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PURPOSE IST TOT,
ES LEBE PURPOSE!
Eine neue Chance in Zeiten dynamischer Markenführung.
Hat Purpose noch eine Chance? Oder ist der Begriff zu einem MarketingBuzzword verkommen?
Gemeinsam mit der Brand University in Hamburg hat Jung von Matt die Idee
des Purpose beatmet. Offene, ehrliche Diskussionen mit Entscheider:innen
globaler Marken, neue repräsentative Daten aus der Mitte unserer Gesellschaft und ein Blick auf reale Fälle zeichnen dieses Bild: Purpose ist relevanter
denn je. Nur: Der Ansatz muss neu gedacht werden. Er muss weit über die
Marketingabteilungen hinausweisen, mitten hinein in Herz und Hirn von
Unternehmen. Purpose muss von einem bloßen CSR-Zusatz oder einer
losgelösten Haltungskampagne zum Hauptsteuerrad und Schlüsselindikator
für dynamische Marken werden.
Klarheit ist heute die Ausnahme. Unklarheit die Regel. In diesen Zeiten kommt
hier ein Whitepaper, das zeigt, wie Marken einen Purpose verwirklichen, der
den Hype überlebt.
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DAS ZEITALTER DER UNRUHE
Globale Gesellschaften sind derzeit mit drei Hauptbewegungen konfrontiert:

1

dem Wandel unserer Einstellung gegenüber traditionellen
Wertevorstellungen – der Ära
von Desorientierung und neuer
Aufklärung.

2

Zunehmenden Krisen,
Pandemien und Kriegen in
unmittelbarer Nähe – den Plagen
des 21. Jahrhunderts.

3

Und
einer unkontrollierbaren
Geschwindigkeit des
technologischen Fortschritts.

Drei Bewegungen, die alle zu einem Gefühl der Instabilität zu führen scheinen.
Aber lassen Sie uns in jede von ihnen ein wenig tiefer eintauchen.

DIE NEUE ÄRA DER AUFKLÄRUNG
Wir leben in einem Zeitalter des konstanten Hinterfragens. Klarheit ist die Ausnahme,
Unklarheit die Regel. Althergebrachte Überzeugungen werden zunehmend infrage gestellt. Gibt es nur zwei Geschlechter? Wem vertrauen wir, wenn es um COVID-19 geht?
Oder die Energiefrage: Ist in Zeiten der Ost-West-Spannungen Atomenergie oder erneuerbare Energie der Weg in die Zukunft? Ist die soziale Marktwirtschaft die richtige
Art zu wirtschaften? Müssen wir so konsumieren, wie wir es tun? Folgen wir traditionellen Religionen oder neuen spirituellen Schulen? Oder sind wir doch lieber Atheisten?
Egal ob Gender, Wissenschaft, Energie oder Wirtschaft – das vermeintlich Altbekannte
wird neu verhandelt.
Das Infragestellen des Status quo ist keiner Bildungselite mehr vorbehalten. Das Interesse der Deutschen an Politik nimmt generell zu.1 Soziale Netzwerke werden genutzt,
um Bewegungen zu starten. Die Menschen möchten mehr wissen, sich beteiligen, Teil
von etwas Größerem sein. Zweifel zu haben, Dinge infrage zu stellen, nach der Wahrheit zu suchen ist ein Massenbedürfnis geworden, vorangetrieben durch Alphabetisierung und Digitalisierung sowie der Verbesserung von Sekundär- und Hochschulbildung.
Noch nie zuvor in der Geschichte hatten Menschen einen derart freien Zugang zu Wissen und Information – und damit auch zu Plattformen dafür, diverse Meinungen und
Fakten zu teilen. Alles kann zum Gegenstand von Diskussionen werden – was manche
für eine großartige Entwicklung halten: Wurde es denn ohnehin nicht Zeit, dass sich einige unserer Überzeugungen ändern?
Das bekommen auch Unternehmen und Marken zu spüren. Sie werden mit kritischen
Fragen konfrontiert: Warum gibt es euch überhaupt? Braucht die Welt euch wirklich?
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führt, dass alle […] darüber
„Ich glaube, Corona hat dazu ge
hier eigentlich? Ist dieser
ich
e
ch
ma
s
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n:
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ed
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er für mich sinnstiftend?
Job wirklich meine Berufung? Ist
m Leben?“
Was will ich eigentlich von meine
Tina Müller, CEO Douglas

DIE PLAGEN DES 21. JAHRHUNDERTS

“

Nicht nur, dass unsere innere Welt – all das, woran wir glauben – erschüttert ist, auch
die Außenwelt erlebt eine Krise nach der anderen. Es scheint, als sei Grundsätzliches
kaputt. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Pandemie, Krieg – sind dies Symptome
einer schweren, inneren Erkrankung der Zivilisation? Müssen wir die Art und Weise,
wie wir denken, leben und wirtschaften, radikal ändern? Müssen wir eine 180-GradWendung vollziehen, jetzt eine dringend notwendig gewordene Operation durchführen,
bevor wir zu einer Autopsie gezwungen werden?
In der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder schwere Krisen gegeben, allein im
letzten Jahrhundert: Spanische Grippe 1918/19, Weltwirtschaftskrise 1929, zwei Weltkriege, Kalter Krieg, Kubakrise, Ölkrise und andere. Doch im 21. Jahrhundert scheinen
sich Krisenereignisse zu verstärken, potenziert durch die Summe traditioneller sowie
digitaler Medien, deren Inhalte unser Bewusstsein durchdringen und unsere Wahrnehmung der Welt prägen.

