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«With luck, governments and societies who have not 
already done so will quickly identify and embrace best 
practices for managing the crisis. 

This will include aggressive moves to encourage or 
mandate appropriate social distancing and preparing 
medical infrastructure that anticipates worst-case 
scenarios for the crisis. Where this occurs, countries and 
markets may face only weeks rather than months of 
significant societal disruptions, with casualties minimized.

Either way, normalcy will eventually return, and if the  
choices marketers make during this period resonate, they  
and the world  will hopefully come through all of this 
better positioned to thrive in the future.»

Brian Weiser, GroupM Intelligence
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Aktuell befinden wir uns mitten in der „Ausbruch Phase“, in der 
insbesondere Angst und Unsicherheit das Konsumverhalten beeinflussen.

AKUTER
AUSBRUCH

ERHOLUNGS
-PHASE

NEUE
NORMALITÄT

Kontinuierliche Ausweitung des 
COVID-19 Virus mit ca. 4.000 
Neuinfizierten täglich in 
Deutschland.

Schwere finanzielle Belastungen 
für eine Vielzahl an deutschen 
Unternehmen. Der Dax ist in den 
letzten Wochen um fast 35% 
gesunken.

Deutlicher Konsumrückgang bei 
einer Vielzahl an Konsumenten 
über verschiedene 
Wirtschaftsbereiche hinweg.

Quelle: Robert-Koch-Institut sowie Kreis- und Landesgesundheitsämter



44

Wie werden Marken in der 
aktuellen Krise wahrgenommen?

In einer aktuellen Marktstudie von Kantar wurden Konsumenten befragt, welche Marken sie nach dem 
Ausbruch mehr mögen als vorher (maximal drei) und warum. 

Aus der Analyse der 375 nominierten Marken lässt sich erkennen, dass einige Marken die Konsumenten 
positiv beeinflusst haben – durch Spenden und ihre Unterstützung im Kampf gegen das Corona Virus. 

Andere Marken wiederum wurden nominiert, da sie auch in der Krise den gleichbleibend hohen Service 
bzw. die gleichbleibend hohe Produktqualität anbieten.

Es zeigt sich, dass es mehrere Wege gibt den Konsumenten positiv zu beeinflussen.

Quelle: Kantar 2020 ‘Measuring the impact of the coronavirus on China’s economy’
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Was können wir  in Bezug auf das strategische 
Marketing aus historischen Daten lernen?

Market 
Environment 

Factors

Competitive 
Position 
Factors

Resource 
Structure & 
Utilisation
Factors

• Costs
• Profits
• Growth

Die PIMS (Profit impact of
marketing strategy) 
Datenbank ist die 
weltweit größte 
empirische Studie zum 
Einfluss von strategischen 
Management 
Entscheidungen. Sie 
beinhaltet umfassende 
Daten zu über 41.000 
Unternehmen, wobei 
jedes dieser Unternehmen 
auf Basis von über 200 
Faktoren profiliert wird.

Business performance:

Quelle: https://www.malikpims.com/ März 2020 

https://www.malikpims.com/
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„Gute“ und „schlechte“ Ausgaben während einer Krise/ Rezession

• MARKETING

• QUALITY & VALUE

• PRODUCT RESEARCH & 
DEVELOPEMENT

• NEW PRODUCTS

• FIXED CAPITAL

• WORKING CAPITAL

• MANUFACTURING

• GENERAL & ADMIN

• RETAINING SPARE
CAPACITY

• PRICE AGGRESSION

• OUTSOURCING

“Gute Ausgaben” “Schlechte Ausgaben” Abhängig von Positionierung

1Return on capital employed (ROCE) ist die Rentabilität eines Unternehmens in Bezug auf das gesamte im Unternehmen eingesetzte Kapital.

Während einer Krise oder Rezession gibt es Kosten, bei denen die Rendite des Kapitaleinsatzes (ROCE1) stabil bleibt oder 
sogar steigt (”gute Ausgaben”) und andere Kosten, wo der ROCE dramatisch sinkt (“schlechte Ausgaben”). Die Analyse 
bezieht sich dabei sowohl auf die Performance während der Krise als auch auf die Performance in der Recovery Phase.

Quelle: https://www.malikpims.com/ März 2020 

https://www.malikpims.com/
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Marketing Ausgaben sind den historischen PIMS 
Daten zufolge in einer Krise sinnvolle Ausgaben.

Unternehmen, die 
Werbeausgaben komplett 

gestrichen haben, waren nicht 
signifikant profitabler während 

der Krise/ Rezession.

Fakt 1 Fakt 2

Unternehmen, die ihre 
Werbeausgaben gesteigert haben,        
wuchsen im Schnitt 300% schneller

in der Recovery Phase.

