
Purpose:  
Von Buzz  
zu Business

DER IMPACT PURPOSE- 
GETRIEBENEN MARKETINGS



Seite 2

Purpose hat ein gesellschaftliches Momentum. Die große Mehrheit 

der Verbraucher findet, Unternehmen müssten heute mehr denn je 

verantwortungsbewusst handeln. Der Zeitgeist fordert von Unter-

nehmen, sich nicht allein auf Profitmaximierung zu fokussieren. 

Gleichzeitig stehen etablierte Marken wirtschaftlich stark unter 

Druck, sich gegenüber neuen Playern und Spielregeln zu behaupten.

Unternehmen stellen sich die berechtigte Frage nach dem Business- 

Effekt purpose-getriebenen Handelns. Lohnt es sich, gut zu 

sein? Als Vordenker, Vorreiter und Vernetzer für erfolgreichere  

Marketingkommunikation hat sich die OWM dieser Frage aus Marke-

tingsicht angenommen. 

Die Ergebnisse der Konsumentenbefragung haben fünf konkrete 

Business-Effekte von Purpose auf den Unternehmenserfolg gezeigt. 

Sie zeigen auch, dass Menschen über alle Einkommens-, Bildungs- 

und Altersschichten hinweg gut konsumieren wollen, Tendenz 

steigend. Dabei gibt es klar voneinander abgrenzbare Typen von  

Purpose-Konsumenten. Für Unternehmen bedeutet das: Purpose ist 

targetierbar. Dabei kommt dem Marketing innerhalb des Unterneh-

mens nicht nur die Rolle zu, Purpose zu kommunizieren. Marketing 

identifiziert Purpose-Themen nach innen wie außen, übersetzt sie 

in Handlungen und verteidigt den Purpose gegenüber kurzfristiger 

Kommerzialität.

An dieser Stelle möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön 

an unsere Mitglieder aussprechen, die uns als Interviewpartner  

wertvolle Einblicke in ihre Unternehmensrealität gewährt und uns so 

dabei unterstützt haben, auf den folgenden Seiten Erkenntnisse von  

echter Business-Relevanz mit konkreten Implikationen für die  

Marketingkommunikation teilen zu können.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Grußwort Joachim Schütz

Geschäftsführer der OWM

Joachim Schütz

Grußwort  |  Purpose: Von Buzz zu Business

So viel vorab: Ja, Purpose lohnt sich!
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Purpose wird von Experten als die innere Haltung des Unterneh-

mens im Kontext der Zeit wahrgenommen. Er markiert einen Kon-

sens aller Mitarbeiter und beschreibt, wie das Unternehmen die 

Welt durch ihr Handeln verändern will. Er klärt neben der Frage nach 

dem Warum, also der Existenzberechtigung, vor allem auch die Fra-

ge nach dem Wie wollen wir, dem Handeln.

Jedes Unternehmen hat einen Purpose, der der Existenzsicherung 

dient. Er ist ein knallharter Existenzauftrag, der auf Gründungsidee 

und Portfolio fußt – und den die Verbraucher jedem Unternehmen 

zuweisen. 83 Prozent der Konsumenten fordern von Unternehmen, 

heute mehr denn je verantwortungsbewusst zu handeln1. 

Purpose ist umsatzrelevant. Er bringt Marken ins Relevant-

Set, erhöht die Weiterempfehlungsrate, verstärkt Kundenlo-

yalität und schafft Aufpreisbereitschaft. Diese Effekte zeigen 

sich nicht nur unter den jungen, urbanen, aktiven, gebildeten,  

sondern bei allen Konsumenten. Insbesondere junge Purpose- 

Konsumenten finden trotz geringen Einkommens Wege, am guten 

Konsum teilzuhaben. 

Purpose-getriebener Konsum hat enormes Wachstumspoten-

zial. 60 Prozent der Konsumenten aus allen Schichten versuchen,  

purpose-getrieben zu konsumieren2. Tendenz steigend. 

Purpose ist erklärungsbedürftig. In der Praxis sind die häufigsten 

Hinderungsgründe für guten Konsum höhere Preise, das Angebot 

sowie intransparente Informationen. Wer diese entkräftet, schafft 

sich einen sehr effektiven Wettbewerbsvorteil. 