BESCHLEUNIGUNG DES TECHNOLOGISCHEN FORTSCHRITTS
Hinzu kommt, dass wir mit einem nie dagewesenen Tempo des technologischen Wandels konfrontiert sind. Was wir heute als selbstverständlich ansehen, war vor wenigen
Jahrzehnten unvorstellbar. Erst vor vierzig Jahren wurde das Internet eingeführt – zunächst für militärische Zwecke und dann für den Austausch zwischen Wissenschaftlern.
Mittlerweile tragen fast 90 Prozent der Deutschen das Internet in ihrer Tasche herum,
auf ihrem Smartphone.2 Dass Menschen mobil Videotelefonate mit Personen am anderen Ende der Welt führen können, haben vor 20 Jahren nur wenige geglaubt. Ganze
Branchen, die heute unseren Alltag prägen, sind allein durch die Möglichkeiten der
digitalen Vernetzung entstanden. Menschen interagieren und verändern diesen Raum
ständig, auch Unternehmen führen immer neue Plattformen und Dienstleistungen ein
(PayPal, TikTok, Meta etc.). Dieses sich ständig verändernde technologische Panorama
bedeutet eine ständige Anpassung von Standards und ein konstantes Lernen. Auch
dies trägt wesentlich zu einem allgemeinen Gefühl der Instabilität unserer Welt bei.
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NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DIE UNBESTÄNDIGKEIT
Wenn alles infrage gestellt werden kann und nichts konstant bleibt, verlieren Menschen
den Halt. Sie suchen nach etwas Neuem, das ihnen als Anker dient. Eine universelle
Wahrheit, die hilft, das eigene Schiff in dieser unbeständigen Welt zu steuern. Dieser
Drang führt uns zu den essenziellsten Fragen: Was wird als gut angesehen? Wer ist
wichtig: Ich versus wir versus die kommende Generation?
Neue, religionsähnliche Überzeugungen werden geboren, um die Lücke zu füllen.
Und auch Marken werden von Konsument:innen vermehrt aufgefordert, Stellung zu
beziehen. Interessanterweise sind Produkte in den letzten Jahrzehnten des Marketings
zunehmend zu reinen Beweismitteln für Markenkonstrukte geworden. Ob Unternehmen
Erfolg haben oder scheitern, ist heute meist eine Frage der Geschichte, die ihre Marke
erzählt – weniger eine Frage der Produktqualität. Wir diskutieren über Markentonalität
und schaffen Identitäten, als seien Marken Menschen. Doch sind Marken erst einmal
vermenschlicht, werden sie auch als solche beurteilt: Menschen erwarten, dass sie
Rückgrat haben, wenn es darauf ankommt.

„Die Hoffnung der Menschen ist
doch, dass, wenn
Unternehmen auch entsprechend
stärker in die Pflicht
genommen werden, Probleme be
sser gelöst werden
können. Anstatt nur die Parteien
beziehungsweise den
Staat zu verpflichten. Aktuelle
Ereignisse verstärken
diesen Wunsch in der Gesellscha
ft.“

Ralph Zimmerer, Former Vice Pres
ident Global NIVEA Brand & Des
ign,
Co-Founder und CEO Generation
Now Consulting

“
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Bröckelnde Traditionen, Krisen, Technologiewandel führen zu Desorientierung, Instabilität und Unsicherheit. Eine Dynamik, die Unternehmen nicht ignorieren können.
Was hier zum inneren Kompass und Rückgrat für Marken werden kann: der Ansatz
des Purpose. Doch dafür müssen wir hinter die Fassade des vermeintlichen „Buzzwords“ blicken und umso tiefer in die eigentliche Absicht dieses Ansatzes eintauchen.
Fast alle gängigen Lexika und Wörterbücher beschreiben „Purpose“ als überzeugendes
Motiv für das eigene Handeln sowie als Grund für die eigene Existenz – oder als Antrieb,
ein Ziel zu erreichen („sense of purpose“).
Um tiefer in die Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft eintauchen zu können,
haben wir eine quantitative Studie erhoben. Fragen wir deutsche Verbraucher:innen,
so können viele den Ansatz im Zusammenhang mit Unternehmen nicht erklären oder
definieren. 71 Prozent der Deutschen geben sogar an, noch nie etwas von Purpose
gehört zu haben. 23 Prozent kennen den Begriff, sind sich aber nicht sicher, was
damit gemeint ist. Nur wenige glauben, dass sie erklären können, was ein Purpose ist.
Fragen wir diese 6 Prozent danach, so erhalten wir unterschiedliche Erklärungen. Dazu
gehören: eine höhere Berufung, ein sinnvolles Verhalten, die Daseinsberechtigung eines
Unternehmens, ein Leitprinzip, eine über das Materielle hinausgehende Bedeutung –
oder auch das Ziel eines Unternehmens.6
Fragen wir dann, worum es bei diesem Ziel gehen kann, wählen 60 Prozent der
Befragten interessanterweise Nachhaltigkeit, während 35 Prozent Inklusion angeben.6
Mit anderen Worten: Für die meisten Verbraucher, die den Begriff kennen, scheint der
Begriff Purpose unweigerlich mit Nachhaltigkeit verbunden zu sein.

„

Darüber hinaus haben wir uns mit Meinungsführer:innen der Marketingbranche über
das Thema Purpose unterhalten. Sie gründeten, führen oder transformieren erfolgreiche Marken wie Tomorrow Bank, About You, Douglas, Bosch, LichtBlick und NIVEA.

“It’s your why. What is it that you are aiming to achieve beyond
just selling products?
What is the impact and the legacy that you want to leave within
societies in which you
do business?. […] It’s a higher calling of some sort that goes beyond
the mundacity of
selling some product.”

