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CASH: Sie haben im April (!) 2020 geschrieben, dass die Coro-
napandemie die Unternehmen, Marken und Konsumenten in 
ihren Grundfesten erschüttert. Sie werde in vielen Märkten zu 
signifikanten Verschiebungen von Marktanteilen zwischen den 
Marken führen. Gerade mittelständischen Marken böten sich 
dabei historische Chancen, zu den Siegern zu gehören. Jetzt liegt 
eine GfK-Serviceplan-Studie vor, die ergibt, dass 80 Prozent der 
Konsumenten ihr Verhalten ändern und die Markenloyalität nur 
noch bei 40 Prozent liegt. Wie konnten Sie das alles im April 
2020 schon wissen?

Peter Pirck: Tatsächlich ist vieles eingetroffen, wie ich es er-

wartet habe. Ich würde nicht sagen, dass Marken in der Krise 

sind. Es ist sogar eine Zeit, in der Marken unglaubliche Chan-

cen haben. Wie ich im April 2020 geschrieben habe, in Zeiten, 

die bedrohlich waren, in Zeiten, die zu Verhaltensänderungen 

geführt haben, hat sich immer auch das Konsumentenver-

halten geändert. Das sehen wir jetzt in diesen GfK-Zahlen: 

Einerseits werden gewachsene Markenbeziehungen infrage 

gestellt, andererseits knüpfen Konsumenten neue Beziehun-

gen. Das ist ein Zeitpunkt, wo Marken stark wachsen können, 

wenn sie die Weichen richtig stellen. Es sind Zeiten, in denen 

Konsumenten ihr Verhalten hinterfragen, aber teils auch 

zwangsläufig geändert haben. 

Welches Beispiel fällt Ihnen für zwangsläufiges Ändern ein?
In manchen Coronaphasen waren die stationären Läden ja 

bis auf die Lebensmittelhändler und Apotheken geschlossen. 

So mussten die Menschen anders einkaufen und über die 

anderen Kanäle sind sie auch auf andere Marken gestoßen. 

In der GfK-Studie wurden ja auch Marketingleiter befragt, da 
haben nur 38 Prozent der Deutschen und 30 Prozent der Öster-

Peter Pirck, geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Brandmeyer 
Markenberatung, hat im April (!) 2020 punktgenau vorausgesagt, was die 
jüngste GfK-Serviceplan-Studie jetzt bewiesen hat. Wer in der Coronakrise 
 mutig geworben hatte, ging als Sieger hervor. 

Interview: Dagmar Lang

Starke Marken 
 genießen Vertrauen
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reicher eine Notwendigkeit gesehen, ihre Markenführung zu 
ändern. Wie finden Sie das?

Ich sehe das zweigeteilt. Natürlich bedarf es in diesen Zeiten 

Anpassungen. Das gilt insbesondere für die Frage, welche die 

richtigen Kommunikationskanäle und die richtigen Kontakt-

punkte sind. Oder die richtigen Vertriebswege. In diesen 

Punkten muss die Markenführung permanent hinterfragt 

werden. 

Was hat sich nicht geändert?
Die Basics der Markenführung haben sich nicht geändert: 

Marken brauchen eine klare Positionierung und Differenzie-

rung zum Wettbewerb. Marken müssen klare Signale senden, 

gute Argumente für sich haben und durch Leistung überzeu-

gen. In den Grundfesten der strategischen Markenführung 

ändert sich tatsächlich wenig, in der Ansprache und in den 

Kanälen dagegen sehr viel und das ständig. Was man 

auf alle Fälle betrachten muss, sind die substanziellen 

Megatrends wie Digitalisierung und die damit ver-

bundenen Änderungen der Customer Journeys. 

Die GfK-Studie hat aber auch gezeigt, dass Marken, 
die ihre Werbespendings in Corona nicht reduziert 
haben, signifikant Marktanteile gewonnen haben. 
Was haben Sie Ihren Kunden geraten?

Das hatte ich schon im April 2020 geschrieben: Es ist 

ganz wichtig, in der Zeit präsent zu sein und Flagge zu 

zeigen. Was allerdings leichter gesagt ist als getan. Es ist ein 

natürlicher Reflex in Krisenzeiten, erst einmal Kommunika-

tionsspendings einzusparen. Denn das ist der vermeintlich 

unschädlichste und schnellste Weg zu sparen.  Aber zugleich 

haben sich hier enorme Chancen geboten, weil das Konsu-

mentenverhalten volatiler geworden ist. Es gab auch in der 

Vergangenheit – also vor Corona – viele Studien, die gezeigt 

haben, dass es Marken schadet, wenn sie kommunikativ nicht 

präsent sind. Sie rutschen aus dem Relevant Set, wenn sie 

nicht kommunizieren. Die Unternehmen, die den Mut hatten, 

weiter zu kommunizieren, gehören zu den Siegern. 