Unternehmen müssen nicht perfekt sein, um den purpose- 

getriebenen Konsumwunsch zu bedienen. Purpose-Kommunika-

tion wird als besonders glaubwürdig und authentisch empfunden, 

wenn Unternehmen offen damit umgehen, dass sie – wie auch die 

Konsumenten – noch nicht in allen Facetten ihres Tuns perfekt sind. 

Purpose-getriebener Konsum hat Statuspotenzial. Purpose- 

getriebene Konsumenten sind selektive Experten für ihr Feld und 

treten hierzu in ihrer Peergroup sehr deutlich auf. „Konsumiere  

Gutes und rede darüber“ ist das neue Statusverhalten. 

Kernerkenntnisse:

1.

3.

4.

2.

5.

7.

6.

Kernerkenntnisse  |  Purpose: Von Buzz zu Business
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Purpose-Erfolg ist planbar. Purpose entfaltet dann seine business-

relevante Wirkung, wenn es Unternehmen gelingt, für die richtigen 

Dinge richtig zu kämpfen. Dafür ist es nötig, das passende Wir-

kungsfeld anhand konkreter Prüffragen zu identifizieren. 

Purpose kann man targetieren. Für Purpose-Botschaften gelten 

die gleichen Targeting-Prinzipien wie für alle anderen Marketing- 

Aktivitäten. Die Studie unterscheidet drei Oberkategorien von Pur-

pose-Konsumenten: die Aktivisten, die Mitläufer und die Veteranen.

Marketing hat die Pflicht zur Kommunikation. Die Wirkung von  

purpose-getriebenem Handeln mit Fingerspitzengefühl in die Welt 

zu tragen, ist Auftrag des Marketings. Denn die richtige Kommu-

nikation an der richtigen Stelle ist ausschlaggebend dafür, ob ein 

Purpose glaubhaft und businessrelevant ist. Marketing muss daher 

Purpose-Themen innerhalb der Organisation identifizieren und auf 

ihre Aussagekraft prüfen, es baut sie langfristig auf und übersetzt 

sie in zielgruppenrelevante Botschaften. 

8.

10.

9.

Das Studiendesign im Überblick

- Ermittlung des Status quo der Purpose- 
 Forschung im deutsch- und englisch- 
 sprachigen Raum

- 10 qualitative Remote-Interviews mit Konsu- 
 menten aller Altersgruppen, deutschlandweit 

- 3-stündiger Zielgruppenworkshop mit 6 Ver- 
 tretern der GenZ (18–28 Jahre) aus Berlin

- onlinerepräsentative Konsumentenbefragung

- n = 1017 Befragte

DESK RESEARCH

QUALITATIVE KONSUMENTENBE-
FRAGUNG

QUANTITATIVE VALIDIERUNG

*Eine ausführliche Information über das Studiendesign finden Sie auf Seite 33

- 11 Interviews à 60 Minuten

- Entscheider aus den Bereichen Marketing,  
 HR, Innovation, Produkt, Vertrieb

EXPERTENINTERVIEWS
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Um qualifiziert über Purpose sprechen zu können, benötigt man 

zunächst eine belastbare Definition des Begriffs. Für diese Studie 

wird Purpose wie folgt verstanden:

Purpose ist die innere Haltung des Unternehmens im Kontext der 

Zeit. Er markiert einen Konsens aller Mitarbeiter und beschreibt, 

wie das Unternehmen die Welt durch sein Handeln verändern will. 

Purpose findet seinen Ursprung in der Regel im Gründungsmy-

thos und ist geerdet im Produktportfolio. Er klärt neben der Frage 

nach dem Warum, also der Existenzberechtigung, vor allem auch 

die Frage nach dem Wie wollen wir, dem Handeln. Während das  

Warum durchaus kopierbar ist, liegen im Wie das eigentliche Cha-

risma und die Alleinstellung eines Unternehmens. Purpose weist der 

Existenz also Verantwortung zu. Entscheidend ist in der Purpose- 

Debatte also nicht, warum ein Unternehmen überhaupt Mineral-

wasser produziert und verkauft, sondern wie es Gerolsteiner macht 

und wie Evian. 