„

Mo Sattar, Head of Global Campaigns and Brand & Needbuilding

at BSH Home Appliances Group

” „

„Eine Formel aus Sinnhaftigkeit und Haltung und auch Einstellungen, […]
das Wichtigste ist, dass er den Kern des Unternehmens beschreibt.“
Tina Müller, CEO Douglas
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PURPOSE – EIN NEUER ANSATZ MIT ALTEN WURZELN?
Die Idee, dass Unternehmen bestimmte Dinge tun, die gemeinhin als „gut“ oder „vorbildhaft“ angesehen werden, führt zurück zum Ansatz der sozialen Verantwortung von
Unternehmen (CSR = Corporate Social Responsibility). Erste Formen der CSR können bis
ins Römische Reich zurückverfolgt werden, in dem es bereits soziale Einrichtungen wie
Altenheime oder Obdachlosenheime gab.3 Klar definiert wurde der Begriff jedoch erstmals in den 1950er-Jahren vom amerikanischen Ökonomen Howard R. Bowen in seinem
Werk Social Responsibilities of the Businessman (1953). Er beschrieb die soziale
Verantwortung von Unternehmer:innen als „Verpflichtung […], jene Entscheidungen zu
treffen […], die im Hinblick auf die Ziele und Werte unserer Gesellschaft wünschenswert
sind“4.
Aber erst innerhalb der letzten Jahrzehnte gewann CSR stark an Bedeutung. Die
meisten größeren Unternehmen haben CSR in ihre Geschäftsprozesse integriert. Einige
veröffentlichen Jahresberichte über die Wirkung eigener Aktivitäten. Da bei geht es um
Maßnahmen, die Unternehmen neben ihrem eigentlichen Geschäftsmodell ergreifen,
Ergänzungen also, die oft den Beigeschmack haben, sie würden die (ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen) Schäden ausgleichen wollen, die sie mit ihrem Kerngeschäft verursachen.
Wir könnten argumentieren, dass die Idee der Purpose-Definition die soziale Agenda
von Unternehmen weiterführt und – mehr noch – den guten Zweck sogar in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stellt.
Als Simon Sinek 2009 sein Buch „Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone
to Take Action“ veröffentlichte, forderte er Manager:innen auf, sich mit der Frage nach
dem Sinn zu beschäftigen („Warum gibt es Ihr Unternehmen?“). Seine bei Marketeers
bekannte und beliebte Theorie besagt, Unternehmen seien erst dann wirklich erfolgreich, wenn sie eine Antwort auf diese zentrale Frage haben.
In seinem TED-Vortrag über sein WHY-HOW-WHAT-Modell verwendete er die Frage
nach dem Warum des Unternehmens synonym mit „Was ist dein Purpose?“. Als Beispiel
nannte er Apple, deren Purpose es sei, „den Status quo infrage zu stellen“ und „an ein
anderes Denken zu glauben“. Dies beinhaltet keine Eingrenzung auf den sogenannten
guten Zweck. Woher aber kommt dieser gute Zweck?
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„

Das könnte mehrere interagierende Ursachen haben. Betrachten wir die Skala der
wichtigsten Werte der Deutschen, so sind viele von ihnen sozialer Art: enge Beziehungen, Unterstützung der Familie, soziale Gerechtigkeit oder Hilfe für andere.5 Wenn wir
uns als Unternehmer:in also fragen, warum es das eigene Unternehmen gibt, werden
sich die meisten von uns sicherlich auf ihr eigenes Wertesystem berufen. Und wenn das
soziale Umfeld ganz oben im eigenen Wertesystem steht, ist es naheliegend, dann auch
einen Purpose bezogen auf das Gemeinwohl zu schaffen.
Ein weiterer Grund könnte ein von Marketingexpert:innen geprägtes Narrativ sein. Jim
Stengel, der ehemalige CMO von Procter & Gamble, argumentiert in seinem Buch Grow:
„How Ideals Power Growth and Profit at the World’s Greatest Companies (2011)”, dass
Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, das Leben der Menschen zu verbessern,
profitabler sind und schneller wachsen als solche, die diesem Prinzip nicht folgen.
Darüber hinaus hatten einige der bekanntesten und ersten Beispiele für Purpose-orientierte Unternehmen einen Purpose, der eine gute Sache als Hauptabsicht beinhaltete,
beispielsweise Ben & Jerry’s mit Gerechtigkeit oder Patagonia mit Nachhaltigkeit.
Wenn wir also davon ausgehen, dass Purpose im Kern die Daseinsberechtigung eines
Unternehmens enthält, können wir auch eine klare Linie zwischen Purpose und der
Vision eines Unternehmens ziehen:
Sofern Purpose die eigene Daseinsberechtigung bezeichnet, wird er automatisch auch
zum Hauptziel des Unternehmens. Wir könnten demnach annehmen, der Purpose sei
bloß ein neues Wort für die Vision eines Unternehmens. Doch der Unterschied liegt in
„der guten Sache“.
Nehmen wir Amazon. Der US-Riese strebt laut eigenen Angaben danach, nicht nur das
am stärksten kundenorientierte Unternehmen der Welt zu sein, sondern auch der beste
Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt. Genügt das aber, um
echten Purpose zu stiften?
Patagonia dagegen sagt von sich: „Wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplaneten
zu retten.“ Erst wenn das Gemeinwohl eine klare Zielsetzung hat, wird die Vision zum
Purpose. Oder anders gesagt:
Jeder Purpose ist eine Vision, aber nicht jede Vision ist ein Purpose.

„Das Wort Purpose wurde in den letzten Jahren inflationär
genutzt, oftmals auch, um die falschen Dinge zu beschreiben.
Das hat seine Bedeutung verwässert.“
Tarek Müller, Co-Founder & Managing Director About You

7

WHITE PAPER 03 · THE WHAT

ÜBER DIE THEORIE HINAUS
Purpose ist ein beliebtes Konzept geworden. Einige Unternehmen haben ihren Purpose
implementiert oder befinden sich gerade im entsprechenden Prozess. Interessanterweise ist der schärfste Kritiker dieser Entwicklung vielleicht der Marketingsektor selbst.
Ausdrücke wie „Purpose-Washing“ tauchen vermehrt in den Schlagzeilen von Marketingzeitschriften auf.

73 %

Fragen wir die Verbraucher:innen, so halten rund
es mindestens für (ziemlich) glaubwürdig, wenn Unternehmen behaupten, einen Purpose
zu verfolgen (nachdem wir erklärt haben, worum es sich dabei handelt).6

Wir haben mehrere Fallbeispiele analysiert, um zu verstehen, wie Purpose derzeit mit
Leben gefüllt wird. In der folgenden Tabelle sind Marken und ihre Purposes aufgeführt.

As a global investment manager and fiduciary to
our clients, our purpose at BlackRock is to help
everyone experience financial well-being.

Nike exists to bring inspiration and innovation to
every athlete* in the world. Our purpose is to
move the world forward through the power of
sport – breaking barriers and building community
to change the game for all. (*If you have a body,
you’re an athlete)

Crazy about chocolate, serious about people.
100 % slave-free – the norm in chocolate.

