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Brand Purpose in aller Munde. Was gilt 
es in der werthaltigen Kommunikation 
von Marken zu beachten?

Unternehmen positionieren sich gern mit Bezug auf die gesellschaftliche Re-
levanz ihres Unternehmenszwecks. Diese Orientierung findet sich zunehmend 
auch in der Kommunikation auf Markenebene. Statt den Produktnutzen zu be-
tonen, liefert die Markenkommunikation Input zu gesellschaftlichen Debatten 
wie Gleichstellung oder Nachhaltigkeit. Unter dem Stichwort „Brand Purpose“ 
zeigen Beratungen und Agenturen gern auf, wie positiv diese Art der Kommu-
nikation von Konsumenten und Stakeholdern eingestuft wird. Erste Stimmen 
gehen davon aus, dass sich diese Tendenzen nach der Coronakrise noch ver-
stärken werden. Doch was bringt die Konzentration auf Sinnstiftung tatsächlich 
der Marke? Studien weisen darauf hin, dass eine reine Konzentration in der 
Kommunikation auf Zweck und Sinn einer Marke die Geschäftsentwicklung 
nicht unbedingt positiver beeinflussen muss als klassische Produktkommu-
nikation und im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken kann. Der 
Beitrag untersucht deshalb Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen, damit wertorientierte Kommunikation tatsächlich einen Mehrwert für die 
Marke bieten kann. 
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1 Einleitung

1.1  Was ist werthaltige 
Kommunikation?

Der Begriff der werthaltigen Kommunikati-
on meint die Verknüpfung einer Botschaft 
mit grundlegenden Wertvorstellungen einer 
Gesellschaft. Werte oder Wertvorstellungen 
lassen sich dabei definieren als „a genera-
lized and organized conception, influencing 
behavior, or nature, of man's place in it, of 
man's relation to man, and of the desirable 
and nondesirable as they may relate to man-

environment and interhuman relations“ 
(Kluckhohn, 1951, 411). Werte bilden damit 
die Grundlage menschlichen Handelns in 
einem gesellschaftlich akzeptierten oder 
wünschenswerten Rahmen. 

In diesem Beitrag werden insbesondere 
Werte betrachtet, die einen gesellschaftli-
chen Soll-Zustand beschreiben und eine 
Handlung fordern, um diesen Soll-Zustand 
zu erreichen (Bochenski, 1959, 73). Wert-
haltige Kommunikation transportiert einen 
oder mehrere moralische Werte und ver-
knüpft diese mit dem Absender.

Der Soll-Zustand einer Gesellschaft unter-
scheidet sich naturgemäß von ihrem Ist-
Zustand. Schultz zufolge lassen sich die 
aktuellen Diskurse über das Verhältnis von 
Wirtschaft zu Gesellschaft als Ausdruck 
eines Wandels des grundsätzlichen Verhält-
nisses von Politik und Wirtschaft und somit 
der Gesellschaft an sich deuten. In diesem 
Strukturwandel wird der Ruf nach sozialer 
Verantwortung und ethischem Handeln der 
Wirtschaft besonders dringlich. Er erfordert 
eine intensivere Kommunikation und eine 
Neuaushandlung der Priorisierung von Wer-
ten (Schultz, 2011). Ein Beispiel: während 
noch in den 2000er Jahren der Unterneh-
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menszweck mit der Maximierung des Share-
holder Values gleichgesetzt wurde, setzt seit 
etwa 2005 ein Umdenken ein, das darauf 
abzielt, den Unterschied zu berücksichtigen, 
den die Existenz des Unternehmens für die 
Gesellschaft und das Gemeinwohl darstellt 
(Kilian & Miklis, 2019). 

Als besonders verzwickt stellt sich die Fra-
ge der Einbeziehung von Werthaltungen in 
die werbliche Kommunikation dar. Während 
Non-Profit-Organisationen häufig bereits 
durch ihren Geschäftszweck gesellschaftlich 
wünschenswerte Inhalte vertreten, können 
kommerzielle Marken und die Unterneh-
men, die hinter ihnen stehen, eine ökonomi-
sche Zielsetzung nicht außer Acht lassen. 
Hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwi-
schen Moral und Kommerz, das beachtet 
werden muss, damit die Marke durch die 
werthaltige Botschaft nicht an Glaubwürdig-
keit verliert. Im Folgenden wird deshalb der 
Einsatz werthaltiger Botschaften in der 
werblichen Kommunikation von Marken 
betrachtet. 