Purpose wirkt immer im Kontext der Zeit. Die Sparkassen- 

Finanzgruppe zum Beispiel hat den Auftrag, „allen Menschen finan-

zielle Teilhabe zu ermöglichen“ (Silke Lehm, DSGV). Wie sie die-

sen Auftrag erfüllen kann, ändert sich im Laufe der Zeit, weil sie  

heute ganz andere Herausforderungen für die Menschen adressie-

ren muss als beispielsweise in den 20er Jahren des letzten Jahr-

hunderts. Ging es damals um Inflation, geringe Liquidität und hohe  

Diskontsätze, sind die großen Themen heute Digitalisierung,  

Niedrigzinsen und demografischer Wandel.

Der Purpose ist das Arsenal an Instrumenten, das Unternehmen 

zur Verfügung steht, um die Welt zu verändern. Die erste Leitfra-

ge auf der Suche nach dem eigenen Purpose ist also eine kritische 

Selbstbetrachtung. Sie lautet: Wie verändere ich die Welt durch die 

Tatsache, dass ich agiere? Und die zweite Frage muss lauten: Wie 

möchte ich die Welt verändern? Sich seines Purpose bewusst zu 

sein, bedeutet nämlich gerade nicht, dem eigenen Gründungsmy-

thos ausgeliefert sein, sondern lässt aktiv werden. 

Purpose – Die innere Haltung im Kontext der Zeit

PURPOSE  
– Die innere Haltung im Kontext der Zeit

Purpose weist der Existenz also 
Verantwortung zu.„
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Purpose ist mehr als Nachhaltigkeit

Der aktuelle Purpose-Hype ist eine Mischung aus Zeitgeist und 

Verzweiflung. Unternehmen fragen sich: „Wie setze ich mich als  

etabliertes Unternehmen in Zeiten des Konsumüberflusses bei Kon-

sumenten und gegen Start-ups überhaupt noch durch?“ (Kirsten 

Trenkner, Carl Kühne) und entdecken dafür Haltung als möglichen 

Differenzierungsfaktor.

Denkt man an Unternehmens-Purpose, fallen einem aktuell vor  

allem Kampagnen und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ein. 

Ökologische Nachhaltigkeit ist Zeitgeist. Denn der Gedanke, 

dass wirtschaftliches Wachstum – genau wie die Ressourcen auf  

diesem Planeten – endlich sein kann und Unternehmen einen Um-

gang damit finden müssen, setzt sich in der breiten Masse immer 

mehr durch. 

Aber Purpose mit Umweltbewusstsein gleichzusetzen, springt zu 

kurz. Ein Unternehmens-Purpose muss vielmehr groß genug sein, 

um alle sozialen, ökologischen, ökonomischen und sogar kul-

turellen Elemente adressieren zu können, die die Welt zu einem  

lebenswerten Ort machen. HiPP agiert zum Beispiel nach dem Leit-

spruch: „Das Beste aus der Natur. Das Beste für die Natur“3, was 

aktuell einen Fokus auf den Kampf für ökologisch nachhaltigen An-

bau von Lebensmitteln impliziert, jedoch offensichtlich einen viel  

größeren Existenzauftrag umfasst. Dieser Purpose bietet auch 

dann noch sehr konkrete Handlungsempfehlungen für Produk- 

tion, Produktentwicklung & Co., wenn die höchsten ökologischen 

Standards beim Anbau von Rohstoffen erreicht sind.

Jedes Unternehmen hat einen Purpose 

Purpose ist Luxus; ist etwas, das man sich als Unternehmen sucht, 

sobald „der Laden läuft“ und die Führungsriege Zeit und Budget da-

für hat. Diese weit verbreitete Logik wurde auch in den Gesprächen, 

die im Rahmen dieser Studie mit Marketingentscheidern geführt 

wurden, bestätigt und stellt in vielen internen Purpose-Prozessen 

die größte Hürde dar. 

Purpose – Die innere Haltung im Kontext der Zeit

Der aktuelle Purpose-Hype ist eine  
Mischung aus Zeitgeist und Verzweiflung.„
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Hier muss radikal umgedacht werden, denn die Studienergebnis-

se zeigen: Konsumenten warten nicht darauf, dass Unternehmen 

Haltung und Verantwortung als Kür für sich entdecken. Für Kon-

sumenten ist Purpose kein Kommunikations-Gimmick. Er ist ein  

knallharter Existenzauftrag, den die Verbraucher jedem Unterneh-

men zuweisen. 

