 
sieht man ebenfalls negative Folgen fehlender 
Investitionen : Stoppt man seinen Invest in 
seine Marke, sinken schon innerhalb von sechs 
Monaten die Performance-Indikatoren.8

Die mit Sicherheit aussagekräftigste Studie 
veröffentlichte 2003 das Marketing  
Science Institute ( MSI ).9 Hier wurde, entgegen 
o. g. Veröffentlichungen, der Zusammenhang 
von Werbeinvestitionen mit finanziellen 
Kennzahlen des Unternehmens verglichen.  
Die Autorinnen und Autoren werteten  
Daten über einen längeren Zeitraum aus und  
konnten damit Unterschiede und Gemein-
samkeiten von Zeiten des Abschwungs und 
Aufschwungs aufzeigen.

2 | Budget kürzen oder investieren ? 8 ) Kantar Millward Brown ( 2018 ), 9 )Frankenberger, K. D.; Graham, R. C. ( 2003 ) 

Die beiden Kernaussagen der Studie geben 
verlässlich Auskunft über die Wirkung von 
Budgetentscheidungen :
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*  Excess Share of Voice ( ESOV ) 

Überschuss Zielgruppenkontakte gegenüber Marktanteil

Was uns die Studien verraten, ist, dass in 
einer Rezession andere Effekte eintreten als 
während eines Aufschwungs.

Doch warum ist dem so ? Hierfür gilt es,  
sich bewusst zu machen, was während  
einer Krise passiert. Es wird angenommen, 
dass 2020 30 % – 60 % der Werbeausgaben 
zurückgefahren werden. Aktuell sind ca.  
90 % der Budgets in Diskussion.10 In der Folge 
sinken die Preise für Werbebuchungen.  
Das ist allein schon ein Vorteil im Vergleich 
zu Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs. 
Wenn Wettbewerberinnen und Wettbewerber 
dann zusätzlich ihre Spendings zurückfahren, 
kann man schon mittels gleichbleibender 
Investitionen seinen Share of Voice ( Anteil  
an den gesamten Werbeausgaben in der 
Kategorie ) erhöhen. Das ist ein Schlüsselfaktor 
für Absatzwachstum.11

Zudem ist reichweitenstarke, sichtbare 
Werbung auch immer ein Zeichen von 
Stabilität und Liquidität. Nur Unternehmen, 
denen es wirtschaftlich gut geht und 
die mit Selbstvertrauen in die Zukunft 
blicken und planen, investieren in große 
Marketingkampagnen – ein wichtiges Zeichen 
für häufig verunsicherte Verbraucherinnen 
und Verbraucher in Krisenzeiten.12

Und jetzt wird auch etwas klarer, warum 
Werbung in Zeiten der Rezession so 
gewinnversprechend ist : Die Wirkung der 
eigenen Kommunikation wird mangels 
Wettbewerbs deutlich erhöht und zudem 
kosteneffizienter. Außerdem halten die 
Investitionen die Marke on Top of Mind und 
sorgen für eine bessere Aussicht für Zeiten 
des wirtschaftlichen Aufschwungs.

2 | Budget kürzen oder investieren ? 10 ) Rogers, C. ( 2020 ), 11 ) Binet, L.; Field, P. ( 2013 ), 12 ) Adgate, B. ( 2019 )

Share of Voice ( SOV ) 
Anteil an Werbeausgaben

Share of Market ( SOM ) 
Anteile am Markt

SOV > SOM 
Marke wächst  
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SOV < SOM 
Marke schrumpft  
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Was denken Sie über Rezession ?

„Ich habe darüber nachgedacht 
und beschlossen, nicht daran  
teilzunehmen.“

Sam Walton, Gründer von Wal-Mart 1991
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Die richtigen
Entscheidungen 
treffen
Wenn Sie bis hier gelesen haben, fragen Sie sich sicher :  

Was ist nun der richtige Weg ? Gibt es eine klare 

Empfehlung ? Was uns die Erfahrungen aus der Vergangen-

heit lehren : Ein Krisenmodus ohne Strategie und  

ohne Marketingbudget ist schädlich. Was jedoch im Hier  

und Jetzt auch gesagt werden muss : Ein weiter so  

wie bisher, ein Budget ohne Einschränkungen gibt es 

ebenfalls nicht. Für jedes Unternehmen, für jeden  

Markt und jede wirtschaftliche Situation braucht es einen 

individuellen Plan. Der ist für Procter & Gamble  

anders als für einen mittelständischen Maschinenbauer, 

anders als für eine Luxusmarke oder eine Hotelkette.