Besides the air we breathe, water is the basis of
all life and a fundamental human right. Viva con
Agua pursues the vision of access to clean drinking water, hygiene facilities and basic sanitary
provision for all people.
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Bei einer ersten Betrachtung zeigen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Abgesehen von der Notwendigkeit eines „Warum?“ gibt es keine (geschriebenen) Regeln dafür,
wie eine Purpose-Erklärung aussehen soll. In einigen Fällen werden die angesprochenen Interessengruppen im Statement erwähnt, und in einigen Fällen wird eine zugrunde
liegende Überzeugung mit dem Purpose verbunden (zum Beispiel bei Viva con Agua).
Allen gemeinsam ist jedoch die Formulierung eines spezifischen Ziels – verbunden mit
einer guten Sache. Während wir gesehen haben, dass die meisten Verbraucher:innen
den Zweck mit nachhaltigkeitsbezogenen Themen in Verbindung bringen, umfassen die
Purpose-Statements dieser Unternehmen ein breites Themenspektrum – von Inklusivität und Wohlergehen (= well-being) bis hin zu Gleichstellung.
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Wie erwecken diese Unternehmen ihren Purpose zum Leben? Und was können wir
daraus lernen?

BORN FROM PURPOSE VERSUS PURPOSE-ADOPTERS
Obwohl so gut wie jede Marke von Anfang an festlegt, welche Produkte oder Dienstleistungen sie verkaufen wird, bedeutet dies nicht automatisch, dass jede dieser Marken zugleich definiert hat, welchen Zweck sie damit verfolgt. Wir unterscheiden deshalb zwischen Marken, die gegründet wurden, um ausschließlich einem Purpose zu
dienen, und anderen, die erst später auf den Zug aufgesprungen sind.

„

Einige Gründer:innen, die ihre Marken direkt aus einem bestimmten Zweck heraus gegründet haben, hatten eine lebensverändernde Erfahrung, die sie dazu veranlasst hat,
ein bahnbrechendes Produkt oder eine Dienstleistung zu schaffen. Benjamin Adrion,
Gründer von Viva con Agua und ehemaliger Fußballspieler des FC St. Pauli, war 2005
in einem Wintertrainingslager auf Kuba. Von der schlechten Trinkwasserversorgung
schockiert,7 mobilisierte er zurück in Hamburg Musiker wie Fettes Brot und Bela B
von Die Ärzte, Künstler und Fußballfans, einen Spendenaufruf zu starten. In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation (NPO) Welthungerhilfe stellte er die ersten
Wasserspender in Kindergärten und Sportinternaten auf, um sauberes Trinkwasser
auf Kuba zu ermöglichen. Im Jahr 2016 gründete Adrion offiziell Viva con Agua,
um sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene in weniger entwickelten
Ländern zu ermöglichen.

„Wir glauben an die Kraft des Unternehmertums. Es kann Dinge
bewegen und dem Gemeinwesen dienen. Wir hätten uns nicht in die
Finanzindustrie bewegt, wenn wir nicht glauben würden, dass darin
ein großes Potenzial für Veränderung steckt und wir die Branche
grundlegend verändern können.“

Jakob Berndt, Co-Founder Tomorrow Bank

“

Teun van de Keuken, Gründer der niederländischen Marke Tony’s, hatte sein Leben dem
höheren Ziel gewidmet, den fairen Handel und die Produktionsbedingungen in der Lebensmittelbranche zu untersuchen, lange bevor er von der Kinderarbeit in der Kakaoindustrie erfuhr (dem Ausgangspunkt für die Marke8): Im Jahr 2003 machte er mit einer
Fernsehdokumentation in den Niederlanden auf die üblen Arbeitsbedingungen aufmerksam. Um die öffentliche Aufmerksamkeit weiter zu erhöhen, zeigte er sich selbst
bei der Polizei als Mittäter an, der Schokolade aus Kinderarbeit konsumiert hatte.
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Noch immer nicht genug, suchte und dokumentierte er Kinderopfer an der Elfenbeinküste. Mit der Unterstützung niederländischer Verbraucher:innen und Einzelhändler:innen produzierten Teun, alias Tony, und sein Kollege Maurice Dekkers 5.000 Schokoladentafeln, die sie Tony’s Chocolonely nannten. Innerhalb eines Tages verkauften sie die
komplette Charge – das Jahr 2006 war somit die Geburtsstunde der ersten Schokolade, die, weil ohne moderne Sklavenarbeit produziert, als „sklavenfrei“ gelabelt war.
Im Gegensatz dazu hat BlackRock – mit einem verwalteten Vermögen von über
8,7 Billionen US-Dollar die weltweit größte Gesellschaft ihrer Art – erst im Laufe der
Jahre einen Purpose als Strategie eingeführt. Der Paradigmenwechsel in der Unternehmensstrategie, bei dem „Gewinne und Purpose untrennbar miteinander verbunden
sind“ (Larry Fink, CEO) 10, ist auf die Finanzkrise im Jahr 2008 und eine damit einhergehende Veränderung des Produktmixes zurückzuführen.
Das Unternehmen hat die damalige Finanzkrise weitgehend unbeschadet überstanden,
wohl auch wegen seiner profunden Kompetenz im Risikomanagement. Dennoch markierte das Jahr 2008 einen Wendepunkt für BlackRock. Das Unternehmen und insbesondere der CEO Larry Fink stellten die lange Zeit in der Finanzwelt vorherrschende
Auffassung in Frage, nur den Aktionären zu dienen und sich mit ihnen zu beschäftigen.
Stattdessen, so Fink, bedeutet Purpose, sich für alle Stakeholder – Kunden, Mitarbeiter,
Umwelt und Gemeinden – zu engagieren und davon zu profitieren: „Purpose ist nicht
das alleinige Streben nach Gewinnen, sondern die treibende Kraft, um diese zu
erreichen".10
Der Prozess hin zu einer purpose-orientierten Denkweise ist in seit 2012 jährlich veröffentlichten Briefen von Fink, in denen er sich an die CEOs der Unternehmen wendet,
in die BlackRock investiert, noch deutlicher geworden. Zu Beginn äußerte er sich besorgt über die Kurzfristigkeit und die Notwendigkeit von Engagement, langfristigen
Strategien und der Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Im Jahr
2018 forderte er die Unternehmen dann ausdrücklich auf, sich für einen bestimmten
Zweck zu engagieren, er sagte: "Ohne einen Sinn für einen Purpose kann kein Unternehmen, ob öffentlich oder privat, sein volles Potenzial erreichen. Es wird letztendlich
die Lizenz zum Handeln von den wichtigsten Stakeholdern verlieren."11
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PURPOSE-PRINZIPIEN FÜR EIN GEEIGNETES PURPOSE-FELD
Doch wonach bemisst sich ein Unternehmens-Purpose? Welche übergeordneten Prinzipien lassen sich anwenden? Nach Ansicht von Expert:innen, mit denen wir gesprochen
haben, muss das ausgewählte Thema, um das herum sich der Purpose aufbaut, für die
Gesellschaft und das Unternehmen von Bedeutung sein. Das heißt, das gewählte Feld
muss ein Problem der Gesellschaft lösen und mit der gelebten Kultur des Unternehmens in Einklang stehen. Denn nur wenn der Purpose von allen Mitarbeiter:innen unterstützt wird, wird er auch gelebt. Darüber hinaus muss der gewählte Purpose einen Bereich abdecken, den ein Unternehmen auch glaubwürdig über die eigene Kompetenz
abdecken kann. Denn nur wenn Kompetenz und Gesellschaftsrelevanz interagieren,
IDENTIFICATION
OF PURPOSE FIELDS
lässt sich ein Purpose authentisch
etablieren.
IDENTIFICATION OF PURPOSE FIELDS