Warum ist das so? Purpose ist absichtsvolles Handeln und entsteht 

dementsprechend in dem Moment, in dem ein Unternehmen zu  

produzieren beginnt bzw. damit anfängt, seine Dienstleistungen an-

zubieten. Im Unterschied zu Einzelpersonen kommen Unternehmen 

nämlich nicht „unschuldig“ und ohne eigenes Zutun auf die Welt. 

Sie haben weder den maslowschen Luxus, sich ihren Lebenssinn 

im Laufe ihrer Existenz selbst zu suchen, noch einen freien Willen. 

Unternehmen wurden von Menschen um eine Idee herum geschaf-

fen, mit der Absicht, Konsumenten zu erreichen.

Unternehmen müssen also dafür sorgen, dass Menschen ihre Pro-

dukte nicht nur konsumieren wollen, sondern es auch können. Oder 

um Kirsten Trenkner von Kühne zu zitieren: „In einer zerstörten Welt 

können unsere Kunden unsere Produkte nicht kaufen. Daher tra-

gen wir selbstverständlich auch über die Erfüllung von Produktwün-

schen hinaus Verantwortung für das, was wir als Unternehmen tun.“  

Purpose-driven zu handeln ist für Unternehmen keine Spielerei, 

sondern dient der Existenzsicherung. Wer diesen Fakt außer Acht 

lässt, verhält sich ökonomisch naiv. Purpose-Getriebenheit be-

deutet konkret, Gewinn nicht mehr als Ziel, sondern als Effekt des 

unternehmerischen Handelns zu sehen.

Purpose – Die innere Haltung im Kontext der Zeit

Purpose-driven zu handeln ist für 
Unternehmen keine Spielerei,  
sondern dient der Existenzsicherung. 
Wer diesen Fakt außer Acht lässt, 
verhält sich ökonomisch naiv.„
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Es geht also nicht darum, im Zuge seines Purpose-Prozesses die 

Gewinnorientierung komplett durch Gemeinwohlorientierung zu er-

setzen. Oder das Kernprodukt zum Wohle der Welt aufzugeben. Der 

Unternehmens-Purpose beschreibt vielmehr die moralischen und 

strukturellen Regeln, die man sich als Unternehmen für das unter-

nehmerische Handeln freiwillig gibt. Konkret zeigt sich das wie 

folgt: Trumpf produziert mit der gleichen Berechtigung weiterhin 

Produktionstechnik, die die Industriewelt zukunftssicher macht, mit 

der sich Volkswagen mit Purpose um Lösungen für den Individual-

verkehr kümmern „darf“.

Die aktuelle Purpose-Debatte muss daher ihren Fokus ändern. Es 

geht nicht darum, ob man als Unternehmen einen Purpose braucht, 

sondern wie man seinen Purpose business relevant operationali-

siert und kommuniziert. Es ist daher an den Purpose-Aposteln, ihre 

Einstellung zu überprüfen. Purpose auf seine unternehmerische  

Wirkung zu prüfen ist kein Angriff, sondern im Gegenteil eine will-

kommene Einladung dazu, ihn von seinem zweifelhaften Ruf als 

Marketing-Buzzword zu befreien. 

Purpose – Die innere Haltung im Kontext der Zeit

Die aktuelle Purpose-Debatte muss  
daher ihren Fokus ändern. Es geht nicht 
darum, ob man als Unternehmen einen 
Purpose braucht, sondern wie man  
seinen Purpose business relevant  
operationalisiert und kommuniziert.„
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Thesen und Studien zur Bedeutung von Purpose im gesellschaft-

lichen Diskurs gibt es viele. Im Edelman Trust Report beispiels- 

weise erteilen mehr als 76 Prozent der 33.000+ Befragten den 

CEOs von Wirtschaftsunternehmen das Mandat, die Führung bei 

Veränderungen zu übernehmen, anstatt auf die Auferlegung durch 

die Regierung zu warten4. Und glaubt man den aktuellen Untersu-

chungen, so haben Marken mit Purpose um 137 Prozent bessere 

KPIs als andere. Ihr Share of Wallet ist bis zu zehnmal so hoch wie 

bei konventionellen Unternehmen und auch ihre Wachstumsraten 

sind doppelt so hoch wie die anderer Unternehmen5. 