1.2 Unterscheidung Purpose und 
Brand Purpose

Die Begriffe „Purpose“ und „Brand Purpo-
se“ finden sich vielfältig in der Literatur und 
sind meist nicht trennscharf definiert. Wäh-
rend „Purpose“ häufig schlicht die Daseins-
berechtigung oder den Daseinszweck eines 
Unternehmens kennzeichnet (Spence & 
Rushing, 2009, 10), sehen andere Autoren 
im Purpose das Ideal, das ein Unternehmen 
für die Zukunft verfolgt, um gesellschaftli-
che, wirtschaftliche oder gar politische Ver-
änderungen zu erreichen, „organisation’s 
inspirational and motivational reason for 
being, the higher order it brings to the 
world“ (Stengel, 2011, 3). Purpose wird häu-
fig im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
gesellschaftlichen Bestreben von Unterneh-
men behandelt, beispielsweise im Rahmen 
ihrer Corporate Social Responsibility 
(Schultz, 2011).

Eine Unterscheidung von Purpose und 
Brand Purpose ist nicht notwendig, wenn 
Unternehmen und Produkt im Sinne einer 
Ein-Marken-Politik miteinander verschmel-
zen. Anders sieht es aus bei Markenunits 

von Großkonzernen oder Mehr-Marken-
Familien, die als selbstständige strategische 
Geschäftseinheiten fungieren und wirt-
schaften.

Einen Ansatzpunkt für die Unterscheidung 
beider Begrifflichkeiten bietet eine Ausdiffe-
renzierung der Stakeholderorientierung. 
Während Purpose als umfassender Begriff 
alle Interessensgruppen des Unternehmens, 
also Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, loka-
le Gemeinschaften und Anteilseigner umfasst 
(Kilian & Miklis, 2019), fokussiert Brand 
Purpose auf die Ausgestaltung der Kunden-
beziehung zwischen Marke und Konsumen-
ten. Brand Purpose gibt dem Markenhandeln 
einen allumfassenden ethischen Rahmen, der 
das grundlegende Markenerleben determi-
niert: „For companies, it is the foundation of 
every experience. It is the underlying essence 
that makes a brand relevant and necessary.“ 
(Accenture, 2018, 6). 

Im Folgenden wird Brand Purpose definiert 
als die sinnhafte Existenzberechtigung einer 
Marke, die sich in der inneren Haltung 
widerspiegelt, mit der die Marke auf die 
Umwelt reagiert. Er umfasst die grundlegen-
den Werte und ethischen Überzeugungen, 

wie die Marke produziert, distribuiert und 
konsumiert werden sollte. Die Marke lebt 
ihre Haltung, indem sie sich aktiv für die 
Verbesserung oder Veränderung gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher oder politischer 
Zustände einsetzt und fordert ihre Kunden 
dazu auf, sich an diesem Engagement zu 
beteiligen. 

2 Brand Purpose – ein zwei-
schneidiges Schwert

Der aktuelle Hype um den Brand Purpose 
lässt sich mit zwei Phänomenen erklären: (1) 
Auf der einen Seite fällt es Marken in gesät-
tigten Märkten immer schwerer, sich über 
Produktvorteile voneinander zu differenzie-
ren. Waren werden immer austauschbarer 
und kurzlebiger. Die Betonung von Werthal-
tungen kann ein weiteres Argument für die 
Entscheidung zugunsten einer Marke bieten 
und damit als zusätzlicher Differenziator 
dienen, um sich aus der Masse an Anbietern 
herauszuheben. Darüber hinaus kann die 
Kommunikation des Brand Purpose auch 
mehr Verbraucher dazu motivieren, sich mit 
der Marke zu befassen, und damit besonders 
das Neukundengeschäft ankurbeln.
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(2) Auf der anderen Seite zeigen Verbrau-
cherstudien, dass die Ansprüche der Ver-
braucher gegenüber der Wirtschaft wachsen. 
Bereits zwei Drittel der Verbraucher zählen
zu den „belief-driven buyers“, d. h. sie kau-
fen nach Überzeugung – nicht nur nach der
eigenen, sondern auch nach der des Unter-
nehmens (Edelman, 2018). Nach einer Stu-
die von Accenture wollen 84 Prozent der
Konsumenten, dass Unternehmen Stellung
zu gesellschaftlichen Themen beziehen
(Accenture, 2018).