Fakt 3

Unternehmen, die 
Werbeausgaben komplett 

gestrichen haben, hatten die 
langsamste Profitsteigerung

in der Recovery Phase.

Fakt 4 Fakt 5 Fakt 6

Ein Wettbewerbsvorsprung in 
Bezug auf die 

Qualitätswahrnehmung der Marke 
erweist sich als besonders 

profitabel in der Recovery Phase.

Produktinnovation ist einer der 
wichtigsten Faktoren für die 

Profitabilitätsverbesserung in den 
nachfolgenden Phasen.

Krisen/ Rezessionen sind gut 
geeignete Zeitfenster für 
Produktforschungs- und 
Entwicklungsinitiativen.

Quelle: https://www.malikpims.com/ März 2020 

https://www.malikpims.com/
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Marketing ist demnach ein wichtiger Faktor für die 
Entwicklung des Unternehmens in der „Recovery Phase“.   
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Market share change in 
first two years of recovery

(Marketing spend during crises) (Marketing spend during crises)

AKUTER
AUSBRUCH

ERHOLUNGS-
PHASE

Quelle: https://www.malikpims.com/ März 2020 

https://www.malikpims.com/


99

Marken, die auch 
während der Krise 
kommunizieren, 
können in dieser 
Phase wachsen.
Marken, die während einer 
Krise ihre Kommunikation 
reduzierten, konnten ihren 
Marktanteil deutlich weniger 
steigern als „aggressivere“ 
Wettbewerber.

Marken, die in diesen Phasen 
ihre Kommunikation 
intensivierten, konnten im 
Schnitt ihren Marktanteil 
signifikant ausbauen.

Quelle: WARC ‘Advertising during a recession – 1999/ 2000’
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Auch Modellings 
zeigen den 
negativen Effekt von 
off-air Phasen.

Die Daten aus Italien und 
China sowie auch nach SARS 
(2003) zeigen, dass  die 
Konsumnachfrage eher 
unterdrückt und nicht 
reduziert wird.

Zwar können kurzfristige 
kommunikative Pausen 
wieder kompensiert werden, 
bei einem längerfristigen  
Kommunikationsstopp besteht 
allerdings das Risiko eines 
signifikanten Sales 
Rückgangs.

Quelle: MediaCom Business Science ‘Simulation based on Economiser - models for 
OTC and FMCG Brands (2014-2019)’
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Grund: Gerade in unsicheren Zeiten stellen Marken einen 
emotionalen Anker für verunsicherte Konsumenten dar.

Auch, wenn es dazu noch keine belastbaren Daten 
oder Studien im Rahmen der aktuellen Krise gibt, 
sprechen insbesondere Erkenntnisse aus der  
Krisenliteratur dafür, dass durch bereits bekannte 
Werbemotive und Markenbotschaften das Vertrauen in 
eine Marke gestärkt werden kann. 

Marken bieten zudem Stabilität in Krisenzeiten. In 
unsicheren Zeiten reduzieren sie das  wahrgenommene 
Kaufrisiko, bieten Sicherheit und schaffen Vertrauen. Sie 
stellen somit einen  emotionalen Anker für verunsicherte 
Konsumenten dar.

Quelle: Stenger D. 2012 ‚Aufbau und Stärkung von Marken als Aufgabe der 
Markenkommunikation‘



1212

Eine Analyse des Einflusses von COVID-19 in Deutschland –
Zusammenfassung

Aktuell befinden wir uns noch Mitten in der Ausbruchphase, die auf Basis von 
historischen Daten noch ca. 12-15 Wochen dauern könnte.

Durch die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung befinden sich die Konsumenten 
bereits in einer Ausnahmesituation, die emotional von Unsicherheit und auch Angst 
geprägt ist. Die Isolation über die nächsten Wochen hinweg, könnte diesen Zustand 
noch verstärken.

Die dadurch geänderte Medianutzung zeigt sich insbesondere in der stärkeren TV und 
Digital Nutzung. In beiden Medien werden vor allem Nachrichtenumfelder und 
Informationsportale besonders stark frequentiert.

Historische Marketingdaten zeigen, dass es für Marken wichtig ist, insbesondere in 
Krisenzeiten für die Konsumenten sichtbar zu sein. Zum einen schaffen bekannte 
Botschaften und Marken Vertrauen, zum anderen hilft die Kommunikation, in der 
nachfolgenden Erholungsphase wieder zu wachsen.  
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Bitte bleiben Sie alle gesund
und achten Sie gut auf sich.
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Und wenn Sie Hilfe brauchen – egal bei  
welchem Thema – melden Sie sich jederzeit 
gerne bei Ihrem MediaCom Team.
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