Die folgenden sechs Aspekte sollten unabhängig vom 

Markt und der tatsächlichen Situation betrachtet werden.
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1.  Klarheit über das geeignete 
Marketingbudget schaffen

3 | Die richtigen Entscheidungen treffen 13 ) Binet, L.; Field, P. ( 2013 ), 14 ) ipa (2019), 15 ) Field, P. ( 2019 )

Zunächst ist es entscheidend, seinen Über-
zeugungen zu folgen. Marketing ist not- 
wendig und hilft, kurz- wie langfristig. Das  
ist dank der Forschung heute erwiesen.13  
Und mit Ausnahme der Situation, dass das  
Marketingbudget zum Erhalt des Unter-
nehmens ( nicht kurzfristiger Profite ) benötigt  
wird, sollte ein budgetärer Handlungs-
spielraum auch in Zeiten der Krise gewähr-
leistet sein. Ist dem nicht so, so ist ein 
Gespräch mit dem ceo zu empfehlen. Spätestens  
dann wird auch offensichtlich, ob Ihr Unter-
nehmen überhaupt überzeugt davon ist, dass  
das Marketing einen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg liefert. Das tut es. Deshalb 
sollte es insbesondere in Zeiten einer Rezession  
als wichtiges Investment in die Zukunft  
der Firma gesehen werden. Ist die Budgetfrage 
geklärt, weiß man, wo man steht und  
welche Rahmenbedingungen bindend sind.

Eine Frage, die äußerst berechtigt ist :  
Wie kann ich mit der Hälfte meines Budgets 
trotzdem gleich viel erreichen ? An dieser 
Stelle ist zu sagen, dass eine Verdopplung 
der Effektivität zwar schier unmöglich 
klingt, jedoch leichter zu erreichen ist, als 
erwartet. Kreativität in Verbindung mit 
einigen Grundregeln aus vierzig Jahren 
Marketingeffektivitätsforschung bietet hier  
ein ausgezeichnetes Sprungbrett, um  
mehr aus seinem Geld herauszuholen.14

Peter Field hat hierzu den gegenläufigen  
Trend herausgearbeitet : die sinkende  
Effek tivität von Kampagnen der letzten  
zwölf Jahre. Ein Grund dafür ist die  
zu starke Orien tierung an kurzfristiger, 
performance-orientierter, rational  
gestalteter Kommunikation, anstelle von 
langfristiger, reichweitenstarker und  
emotional umge setzter Kommunikation.15

Der bedenkliche Einsturz des Kreativitäts-Benefits 
Verhältnis der SOV-(Stimmanteils-)Effizienz :  
mit Auszeichnung gegenüber ohne Auszeichnung
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2. Marketingplan anpassen

Der bisherige Marketingplan ist nicht mehr zeit-
gemäß, er sollte adaptiert, ggf. komplett  
neu gedacht werden. Wie geht man mit dem 
gleichen oder gekürzten Budget um ?  
Welche Maßnahmen sind entscheidend, welche 
leisten keinen wirkungsvollen Beitrag für  
den Absatz ? Laut aktuellen Umfragen wurden 
ca. 55 % aller laufenden Kampagnen pausiert.

Viele Marketer stellen sich die Frage : Wirkt 
meine Prä-Corona-Kampagne noch genauso gut  
wie vorher ? Laut Untersuchungen von  
System 1 in den USA und Großbritannien wirken  
die meisten Kampagnen noch ebenso  
gut wie vor der Pandemie. Dafür wurden Unter-
suchungen zur emotionalen Reaktion zu  
Werbespots im Zeitraum von Januar bis März 
verglichen – vor und nach dem Lockdown.  
Die Wirksamkeit war nahezu unverändert.16

Daher ist grundlegend davon abzuraten,  
sofort den gesamtem Kommunikations- und 
Kampagnenplan einzustellen und komplett  
neu zu entwickeln. Eine differenziertere 
Betrach tung ist angebracht.

3 | Die richtigen Entscheidungen treffen 16 ) System1 Group ( 2020 )
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3.  Mehr Zeit für die Auseinandersetzung mit 
den Veränderungen im Verhalten und  
der Einstellung der Kundinnen und Kunden

Für die Festlegungen der richtigen Botschaften 
und der passenden Tonalität sollte man  
zurzeit mehr als sonst auf die aktuellen Bedürf-
nisse der Menschen eingehen. Auch wenn  
diese Regel immer gilt, so gilt sie in Krisenzeiten 
umso mehr : Zu beobachten und darauf zu 
reagieren, wie Menschen ihr Verhalten und ihre  
Konsumentscheidungen verlagern oder 
verändern, ist eine essentielle Aufgabe des 
Marketings. 

Nur wer am Puls der Zeit bleibt, wird die 
richtigen Impulse in der Kommunikation setzen 
können. Denn es ist ungewiss, wie viel sich  
durch die Corona-Pandemie tatsächlich nach-
haltig verändern wird. Es ist wichtig, hier 
zwischen kurzfristigem Datenpunkt und lang-
fristigem Muster zu unterscheiden.