2.1 Brand Purpose in Zeiten der 
Krise – was Corona für das 
Markenhandeln bedeutet

Die Corona-Pandemie scheint diesen Trend 
noch zu verstärken, so schauen Verbraucher 
genau hin, wie sich Marken in der aktuellen 
Krise verhalten und kommunizieren. Ver-
braucher lehnen dabei Marken und Unter-
nehmen ab, die ihre Gewinne vor die Men-
schen stellen. Einer weltweiten Studie zufol-
ge sagen 71 Prozent, diese Marken werden 
ihr Vertrauen für immer verlieren (Edelman, 
2020, 27). Verbraucher fordern stattdessen 
Orientierung von ihren Marken: 46 Prozent 
der Verbraucher lehnen aktuell oberflächli-
che Werbung ab und weitere 82 Prozent 
meinen, die Marken sollten in ihrer werbli-
chen Kommunikation zeigen, wie ihre Pro-
dukte und Service den Menschen helfen 
können, mit den Herausforderungen durch 
die Pandemie umzugehen (ebd., 18, 20). 
Kreyenhagen (2020) spricht hier gar von 
einem „Ausbruch der Ethik“. Dies kann aber 
auch dazu führen, dass Marken und Unter-
nehmen, die ihren Purpose in Krisenzeiten 
nicht oder nur eingeschränkt weiterverfol-
gen können, etwa aus wirtschaftlichen Grün-
den, mit öffentlicher Ächtung rechnen müs-
sen.

2.2 Fehlverhalten wird abgestraft

Das Beispiel Adidas zeigt, dass Verbraucher 
hart mit Unternehmen ins Gericht gehen, 
deren Haltung sie nicht nachvollziehen kön-
nen: Der Konzern plante im April 2020, die 
von der Bundesregierung für Privatpersonen 
und Kleinunternehmen gedachten Hilfsge-
setze zum Kündigungsschutz bei ausblei-

benden Mietzahlungen zu nutzen und die 
Mietzahlungen für seine Stores auszusetzen, 
solange die Geschäfte aufgrund der Pande-
mie geschlossen bleiben müssten. Dies führ-
te zu umfangreicher Kritik. Das Unterneh-
men, das 2019 einen Gewinn von ca. zwei 
Mrd. Euro ausgewiesen hatte, verhalte sich 
unsozial und unethisch, so die einhellige 
Meinung. In den sozialen Medien riefen 
User zum Boykott der Marke auf. Adidas 
sah sich schließlich genötigt, in einem 
öffentlichen Brief um Verzeihung zu bitten 
(Adidas, 2020). Wie lange der Konzern 
brauchen wird, um das verlorene Vertrauen 
der Verbraucher wiederzugewinnen, ist aktu-
ell noch nicht abzusehen.

2.3 Brand Purpose bietet 
Verbrauchern emotionale 
Entlastung

Doch aus welchen Gründen interessieren 
sich Konsumenten für Marken, die ihren 
Purpose kommunizieren? Aus werbepsycho-
logischer Sicht kann die Beschäftigung mit 
den Werthaltungen einer Marke soziale 
Bedürfnisse der Konsumenten nach Identi-
tätsbildung befriedigen, indem sie hilft, den 
eigenen Lebensstil oder Werthaltungen zu 
bestätigen (Naab & Schlütz, 2016).