#1

#2

#3

Identification of larger
societal issues within
the business field

Evaluation of core
competency fit

Evaluation of societal
impact and corporate
culture fit

Probleme innerhalb des eigenen Tätigkeitsbereichs zu identifizieren ist demnach der
erste Schritt auf dem Weg zum Purpose. Im zweiten Schritt sollte die unternehmensspezifische Handlungsfähigkeit in Bezug auf diesen Problembereich bewertet werden.
Und schließlich gilt es, Handlungsfelder nach gesellschaftlicher und unternehmenskultureller Relevanz zu gewichten. Zusammengefasst: Das Purpose-Feld liegt dort, wo die
Kernkompetenzen des Unternehmens mit einer positiven Zukunftsvision korrespondieren, die gesellschaftliche Relevanz hat.

„

bloß
„Ich glaube, dieses ,Purpose-Finden‘ ist ein schwieriges Thema. Eigentlich muss er
wir
haben
Vielleicht
will:
sagen
ich
deﬁniert werden. Er sollte also schon da sein. Was
men
ihn nur noch nicht aufgeschrieben. Ihn zu deﬁnieren setzt voraus, ihn im Unterneh
aufspüren zu wollen, ja, ihn förmlich zu erspüren.“
Tina Müller, CEO Douglas

„

„

“The topic that you choose needs to be a topic that is not mundan
e,
because that’s not useful for you and not useful for anybody.
It’s just white noise
[…] and the topic that you choose needs to be a topic that you
can solve.”

Mo Sattar, Head of Global Campaigns and Brand & Needbuilding

at BSH Home Appliances Group

„Das Purpose-Feld ist ein grundlegendes Anliegen, das tief in der DNA der Marke
verankert ist. Es muss zum einen gesellschaftliche Relevanz haben. Das heißt, es muss
den Menschen wichtig sein. Und es muss aus der Marke, dem Kern des Unternehmens
kommen. Und zuletzt müssen wir als Unternehmen die Leidenschaft dafür mitbringen.“
Ralph Zimmerer, Former VP Global NIVEA Brand & Design Co-Founder und CEO Generation Now Consulting

12

„

„

WHITE PAPER 03 · THE HOW

VON DER ABSICHT ZUM HANDELN
Einen Purpose zu formulieren ist nur die Spitze des Eisbergs. Sobald der Purpose
definiert ist, muss er im Unternehmen etabliert werden. Verstehen wir diesen Purpose
als Grundprinzip, dann kann er nicht nur auf das Marketing beschränkt werden, sondern beeinflusst jede Abteilung. Es ist daher auch unerlässlich, dass Führungskräfte
des Unternehmens als Vorbild fungieren.

„Um einen Purpose zu verwirklichen, braucht es den einen
,Believer‘ im Vorstand –, oder zwei oder drei, die das auch
wirklich vorantreiben.“
Ralph Zimmerer, Former VP Global NIVEA Brand & Design,
Co-Founder und CEO Generation Now Consulting

“

Dementsprechend sind die von uns untersuchten Fallbeispiele alle von einem klaren
Bekenntnis der obersten Führungsebene geprägt – beispielsweise bei Viva con Agua
und Tony’s Chocolonely, bei denen der Purpose der Gründungsgedanke war, oder im Fall
von BlackRock das Verkünden der Notwendigkeit eines Purpose durch den CEO, um für
die Kund:innen relevant zu bleiben. Fink proklamierte aktiv, der Purpose sei der Motor
einer langfristigen Rentabilität.10 Die Führungsriege muss also den Purpose zuerst als
den Daseinszweck des Unternehmens annehmen und vor den Mitarbeiter:innen glaubwürdig dafür einstehen.
Darüber hinaus müssen alle Mitarbeiter:innen den Purpose verstehen und verinnerlichen, damit sie ihn in ihrem jeweiligen Bereich umsetzen können. Es reicht also nicht
aus, bloß einen Purpose zu verkünden. Die Umsetzung des Purpose setzt voraus,
dass beispielsweise auch interne Workshops und Schulungen folgen.
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„

WHITE PAPER 03 · THE HOW

Sich einen Purpose aufzuerlegen ist also ein langfristiges Projekt. Jede Abteilung, jede
einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter muss neu bewerten, ob die eigene
Arbeitsweise zur Erfüllung des Unternehmenszwecks beiträgt oder ob sich etwas
ändern muss. Nur wenn der Unternehmens-Purpose zum inneren Antrieb aller Mitarbeiter:innen wird, kann er wirklich mit Leben erfüllt werden.

“Saying that this is your purpose, you really have got to mean it. In most cases,
I think probably organizations do. But also in most cases, I also think they don’t
think about what the consequences mean.”