Aber wie kommt dieses Wachstum zustande? Was löst Purpose 

konkret bei Konsumenten aus? Gibt es den oder die klassische  

Purpose-Konsumentin? Und wenn ja: Ist ihr Marktanteil groß ge-

nug, um eine ökonomische Relevanz außerhalb von Nischenmärk-

ten zu erreichen? Skaliert Purpose? Die eindeutige Erkenntnis der 

Studie: Ja. Purpose lohnt sich. Und zwar nicht nur für Unterneh-

men, die junge, gebildete, urbane, einkommensstarke Zielgruppen  

ansprechen möchten. Die Ergebnisse der quantitativen und qua-

litativen Konsumentenbefragung belegen vier eindeutige umsatz-

steigernde Effekte:

Purpose bringt Marken ins Relevant-Set 

Purpose erhöht die Wahrscheinlichkeit für Erstkäufe und erleich-

tert die Konsumentscheidung. Über alle Altersgruppen hinweg  

ziehen 65 Prozent der Konsumenten bei ansonsten gleichwer-

tigen Produkten die purpose-getriebene Alternative vor6. Auch 

die Expertenbefragung hat ergeben: „Wenn Unternehmen einen 

spürbaren Purpose haben und etwas Gutes tun, dann sind die  

Konsumenten eher geneigt, sich dafür zu entscheiden“ (Verena 

Piltz, Audible). Es gilt: im Zweifel pro Purpose.

Purpose erhöht die Weiterempfehlungsrate

Erwartungsgemäß verteidigen junge Konsumenten ihre Konsum-

entscheidungen am offensivsten und empfehlen „gute“ Marken  

innerhalb ihrer Peergroup. 62 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sind 

wahre „Purpose-Aktivisten“7. Aber auch fast die Hälfte der über 

30-Jährigen empfiehlt regelmäßig Produkte, die nicht nur gut für 

sie, sondern für die Welt sind8.

ROP – Der Return on Purpose für Unternehmen 

ROP  
– Der Return on Purpose für Unternehmen

62%
der 14- bis 29- 
Jährigen sind 
wahre „Purpose-
Aktivisten“.
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Purpose schafft Aufpreisbereitschaft sogar bei 
niedrigem Einkommen

51 Prozent der Verbraucher sind bereit, höhere Preise für „guten 

Konsum“ zu bezahlen9. Bei der jungen Zielgruppe zwischen 14 und 

29 Jahren liegt die Aufpreisbereitschaft sogar bei 64 Prozent10. Es 

ist nicht überraschend, dass ein Konsument umso purpose-orien-

tierter kauft, je jünger und gebildeter und einkommensstärker 

er oder sie ist. Unerwartet ist aber, dass die Ambition, purpose- 

getrieben zu konsumieren, keine Frage des Einkommens ist. 

Nehmen wir das Beispiel GenZ: Die jungen Konsumenten sind so 

purpose-affin, dass sie eher ganz auf Konsum verzichten, bevor sie 

„schlecht“ einkaufen. Sie verteilen ihr eingeschränktes Budget so, dass 

sie lieber wenige hochpreisige Purpose-Produkte als viele purpose- 

freie Dinge konsumieren. Ebenfalls sind sie Haupttreiber hinter al-

ternativen Konsummodellen (zum Beispiel Secondhand, Sharing-

Plattformen, Maker-Kultur). 

Bei der Entscheidung zwischen gut oder gar nichts macht sich, 

je nach Bildungsstand, eine Fokusverschiebung bemerkbar: Je 

niedriger das formale Bildungsniveau, desto stärker liegt das  

Augenmerk auf sozialen Aspekten, wie fairem, wertschätzendem 

Umgang mit Mitarbeitern vor Ort sowie humanen Produktionsbe-

dingungen in der Welt. Höher gebildete Konsumenten fokussieren  

bei der Auswahl ihres Purpose-Warenkorbs hingegen auf die  

smarte Umdeutung von Herausforderungen in Chancen (beispiels-

weise Textilien aus Altplastik). Der Effekt ist jedoch derselbe: Für 

das Gute ist man bereit, mehr zu bezahlen und als Kompensation an 

anderer Stelle Konsum zu verweigern.

Purpose steigert die Kundenloyalität

Haben sich Konsumenten einmal von einer purpose-getriebenen 

Marke überzeugt, sind sie weniger empfänglich für Abwerbeaktio-

nen, Rabatte und Wechselboni anderer Anbieter. Sie fühlen sich der 

Marke auf einer tieferen Ebene verbunden, als dies bei klassischer 

extrinsischer oder rein produktqualitätsbasierter Loyalität der Fall 

ist. Es verwundert daher nicht, dass das Informationsinteresse an 

der Marke und ihren Hintergründen groß ist. Fast ein Drittel der  

„Purpose-Aktivisten“ liket Purpose-Marken in Social Media und 

öffnet sich damit aktiv gegenüber Werbung und anderen Marke-

tingmaßnahmen11. 