Kommt es zu einem Kauf, so ist weiteres 
simples Argument für den Erfolg dieser 
Marken, dass die Kunden sich durch den 
Kauf der Marke gut fühlen, weil sie den Ein-
druck haben, eine gute Sache zu unterstüt-
zen und mit dem Verkäufer durch eine gute 
Tat verbunden zu sein. „Es entsteht so etwas 
wie eine moralische Gemeinschaft zwischen 
Käufer und Verkäufer. Der eine kommuni-
ziert: »Ich will nicht bloß Brause verkaufen« 
und der andere: »Ich will nicht bloß meinen 
Durst löschen« […] So gesehen ist der 
moralisierte Konsum eine Art Ablasshandel, 
der Käufer kauft sich zugleich frei von der 
als drückend empfundenen Mitverantwor-
tung für Naturzerstörung, Ausbeutung etc. 
Beim Verkäufer hingegen sammelt sich eine 
Art moralisches Kapital…“ (Knobloch, 
2015, 170). Studien zeigen allerdings, dass 
der „moralisierte Prestigekonsum“ (ebd., 
171) für das Gewissen zwei Seiten hat, denn 
Kunden, die etwa eine nachhaltig produzier-
te Ware gekauft haben, nutzen an anderer

Stelle diesen Kauf als Ausrede, um sich 
gerade nicht ethisch korrekt oder nachhaltig 
verhalten zu müssen. Der Kauf dient damit 
als Entlastung von dem permanenten Bemü-
hen, sich moralisch korrekt verhalten zu 
müssen (Engel & Szech, 2017). Unterneh-
men, die Brand Purpose nicht nur als Wachs-
tumstreiber, sondern als echten moralischen 
Markenauftrag verstehen, müssen sich also 
fragen, ob es ausreichend ist, wenn die Kun-
den durch den Kauf den Sinnzweck des 
Unternehmens unterstützen.  

3 Was wissen wir über den 
Erfolg von Purpose?

Aufgrund der Vielzahl an Definitionen von 
Brand Purpose ist es schwierig, klare 
Erfolgskennzahlen für oder gegen die Wirk-
samkeit des Konzepts zu finden. Laut einer 
repräsentativen Umfrage bei Entscheidern 
sagen 80 Prozent der Manager von Unter-
nehmen mit einem überdurchschnittlichen 
Marktwachstum, dass sie alle Geschäftsak-
tivitäten mit ihrem definierten Purpose ver-
binden, während dies nur 32 Prozent der 
Unternehmen mit unterdurchschnittlichem 
Marktwachstum taten (Kantar, 2019). 
Jedoch bleibt auch hier die Frage offen, wel-
chen konkreten Beitrag die Kommunikation 
des Purpose liefert und inwieweit andere 
Faktoren, etwa das Renommee des Unter-
nehmens, die Branche oder die Motivation 
der Mitarbeiter, für das Ergebnis verantwort-
lich sind. 

So ist es beispielsweise der Anspruch von 
Ikea „to create a better everyday life for the 
many people“ (IKEA o. J.). Jedoch setzt das 
Möbelhaus immer noch zu einem sehr gro-
ßen Anteil auf klassische Kommunikation. 
Die aktuelle Werbestrategie seit 2016 rückt 
den Alltag von Testimonial Smilla in den 
Vordergrund und nicht etwa werthaltige Bot-
schaften. Dennoch liegt Ikea nach dem aktu-
ellen Yougov Markenindex auf Platz zwei 
der beliebtesten Marken (Yougov, 2020).

Unilever konnte in einer Studie mit 20.000 
Konsumenten feststellen, dass von den vier-
zig Top-Marken des Konzerns die 18 Mar-
ken, die besonders nachhaltig produziert und 
vertrieben werden, ein um 50 Prozent höhe-
res Wachstum zeigten als die anderen Mar-
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ken und mehr als 60 Prozent des Wachstums 
ausmachten (Unilever, 2017). Das Unter-
nehmen führt dies auf ein gestiegenes Nach-
haltigkeitsbewusstsein bei den Verbrauchern 
zurück, räumt aber gleichzeitig ein, dass 
Verbraucher dennoch einige Hürden für den 
Konsum nachhaltiger Produkte sehen (höhe-
rer Preis, Abstriche bei der Qualität u. ä.), 
die es noch weiter abzusenken gilt. Nicht 
jeder Konsument ist also bereit, für ein 
ethisch erstrebenswertes Produkt auch mehr 
zu bezahlen oder seine Kaufgewohnheiten 
zu ändern. 

Letztlich bleibt festzuhalten, dass der aktu-
elle Stand der Forschung noch nicht sicher-
stellen kann, dass die Kommunikation des 
Brand Purpose tatsächlich einen harten 
Effekt auf Kaufanreiz und Umsatz bietet. 
Das mag auch daran liegen, dass Unterneh-
men bestimmte Voraussetzungen bei der 
Kommunikation ihrer Wertorientierung 
nicht oder zu wenig beachten. 