„

Mo Sattar, Head of Global Campaigns and Brand & Needbuilding at BSH Home Appliances

Group

“

„[…] wir haben das mit vielen Workshops gemacht, wo das auch
interpretiert und in Handlungen umgesetzt wird. Was heißt das konkre
t für
die einzelnen Abteilungen, für jede:n Einzelne:n im Unternehmen
? […]
[…] Die Verinnerlichung geht nicht von heute auf morgen. Sonde
rn über
Jahre. Und daraus resultieren dann Handlungen. Ich glaube, dass
es am
Ende des Tages ein fortwährender Prozess ist, das hat keinen
Anfang
und kein Ende, sondern das läuft immer mit.“
Tina Müller, CEO Douglas
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Es reicht jedoch auch noch nicht aus, die eigenen Prozesse neu aufzustellen. Die Fallanalyse hat gezeigt, dass Marken noch weitere Aktivitäten unternehmen, um eine Purpose-orientierte Denkweise sicherzustellen. Durch die Festlegung messbarer Ziele und
die Definition wichtiger Leistungsindikatoren erhält die Purpose-Orientierung erst die
nötige Dringlichkeit. Gegebenenfalls ist es sogar notwendig, mit Lieferant:innen und anderen externen Partner:innen sicherzustellen, dass diese die Purpose-Strategie auch
mittragen.
Nehmen wir Nike. Das US-Unternehmen kommuniziert ganz konkrete Ziele, die soziale
und ökologische Fragen betreffen, sowohl extern als auch intern. Nike strebt bis zum
Jahr 2025 in Sachen Belegschaft einen Frauenanteil von 50 Prozent an. In Führungspositionen sollen es 45 Prozent werden. In beiden Fällen weltweit. Doch nicht nur das:
Nike lässt sich auch an seinen Zielen messen, indem es regelmäßig Zwischenstände auf
einer Webseite, die allein dem Purpose gewidmet ist, veröffentlicht. Außerdem hat sich
der US-Sportartikelhersteller verpflichtet,12 jährlich zwei Prozent des Vorjahresgewinns
vor Steuern zu spenden, die vornehmlich in die Förderung von Minderheiten fließen
(People of Color, Frauen), um ein faires Spielfeld für alle zu schaffen. In der Umsetzung
kollaboriert Nike mit Non-Profit-Organisationen, Universitäten und staatlichen Institutionen. Die Festlegung Purpose-bezogener Ziele und deren Einhaltung zu messen und
zu belegen ist der Schlüssel zur Konsistenz.

„Herausfordernd ist natürlich, dass man konsistent sein und es beherzigen
muss. Wenn die erste Krise kommt, darf man nicht gleich umfallen und alles in
den Wind schreiben, was man sich mühsam aufgebaut hat. Purpose ist eine
Leitplanke fürs Unternehmen, der Kern dessen dient als roter Faden, der sich

„

durch Denken und Handeln zieht.“
Tina Müller, CEO Douglas

“

„Wir haben nicht nur quantitative und qualitative Ziele, sonder
n belegen sie auch
durch regelmäßige Messungen – unter anderem können wir transp
arent belegen,
wie viele Tonnen CO2 wir ausstoßen beziehungsweise einsparen.“

Tarek Müller, Co-Founder & Managing Director About You

“

und das andere
„Offensichtlich ist die Konsistenz. Du kannst nicht das eine sagen
außen darf
nach
machen. Sowohl nach innen als auch nach außen. Nach innen und
mpagne. Sondern es
nicht der Eindruck entstehen: Es geht hier um eine Marketingka
uent zu handeln.
geht darum, etwas ernst zu nehmen, es ernst zu meinen und konseq
men, darf die Sache
Sollte das Unternehmensergebnis dann einen Dämpfer bekom
auf keinen Fall kippen.“
Eduard Gerlof, Director B2C & Marketing LichtBlick
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VOM IMPLEMENTIEREN ZUM KOMMUNIZIEREN
In unserer repräsentativen Umfrage6 haben wir die Verbraucher:innen auch gefragt, ob
sie von Unternehmen ein Engagement in Bezug auf gesellschaftliche oder ökologische
Themen erwarten. 85 Prozent der Befragten sagten, sie würden dem „mindestens
eher“ zustimmen. Wie kann also ein Unternehmen, das seinen Purpose gefunden hat,
diesen nach außen kommunizieren?
Manche Unternehmen sind vorsichtig, wenn es darum geht, eine klare Haltung zu einem
bestimmten Thema abzugeben, weil sie negative Effekte vermeiden wollen. Oder sie
scheinen den Zweck als etwas zu verstehen, das nach innen wirkt, also beispielsweise
sinnstiftend für die Mitarbeiter:innen ist.

„

Junge Marken wie Viva con Agua und Tony’s Chocolonely gehen sehr offen mit ihrem
Purpose um und nutzen ihn in ihrer Kommunikation. Das könnte auf ein anderes Verständnis von Kommunikation zurückzuführen sein. Sie sehen Kommunikation nicht nur
als Mittel dafür, die Verbraucher:innen von einem Produkt zu überzeugen, sondern dafür, sie zu informieren und aufzuklären. Und nicht nur das. Viva con Aqua beweist durch
eine stetig wachsende Anzahl an derzeit rund 12.000 Freiwilligen, dass Marken, die
ihren Purpose nach außen tragen, kollektive Bewegungen schaffen können.13

„Wir haben einen Aufklärungsauftrag. Wir wollen Leute zum Beispiel
dazu befähigen, sich ihres eigenen Fußabdrucks oder ihrer Ökobilanz
bewusst zu werden. Wir fragen uns deswegen vor allem, wie wir
Mindset und Bewusstsein dafür schaffen oder verändern können.
Dieses Anliegen binden wir in unsere Kommunikation ein und versuchen,
es so zu gestalten, dass Menschen es leicht nachvollziehen können.“
Jakob Berndt, Co-Founder Tomorrow Bank