203 | Die richtigen Entscheidungen treffen 17 ) Wood, O. ( 2020 )

Wir leben in einer Zeit, in der gesellschaftlich, 
politisch und wirtschaftlich eine Dominanz  
der linken Gehirnhälfte zu verzeichnen ist. 
Diese Seite des Gehirns steht für Effizienz, 
Prozessorientierung, Fakten und Rationalität. 
Die rechte Gehirnhälfte entgegen für Intu ition, 
Empathie, Gemeinschaft und Verbindung. 
Kommunikation spricht entweder stärker  
die linke oder rechte Gehirnhälfte an, wie 
Aus wertungen der Marketingberatung 
System 1 zeigen.17

Doch in Zeiten der Pandemie kippt die  
Links orientierung in der Gesellschaft spürbar.  
Wir brauchen zurzeit verstärkt unseren  
Instinkt, unser Mitgefühl – auch, um ganz per-
sönlich mit der veränderten Situation  
umzugehen. 

Abzulesen ist diese kurzfristige Tendenz  
bspw. am Mediennutzungsverhalten.  
Die Menschen schauen derzeit mehr als sonst  
Filme, speziell Dramen und Komödien.  

Ganz klar Inhalte mit Ansprache der  
rechten Gehirnhälfte.

Was also heißt das konkret für die  
Kommunikation der nächsten Monate ?

4.  Den richtigen Ton für die Kampagne finden

Verteilung der Kommunikationsinhalte  
im Gehirn
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Laut Überlegungen 
von System 1 gut 
funktionieren werden

• Kampagnen, die direkt verkaufen wollen - mittels 
Preis- oder Aktivierungskommunikation.

• Kommunikation, die eher auf Dinge statt auf 
Menschen setzt.

• die zu sehr ich – also markenbezogen sind .

• Kampagnen, die stark auf Worte und Rhythmus 
setzen, statt auf Dialog und Melodie .

• Kampagnen, die zu stark wettbewerbs- und 
performanceorientiert sind.

Hingegen weniger  
gut funktionieren 
werden

• Kampagnen, die auf starke Charaktere setzen,  
die für die Marke bereits etabliert sind  
( zeitlose Parallelwelt neben der Realität ).

• Kampagnen, die auf Fantasiewelten und Szenarien setzen 
( ebenfalls eher hypothetische Realität ).

• alte, bereits etablierte Kampagnen ( bspw. Amazon Alexa : 
Was haben Menschen vor Alexa getan ? ).

• Kampagnen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl 
steigern und Kampagnen, die einen starken  
lokalen Bezug, also zur direkten Gemeinschaft haben.

3 | Die richtigen Entscheidungen treffen
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Stabile oder erhöhte Werbeausgaben helfen  
dem Unternehmen und der Marke für die  
Zeit der Rezession, doch insbesondere für die  
Zeit des Aufschwungs. Zudem sind sie ein  
klares Signal an die Kundinnen und Kunden :  
Ihr könnt dem Unternehmen vertrauen,  
uns geht es gut. 

Der Share of Voice ist hier die relevante  
Kennzahl und sollte idealerweise über dem 
eigenen Marktanteil liegen. Dies ist in  
einer Rezession einfacher als üblich, da wahr-
scheinlich die Wettbewerberinnen und 
Wettbewerber ihre Werbeausgaben ( ebenfalls ) 
zurückfahren.

5. Share of Voice für die Mediaplanung beachten

3 | Die richtigen Entscheidungen treffen
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Und eines noch  
zum Schluss

Jede Investition von heute zahlt 
sich kurzfristig, doch auch  
noch in zwei bis drei Jahren aus. 
Es ist also an der Zeit, sich  
zu fragen, wie nachhaltig man 
sein Unternehmen führen will.  
 
Wie entscheiden Sie ?

Der Verlockung von kurzfristigen Maßnahmen  
und Kennzahlen widerstehen : Absatz-
kommunikation ist weder in zu großem Ausmaß 
angemessen noch langfristig erfolgreich.  
Das auch für Krisen geltende Verhältnis ist 60  
zu 40. 60 % der Kommunikation sollen in emotional 
orientierte, reichweitenstarke, hoch frequente 
Markenkommunikation und 40 %  
in produkt- und absatzorientierte Aktivierungs-
kommunikation investiert werden. Jeweils 
zielgruppenspezifisch über Medien mit direktem 
Response-Kanal und hohem Targeting-Potenzial.

Wer diese Krise als Chance begreift, wer klüger  
in dieser Situation handelt und investiert,  
wird gestärkt aus ihr hervorgehen und davon  
im Aufschwung profitieren. Der Weg dahin  
ist für jedes Unternehmen individuell, doch die 
genannten sechs Aspekte bilden eine fun- 
dierte Basis für kluge Entscheidungen in Zeiten 
der Rezession.

6.  Langfristige und kurzfristige  
Maßnahmen balancieren

3 | Die richtigen Entscheidungen treffen
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Wenn alle anderen leiser werden, 
wird Ihre Stimme lauter.

Die Rezession hat ihre eigenen Regeln. 

Wie entscheiden Sie ?
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