4  Unter welchen Vorausset-
zungen ist Brand Purpose 
erfolgreich kommunizier-
bar?

Um zumindest in Bezug auf die „weichen“ 
Werbewirkungsfaktoren Aufmerksamkeit 
und Image positive Effekte zu erzielen, gilt 
es einige Rahmenbedingungen zu beachten. 
Dabei lassen sich eine Reihe von Vorausset-
zungen identifizieren, die einen Brand Pur-
pose in der Kommunikation erfolgreich 
machen:

(1)  Hoher Fit zwischen Brand Purpose
und Unternehmenskultur,

(2)  Aufgreifen markenrelevanter gesell-
schaftlicher Diskurse,

(3)  Brand Purpose bietet der Zielgruppe
einen Mehrwert und

(4)  Brand Purpose soll unterhalten, nicht
erziehen.

4.1 Hoher Fit zwischen Brand 
Purpose und Unternehmens-
kultur

Die Marke soll authentisch und glaubwür-
dig kommuniziert werden. Basis hierfür ist 
die Auseinandersetzung mit der Identität der 
Marke. Diese ist in der Regel eng verknüpft 
mit der Identität des Unternehmens. 
Gemeinhin stellt Identität die Innenperspek-
tive einer Unternehmung dar und wird im 
Wesentlichen geprägt durch die Entste-
hungsgeschichte und die Unternehmenskul-
tur (Burmann & Meffert, 2005, 52). Eine 
Ausnahme bilden Markentöchter von Mehr-
Marken-Unternehmen oder in Konzern-
strukturen, die für die Marke selbst einen 
spezifischen Brand Purpose definieren, der 
an den Purpose des Unternehmens angelehnt 
sein kann, jedoch nicht sein muss. So posi-
tionieren sich die Marken Dove und Axe, 
beide aus dem Hause Unilever, gegen ste-
reotype Rollenbilder von Frauen und Män-
nern. Unilever selbst legt dagegen in der 
Konzernkommunikation den Fokus vor 
allem auf Nachhaltigkeit (Unilever, 2017). 
Möglich ist dies, soweit die Marke von den 
Verbrauchern mit einer eigenständigen Iden-
tität wahrgenommen wird.

Ihr gegenüber steht das Fremdbild, das von 
außen wahrgenommene Image. Während 
klassische Marketingstrategien nun darauf 
abzielen, zwischen dem Fremdbild und 
Selbstbild der Marke eine für den Konsu-
menten größtmögliche Übereinstimmung zu 
erzielen, geht es beim Brand Purpose dar-
um, die für den Markenanbieter unumstöß-
lichen Werte und Grundhaltungen festzule-
gen, auch unabhängig von dem bestehenden 
Image oder den Erwartungen der Zielgrup-
pe, und das Verhalten des Unternehmens, 
bzw. der Markenunit, daran auszurichten. 

Deshalb muss vorab genau überlegt werden, 
was zum ethischen Grundgerüst einer Mar-
ke zählt, auf welchen Werten sie aufbaut 
und welche ideellen Zielsetzungen sie ver-
folgt. Wird Brand Purpose als elementarer 
Teil der gelebten kulturellen Identität des 
Anbieters kommuniziert, so steigen die 
Chancen, dass die Rezipienten die Bot-
schaft als glaubwürdig und sinnhaft wahr-
nehmen. Dann kann es auch sehr sinnvoll 
sein, gesellschaftliches Engagement, dass 

das Unternehmen als Teil seiner Corporate 
Social Responsibility (CSR) oder seiner 
Corporate Citizenship ausübt, in den Mar-
kenauftritt einzubauen.

4.2 Aufgreifen markenrelevanter 
gesellschaftlicher Diskurse 

Es erleichtert die Kommunikation eines 
Brand Purpose erheblich, wenn eine mög-
lichst logische Verknüpfung zwischen Pur-
pose und den funktionalen Aspekten einer 
Marke existiert. So ist es für  Verbraucher gut 
nachvollziehbar, wenn die Windel-Marke 
Pampers sich für die Impfung von Babys in 
der dritten Welt einsetzt oder die Körper-
pflege-Marke Dove sich für mehr weibliches 
Selbstbewusstsein und gegen stereotype 
Schönheitsideale positioniert. 