“
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Blicken wir auf die Marke Nike, fällt auf, dass die Kommunikation von Purpose-bezogenen Inhalten manchmal sehr aufmerksamkeitsstark und manchmal subtiler ist: Mit großen Kampagnen wie der mit Colin Kaepernick unterstützte Nike mutig das Engagement
für Gleichberechtigung und gegen Rassismus. Aber Nike setzt seine Ziele nicht nur in
seiner Kommunikation um. Sein Engagement für die Freiheit von Frauen, selbstständig
über ihren Körper und ihre Aktivitäten zu entscheiden, zeigt sich auch in einigen NikeProdukten, zum Beispiel dem ersten Sport-Hijab oder der Nike Victory Swim Collection,
die unter anderem einen Hijab zum Schwimmen sowie Schwimm-Leggings für Frauen
umfasst, die eine vollständige Körperbedeckung benötigen.
Wegen solcher Aktivitäten sieht sich Nike auch Gegenreaktionen ausgesetzt. Nach der
Kaepernick-Kampagne fiel zunächst die Aktie von Nike. Auf Twitter riefen Menschen
aus aller Welt zum Boykott der Marke auf. Nicht viele große Marken bringen den Mut
auf, sich so zu positionieren. Im Gegenteil: Massenmarken schrecken eher davor zurück,
sich lautstark zu äußern. Dabei ist die klare Haltung vermutlich der Grund dafür, dass
Nike viele treue Fans hat – und die wertvollste Bekleidungsmarke der Welt ist14. Unserer Befragung nach ist Nike jedenfalls die Lieblingsmarke der Deutschen.6
Purpose-getrieben zu kommunizieren wird also nicht immer auf positive Reaktionen
stoßen. Der Erfolg von Marken wie Nike, Tony’s Chocolonely und Viva con Agua macht
allerdings deutlich, dass Purpose-Kommunikation nicht nur dazu beiträgt, Konsument:innen aufzuklären, sondern auch Markenloyalität verbessern kann. Purpose-Kommunikation kann darüber hinaus Menschen dazu bewegen, sich selbst vermehrt für den guten
Zweck einzusetzen.

„

“There are organizations that will just use this as an opportunity to promote
themselves. […] That is always going to happen.”
Mo Sattar, Head of Global Campaigns and Brand & Needbuilding at BSH Home Appliances

Group

“
“ “

„Die Maßnahmen, die wir im Bereich Nachhaltigkeit ergreifen, verfolgen wir,
weil wir von ihnen überzeugt sind – und nicht, weil wir in der Kommunikation
bloß gut dastehen wollen.“
Tarek Müller, Co-Founder & Managing Director About You

„Es geht darum, Nutzen zu stiften, für die Mitarbeitenden und am Ende für die Marke,
für die Klarheit der Value-Proposition.“
Eduard Gerlof, Director B2C & Marketing LichtBlick
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PURPOSE ALS ANKER IN DYNAMISCHEN ZEITEN
Woran bemisst sich Stabilität oder gar „Health“ von Unternehmen und Marke?
Bekanntheit? Monetärer Wert? Oder doch die Unternehmensgröße? Nichts von allem.
Es ist die Dynamik. Mehr denn je. Warum? Weil sich Marktbedingungen ständig wandeln, Verbraucher:innen sich schneller verändern als Marken, das digitale Zeitalter sich
weiter beschleunigt – und Führungskräfte großer Unternehmen mit diesem Zustand
immer unzufriedener sind. Immer wieder werden sie von noch dynamischeren, noch
innovativeren, noch stärker aufstrebenden (Start-up-)Unternehmen und Marken
ausmanövriert.

Es ist begründet, wenn CEOs besorgt über Geschäftsmodell und Innovationen sind, denn:

80%
79%
30%
6%

der CEOs halten ihr derzeitiges Geschäftsmodell für gefährdet;

von ihnen konzentrieren sich hauptsächlich auf Bottom-up-Verbesserungen,
um den Unternehmenswert zu steigern;
weniger als

gerade einmal

suchen und bewerten systematisch nach neuen (Wachstums-)Möglichkeiten;

der CEOs sind mit dem Innovationsansatz ihres Unternehmens zufrieden.15
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Geht es also nicht eigentlich darum, wie sie ihre Unternehmen durch das Zeitalter der
Unruhe führen? Nassim Nicholas Taleb sagt: „Fragile Unternehmen werden von unerwarteten Schocks oder massiven Trends unverhältnismäßig stark in Mitleidenschaft gezogen, weil sie nicht agil, innovativ oder anpassungsfähig sind, obwohl sie gut sind in
dem, was sie tun. Antifragile Unternehmen halten Ausschau nach Wellen des Wandels,
antizipieren und bauen auf einschneidenden Trends auf. Sie nutzen sie, um ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben, und zwar mit einer ganz anderen Denkweise
in der Führung und in der gesamten Unternehmenskultur.“
Dafür, einer Marke und einem ganzen Unternehmen unter Bedingungen des Wandels
und der Beschleunigung Orientierung zu geben, gibt es das großartige Steuerungsinstrument: Purpose. Richtig eingesetzt, erobert Purpose durch die Anpassungskompetenz
des Unternehmens und seiner Kommunikationsdienstleister neue Räume und Perspektiven. Eng verknüpft mit der Kompetenz des Unternehmens, zieht er sich von innen heraus durch alle Bereiche und gibt – und das ist das Entscheidende – klare Orientierung
für ein klares Handeln in Fragen von Kommunikation, Corporate Identity und Corporate
Design – bis hin zu Produkt- und Service-Entwicklung sowie Dienstleistungswerten.
Purpose hilft, von einem statischen Markenmodell zu einem flexiblen, lebendigen System zu kommen, das Einfluss auf alle Unternehmensbereiche hat. Einem System, das
den Purpose als Steuerrad und Filter für externen Input integriert, um dynamisch zu
agieren und dabei zugleich den Kern zu bewahren.
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FUEL & LEARN
External Input
Data, Insights,
Trends

Purpose
Why do we exist?

Fixed

Principles

Dynamic

Fixed

Proof Points

Dynamic

How do we act?

What do we offer?