Die GfK-Studie sagt auch, dass die FMCG-Branche im Lebens-
mitteleinzelhandel gut durch die Krise gekommen ist, die Her-
stellermarken gewinnen zulasten der Handelsmarken. Was 
bedeutet das neue Qualitätsbewusstsein der Konsumenten für 
die Markenführung? 

Auch das war erwartungsgemäß. Die klassischen Food-Mar-

ken gehören zu den Krisengewinnern, weil die Menschen 

mehr zu Hause waren, weil es ein verstärktes Cocooning gab. 

Für Marken kommt es nun entscheidend darauf an, ihre 

spezifischen Qualitäten zu vermitteln. Es ist wichtiger denn 

je, die eigene Marken-DNA zu kennen, sich klar zu positio-

nieren und diese Positionierung auch sichtbar zu machen. 

Marken brauchen Statur und Charakter – und das erst recht 

in Krisenzeiten. 

In Coronazeiten haben E-Commerce und Social Media eine immer 
größere Rolle gespielt. Was bedeutet das für die Markenfüh-
rung? Wann sind Facebook, Instagram und Co die richtigen 
Kanäle und wann sicher nicht? Und wie erreiche ich meine ehe-
maligen TV-Konsumenten mit meinem emotionalen Spot?

Das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen, 

wo es den allermeisten Wandel gibt. Vor 15 Jahren konnte ich 

eine Marke über eine TV-Kampagne launchen. Es gibt bis 

heute kein Medium, das an diese Stelle getreten ist. Deshalb 

gibt es auch keine Patentrezepte, denn die Kommunikation 

ist fragmentierter geworden. Welche Kanäle für die einzelne 

Marke die richtigen sind, hängt von ganz vielen Faktoren ab: 

Von den Zielgruppen, von den Botschaften, von den Aktivi-

täten der Wettbewerber, den Budgets und vielen weiteren 

Aspekten. Die richtige Lösung kann nur für jede einzelne 

Marke spezifisch gefunden sein. Es gibt auch da Gewinner: 

Im Speziellen gerade die digitale Out-Of-Home-Kommunika-

tion. Auch „alte“ Medien wie das Radio sind in Pandemiezei-

ten in der Relevanz wieder gestiegen, oder Nachrichtensen-

dungen im TV. Manche Unternehmen setzen 

jetzt auch auf Channel-Picking, stecken 

das ganze Budget in einen Kanal und 

sind dort sehr sichtbar. Das macht in 

Deutschland schon lange Ritter Sport. 

Weil sie mit den Werbespendings der 

Milkas dieser Welt nicht mithalten 

können, sind die sehr präsent und 

kreativ in allen Bahnhöfen und in Zü-

gen. 

Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht starke Mar-
ken heute aus? Gibt es neue wichtige Eigenschaften?

Einige Dinge ändern sich tatsächlich nicht: Starke Marken 

genießen Vertrauen, nehmen Sie Google oder PayPal. Sie 

basieren auf starken Leistungen – siehe Amazon. Starke 

Marken sind ikonisch, senden starke Signale oder Bildwelten – 

wie zum Beispiel Manner oder Nike, wo man nur einen klei-

nen Ausschnitt sehen muss, um die Marke zu erkennen. 

Starke Marken sind different und orientieren sich nicht an 

der Kategorie. Was macht denn zum Beispiel Tesla? Die er-

finden das Auto eben mal neu und geben keinen Cent für 

klassische Kommunikation aus. Starke Marken sind zeitgemäß 

und bleiben sich treu. 

Sie haben mit keinem Wort die Nachhaltigkeit erwähnt?
Für mich zählt die Nachhaltigkeit wie die Digitalisierung zu 

den Megatrends, die ich als Marke auf alle Fälle berücksich-

tigen muss. Am Trend zu Nachhaltigkeit kommt keine Marke 

vorbei – und das ist gut so. 

Vielen Dank für das Gespräch. •

Brandmeyer Markenberatung

Die Brandmeyer Markenberatung, gegründet vom le-
gendären Markenspezialisten Klaus Brandmeyer, ist 
eine der renommiertesten Beratungsgesellschaften 
im Bereich der Markenführung im deutschsprachigen 
Raum. Seit 15 Jahren unterstützen die Hamburger 
Markenberater Unternehmen und Institutionen bei 
der Markenführung.

„Einige Dinge 
ändern sich bei 

Marken tatsächlich 
nicht.“
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