Sinnhafte Kommunikation, die zwar für die 
Marke relevante gesellschaftliche Themen 
aufgreift, die aber keine verständliche Ver-
bindung zum Verhalten des Unternehmens 
feststellen lässt, gerät schnell in die Gefahr, 
als unglaubwürdig zu gelten. Marken müs-
sen damit rechnen, dass alle Aspekte der 
Wertschöpfungskette durch die Medien, 
Interessensgruppen und von den Kunden 
selbst unter die Lupe genommen werden. 
Hält dann ein Aspekt, zum Beispiel in der 
Produktion, in diesem Prozess dem vorge-
gebenen Sinnzweck nicht stand, verliert die 
Marke an Glaubwürdigkeit. Solche als 
„Fake Purpose“ oder “Greenwashing“ wahr-
genommene Markenauftritte richten mehr 
Schaden als Nutzen an, wie das folgende 
Beispiel von H&M zeigt.

Obwohl der schwedische Modeanbieter seit 
vielen Jahren seine Initiativen zur Nachhal-
tigkeit propagiert (>Abbildung 1), reißt die 
Kritik nicht ab. Zwar bietet H&M unter der 
Überschrift „Conscious“ eine nachhaltige 
Modelinie an, jedoch werden besonders die 
Produktionsbedingungen und unfaire Löh-
ne in der dritten Welt von NGO´s immer 
wieder angeprangert (cleanclothes, 2019). 
Skandale, wie die angebliche Verbrennung 
von über 12 Mio. Tonnen Bekleidung, füh-
ren weiter dazu, dass der Konzern in seinen 
Bemühungen nicht als authentisch erlebt 
wird und so hat sich konsequenterweise der 
Aktienwert von H&M in den letzten fünf 
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Jahren nahezu halbiert. Es gelingt H&M bis-
lang nicht zu vermitteln, wie so billige Mode 
nachhaltig und fair produziert werden kann 
(>Abbildung 2). Wenn sich Purpose und 
Produktportfolio so sehr voneinander unter-
scheiden, wäre Aufklärung als ein zentrales 
Ziel der Kommunikation zu sehen

4.3 Brand Purpose bietet der 
Zielgruppe einen Mehrwert

Die Kommunikation von Werthaltungen 
ermöglicht es Marken, stärkere emotionale 
Bindungen zu jenen Verbrauchern zu knüp-
fen, die die gleichen wesentlichen Werte tei-
len mit dem Ziel, dadurch ihre Markentreue 
zu stärken. Dabei gibt es zum einen globa-
le Trends (wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz 
etc.), die für breite Teile der Bevölkerung 
wichtige Kaufargumente liefern, ferner spe-
zifischere gesellschaftliche Diskurse, die 
ebenfalls Raum für die Positionierung der 
Marke bieten. Dazu zählen etwa Debatten 
über Diversität oder Gleichstellung. Da die-
se Diskurse nicht von gleichmäßiger Bedeu-
tung für alle Konsumenten sind, ist es wich-
tig, diejenigen Konsumenten zu erreichen, 
die als Unterstützer des Brand Purpose die-
nen können. Eine besonders gute Möglich-
keit bieten dabei Online-  und Social-
Media-Marketing, da hier unmittelbare 
Reaktionen der Konsumenten auf die Mar-

kenkommunikation erfolgen und sie Kon-
sumenten einen einfachen und reichweiten-
starken Weg bieten, ihre Meinung zu Mar-
ken zu äußern (Haas, Herczeg & Karsay, 
2016). 

Deshalb ist für wertbasierte Kommunikati-
on die Zielgruppe der Millenials (oder Gene-
ration Y) von besonderem Interesse, da sie 
als diejenige Zielgruppe angesehen wird, die 
zu den besonders aktiven Rezipienten in der 

Abb. 1: Kommunikation der Nachhaltigkeit von H&M Abb. 2: Bericht über H&M

Onlinekommunikation zählt und zudem als 
diejenige Zielgruppe, die neue Trends im 
Konsumverhalten vorgibt und vorlebt (Brix, 
2018). Diese Alterskohorte der zwischen 
1980 sowie 1996 und 2000 Geborenen (je 
nach Studie) strebt nach einer hohen Verein-
barkeit zwischen ihren Werten, Einstellun-
gen und ihrem Verhalten und gilt deshalb für 
wertebasierte Kommunikation als besonders 
empfänglich. 