PR
Partnerships

…

Einem System, das quasi in Echtzeit quantitative Daten bezüglich Trends, Marktforschung, Social Listening, Kampagnentracking etc. erfasst, auswertet und qualitative Expertenmeinungen einbezieht. Zusammen mit einem starken Purpose kann das zum Beschleuniger eines Unternehmens werden, das mit der heutigen Dynamik Schritt hält
und auf dem Weg dorthin relevante Maßnahmen und kreative Ausdrucksformen schafft.
Iterative Entwicklungszyklen, kontinuierliche Lernexperimente und die Integration interdisziplinärer Perspektiven helfen zudem dabei, den Input stetig einzuordnen, konkrete
Handlungsfelder zu bestimmen und kontinuierlich Learnings abzuleiten.
Wir glauben an die Kraft von Purpose. Nach wie vor. Purpose kann das entscheidende
Differenzierungsmerkmal sein. So kann das Unternehmen den Erwartungen eines umkämpfteren und unübersichtlich gewordenen Arbeits- und Verbrauchermarkts gerecht
werden. Purpose, richtig aufgesetzt, rüstet eine Marke für unerwarteten Zeiten, die
womöglich vor ihr liegen – und kann zugleich die langfristige Quelle für Lebendigkeit
und Agilität sein.
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EIN PURPOSE-NAVIGATIONSSYSTEM
Ziel unserer Analysen war, entscheidende Fragen und Faktoren zu formulieren, die Marken berücksichtigen sollten, wenn sie einen erfolgreichen Unternehmenszweck festlegen wollen. Dazu haben wir ein Purpose-Canvas erstellt. Grundlage des Ganzen bildet
die Absichtserklärung. Wie bereits erwähnt, gibt es keinen Leitfaden dafür, wie das
Themenfeld ausgekratzt oder die ideale Aussage formuliert werden kann. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass ein Purpose die Vision eines Unternehmens über ein gemeinsames
Gut umfasst, sich wie eine ungeschriebene Wahrheit über das Unternehmen anfühlt und
auf dessen Kernkompetenzen basiert.

NVAS
PURPOSE CA
DEFINITION

IMPLEMENTATION

LONG-TERM SUCCESS

PURPOSE FIELD DEFINITION:

STAKEHOLDER ANALYSIS:

MONITORING:

Issue identification: What challenges
does society face within our ﬁeld of
business?

Who are our key stakeholders?
What are their needs? What are their barriers?
How can they beneﬁt from this?
How can we ensure leadership support?

INTERNAL

Evaluation of core competency fit:
Could we have a big impact by
harnessing our core competencies?
Evaluation of societal impact and
corporate culture fit: Is this ﬁeld
relevant to the majority of society
and our target group?
Are we passionate about it?

Phrasing: Does it answer the
question of why we exist? Is the way
the purpose is written inspiring? Is it
understandable to everyone?

ACTIONS:
INTERNAL
- set agenda by CEO and board and kick off action plan
- develop long-term purpose strategy including (sub-)targets
- involve and educate employees on all levels
- challenge processes in all departments
- develop and incentivize KPIs
- establish internal monitoring process for trends and target group data

Establish monitoring of purpose
lifecycle and impact:

- track quantitative impact measures
(contribution, savings, etc.)
- track qualitative impact measures
(awareness of the issue, brand
associations, etc.)
EXTERNAL
- publish purpose impact and levels
of achievement

EXTERNAL
- inform and educate external stakeholders
- communicate purpose and interact with target groups
- collaborate with relevant partners
- contribute to communities and society as a whole in line with the
purpose

Kenntnis über die wichtigsten Stakeholder:innen – interne und externe Zielgruppen –
und ihre Bedürfnisse ist ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung eines
Purpose. Die Analyse ergab zudem, dass Marken ihre zweckbezogenen Maßnahmen
nicht auf die externe Kommunikation reduzieren können, wenn sie Purpose erfolgreich
leben wollen. Es ist mindestens genauso wichtig, den Zweck auf Unternehmensebene
zu verankern. Interne Maßnahmen können die Einrichtung eines Systems zur Überwachung der Einhaltung des Purpose, Purpose-bezogene Mitarbeiterschulungen und die
Erweiterung der entsprechenden Belegschaft umfassen. Extern kann die Marke mit anderen Marken zusammenarbeiten, um Synergieeffekte zu erzielen. Die Marke kann Verbraucher:innen aufklären und motivieren und der Gemeinschaft etwas zurückgeben. In
Bezug auf die Marketingkommunikation bildet der Purpose die Grundlage für die Förderung von Produkten und Dienstleistungen.
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Um dieses Potenzial zu entfalten, den Prozess zu verändern und dem Unternehmenszweck eine echte Chance zu geben, müssen wir aufhören, den Purpose nur in der Marketingabteilung künstlich zu erdenken. Wir müssen endlich damit beginnen, ihn in den
Mittelpunkt des Unternehmens zu stellen, als Anker und Steuerrad für alles Handeln.

„

„Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss nicht zwangsweise
auch einen Purpose formulieren. Das ist von Branche zu Branche
sehr unterschiedlich. Aber eine klare Haltung dient ganz sicher
dazu, einen gesellschaftlichen Nutzen zu haben. Es hilft zudem bei
der Mitarbeiterfindung, dabei, Kundengruppen zu erschließen und
sich zukunftsorientiert aufzustellen.“
Tarek Müller, Co-Founder & Managing Director About You

„Natürlich ist es wichtig, einen Purp
ose zu haben. Und nicht nur heute –
ich glaube,
das war eigentlich schon immer der
Fall. […] Was häufig nur am Rande disk
utiert
wird, […], ist im Prinzip […], dass das
Thema Purpose so eine Art Nordste
rn
für
die Organisation ist, was auf dieser
Reise, auf der wir uns befinden, eine
Art
Navigation darstellt. […] Und ich glau
be, dass das unheimlich wichtig ist.
Gerade
in unseren Zeiten, wo Veränderungen
immer schneller passieren und wir sehr
opportun links und rechts abbiegen
können. […] und das ist vielleicht ein
Unterschied zu vor 20 bis 30 Jahren, dass
heute der Unternehmenszweck, der
Purpose
sozusagen im Sinne von Orientierung
– da geht’s hin, daran orientieren wir
uns,
hier wollen oder dürfen wir nicht link
s abbiegen –, dass das für die interne
Organisation unheimlich wichtig ist.“

Eduard Gerlof, Direc tor BC2 & Mark
eting LichtBlick

Franziska Duerl
Head of Strategy, Jung von Matt AG

Charlotte Flentje
Strategist, Jung von Matt AG

““

“
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Vizepräsidentin Forschung & Leiterin Masterstudiengänge, Brand University Hamburg

Dr. Regine Heimers
Senior Research Consultant, Brand University Hamburg
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