Quelle: H&M Group, 07.03.2020. Quelle: Rösgen, M. 26.09.2018.

Abb. 3: Always-Kampagne #likeagirl von Procter & Gamble

Quelle: Always, 09.03.2020.
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Abb. 2: Bericht über H&M Wie oben beschrieben, ist eine Kommunika-
tion des Purpose mit dem alleinigen Ziel, 
den Verbrauchern ein zusätzliches Kaufar-
gument zu bieten, nicht als ausreichender 
Mehrwert zu sehen. Das erleichtert zwar die 
Neukundenansprache, für eine dauerhafte 
Kundenbindung bedarf es jedoch mehr. So 
muss der Verbraucher das Gefühl haben, 
dass die Marke ihn bei eigenen Aktivitäten 
oder Fragen zur Thematik unterstützen kann.  

Ein Beispiel ist die Hygienemarke Always, 
die sich für mehr Selbstvertrauen junger 
Frauen engagiert und entsprechende Projek-
te fördert. Sehr bekannt geworden ist die 
Kampagne „Like a girl“, mit der Always seit 
2014 darum wirbt, ihre „epic battle to keep 
girls' confidence high during puberty and 
beyond“ zu unterstützen (>Abbildung 3). Das 
erste Video zur Reihe wurde 67 Mio. mal 
angeklickt, das Nachfolgevideo 2017 „Keep 
playing“ für mehr Selbstbewusstsein beim 
Sport bislang 28 Mio. Mal (Stand 3/2020). 
Sie zeigen, dass Always mit seiner Kampag-
ne einen Nerv der Zeit trifft. Neben der Kom-
munikationskampagne bietet Always aber 
auch weiterführende Informationen rund um 
die Pubertät, wie etwa Arbeitsmaterialien für 
Lehrerinnen und Lehrer oder eine Onlinebe-
ratung für junge Mädchen. 

4.4 Brand Purpose soll unterhalten, 
nicht erziehen

Nach diesen eher strategischen Überlegun-
gen sei auch ein Wort über den kreativen 
Aspekt einer Brand-Purpose-Kampagne 
gestattet. Alle erfolgreichen Purpose-Kam-
pagnen vereint vor allem eines: Sie vermit-
teln ihre ethischen oder moralischen Grund-
überzeugungen nicht mit erhobenem Zeige-
finger, sondern bringen die Rezipienten mit 
emotionalen, teilweise bewegenden, teilwei-
se humorvollen Geschichten dazu, sich über 
das übergeordnete Thema Gedanken zu 
machen. Emotionen, die dabei ausgelöst 
werden, sind in erster Linie Heiterkeit, Ver-
blüffung oder Rührung. Kampagnen, die 
Konsumenten in dem Sinne betroffen 
machen, ihnen den Spiegel vorzuhalten und 
möglicherweise Fehlverhalten zu themati-
sieren mit dem Anspruch, dieses künftig zu 
unterlassen, werden dagegen wenig bis gar 
nicht goutiert.

So floppte die Gillette Kampagne „Toxic 
Masculinity“ von 2018 (>Abbildung 4), die 
als Reaktion auf die Me Too-Bewegung 
gestartet wurde und fragte, ob Männer 
eigentlich mehr können als andere zu mob-
ben oder Frauen zu belästigen. Zwar hat die 
Kampagne mit rund 33 Mio. Views eine sehr 
hohe Aufmerksamkeit erzielt, jedoch auch 
einen negativen Shit-Storm ausgelöst und 
mit mehr als 1,5 Mio. Dislikes unter dem 

Hauptvideo einen unrühmlichen Rekord auf 
YouTube erzielt. Insbesondere Männer fühl-
ten sich pauschal verunglimpft und riefen in 
den sozialen Medien dazu auf, die Marke 
Gillette nicht mehr zu kaufen (>Abbildung 
5). Gillette musste sechs Monate später rund 
acht Milliarden Dollar abschreiben und 
bescherte dem Mutterkonzern P&G einen 
Verlust von 5,2 Mrd. Dollar. Inwieweit die 
Konsumentenschelte zu dieser Entwicklung 

Abb. 4: Gillette-Kampagne „Toxic Masculinity“ aus dem Jahr 2018

Abb. 5: Kommentare (Ausschnitt) unter dem Video „Toxic Masculinity“ 

Quelle: Gillette, 13.01.2019.

Quelle: Gillette, 13.01.2019.
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beigetragen hat, die Konkurrenzsituation 
oder die generell gesunkene Nachfrage nach 
Rasierern diesen Verlust verstärkt haben, 
bleibt unklar. Die zeitliche Koinzidenz ist 
jedoch auffällig.

Ganz anders dagegen die Resonanz auf die 
selbstbewusste Kampagne der Commerz-
bank zur Frauen Fußball WM 2019. Statt für 
Produkte zu werben, nahmen die Spielerin-
nen in dem Video „Ihr Spiel, ihr Beat, ihre 
Bank“ negative Stereotype über fußballspie-
lende Frauen auf die Schippe und zeigten 
humorvoll, wie sie damit umgehen (>Abbil-
dung 6). Das in zwei Längen geschnittene 
Video erzielte mit insgesamt 2,9 Mio. Abru-
fen eine für ein deutsches Commercial sehr 
hohe Online-Aufmerksamkeit und ganz 
überwiegend positive Reaktionen.  Im 
Unterschied zur Gillette-Werbung wird die 
Hauptzielgruppe hier nicht angegriffen, son-
dern, ähnlich wie bei Always, in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt.

5 Fazit: Wie entwickelt man 
einen erfolgreichen Brand 
Purpose?

Brand Purpose ist kein Selbstläufer für 
erfolgreiche Markenkommunikation. Für 
Marken, die sich noch nicht intensiv mit 
ihrem Brand Purpose als Mittel in der Kom-
munikation beschäftigt haben, gilt es, sich 
zunächst sehr konsequent mit den Zielen 
und Werten, die die Marke ausmachen, aus-
einanderzusetzen. Das Unternehmen muss 
sich über die eigene innere Haltung gegen-
über gesellschaftlichen Trends und Diskur-
sen bewusst sein. Dabei sollte auch geprüft 
werden, welche Einstellungen und Werte 
dem Unternehmen bislang bereits wichtig 
sind. Eventuell gibt es an anderer Stelle im 
Unternehmen schon viele Indikationen, wel-
che Schwerpunkte das Unternehmen setzt, 
etwa einen Code of Conduct oder die Unter-
stützung bestimmter Non-Profit-Organisati-
onen oder Aktivitäten.

Vor der Entscheidung für eine bestimmte 
Kommunikationsstrategie muss auch darü-
ber nachgedacht werden, welche Themati-
ken man über die nächste Kampagne hinaus 
dauerhaft erörtern will. Klassische Kommu-
nikationsaktivitäten, die auf Storytelling 
oder Rabattaktionen setzen, sollten dabei 
nicht komplett außer Acht gelassen werden. 
Für die Marketingverantwortlichen ist letzt-
lich vor allem eines wichtig: Beim Brand 
Purpose handelt es sich nicht um eine Erfin-
dung der Marketing- oder Werbeabteilung, 
der Purpose muss ganzheitlich in Überein-
stimmung mit der Geschäftsleitung festge-
legt werden und sollte Ausdruck im gesam-
ten Geschäftsgebaren der Unternehmung 
finden. Und wenn es dann gelingt, den eige-
nen Anspruch mit etwas Humor zu transpor-
tieren, steht einer erfolgreichen Brand Pur-
pose Entwicklung nichts mehr im Wege.

Abb. 6: Commerzbank-Kampagne „Ihr Spiel, ihr Beat, ihre Bank“ aus dem Jahr 2019

Quelle: Commerzbank, 14.05.2019.
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Management Takeaway 

Wertorientierte Kommunikation liegt im Trend, 
ganz besonders in Zeiten der Coronakrise. Die 
Kommunikation von Brand Purpose ist jedoch 
weder ein Selbstläufer noch ein Allheilmittel 
für Kundenakquisition und -bindung. Der Bei-
trag untersucht die Frage, welche Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen, damit tatsächlich 
ein Mehrwert für die Marke entsteht.
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