ROP – Der Return on Purpose für Unternehmen 

51%
der Verbraucher 
sind bereit,  
höhere Preise für 
„guten Konsum“ 
zu bezahlen.
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Das große Informationsbedürfnis könnte insbesondere für Dis-

counter und Traditionsunternehmen zur Chance werden, Loyalität 

jenseits von Schnäppchen & Co. zu sichern. Wer in seiner Kommu-

nikation nämlich insbesondere auf die Purpose-Ansprüche der äl-

teren und niedriger gebildeten Konsumenten setzt, kann hier auch 

in scheinbar gesättigten Umfeldern neue Potenziale heben. 

Nicht unbemerkt sollte in diesem Zusammenhang bleiben, dass 

insbesondere bei purpose-affinen, aber noch nicht vollumfänglich 

informierten Gruppen „made in Germany“ ein zentraler Vertrau-

ensgarant ist. Was zu großen Teilen am gefühlten Fakt liegt, die  

größten Verfehlungen gegenüber Mensch und Welt seien in 

Deutschland aktuell verboten.

Wollen Unternehmen den Business-Effekt von Purpose-Getrieben-

heit nutzen, müssen sie ihr Handeln und ihre Kommunikation nicht 

nur erweitern, sondern sich auch den emotionalen Schwerpunkten 

ihrer Zielgruppe bewusst sein. Denn purpose-getriebene Kommuni-

kation ist ein fragiles Unterfangen jenseits von Gießkannen-Targe-

ting und Sales-Taktik. Unternehmen müssen für ihre Kommunikati-

on anerkennen, wie komplex, widersprüchlich und durch und durch 

menschlich ihre Konsumenten sich dem Thema Purpose nähern.

ROP – Der Return on Purpose für Unternehmen 
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Unabhängig von Alter, Bildung und Einkommen strebt die Mehr-

heit der Konsumenten (60 Prozent) nach einem purpose-getrieb-

enen Konsum12 und ist sich des Einflusses ihres Verhaltens auf 

die Welt grundsätzlich bewusst. Damit aus dem Wunsch aber ein  

Warenkorb wird, möchten sie sicher sein, vor dem Regal die  

richtige Entscheidung zu treffen. Und hier kommen wir zur großen  

Herausforderung: Was ist richtig? Und wie kann ich sicher sein, dass 

mein kleiner richtiger Einkauf auch tatsächlich zu einem großen  

„Richtig“ beiträgt und keine Kettenreaktion in Richtung falsch aus-

löst? Stichwort Schmetterlingseffekt. 

Ob ein Produkt als gut oder schlecht wahrgenommen wird, hängt für 

immer mehr Kunden nicht mehr nur unmittelbar von der Produkt-

qualität ab. Auch die Auswirkungen der Produktproduktion auf die 

Welt spielen eine immer wichtigere Rolle. Fast die Hälfte der Kon-

sumenten ist heute schon bereit, für Produkte aus fairer Produk-

tion mehr zu zahlen, und auch ressourcenschonende Materialien 

und Technologien (46 Prozent), lokale Produktion (43 Prozent) 

und biologischer Anbau (40 Prozent) sind relevante Aspekte bei 

der Konsumentscheidung13. 

Purpose-Kompetenz ist ein reelles Verbraucherbe-
dürfnis

Dieser Trend wird sich in Zukunft noch verstärken und Auswirkung 

auf den Auf- und Abstieg von Marken haben. Auch wenn Purpose- 

Getriebenheit insbesondere im Massenmarkt aktuell noch ein Blue-

Ocean-Gebiet zu sein scheint, lässt sich unterschwellig eine große 

Dynamik in der Markenlandschaft beobachten. L’Oréal zum Bei-

spiel hat sein Mission-Statement schon vor einigen Jahren dahin-

gehend erweitert, dass „Schönheit für alle“ auch das Bewahren der 

„Schönheit der Welt“ selbst beinhaltet. Die Franzosen setzen sich 

seither kontinuierlich höhere Ziele und strengere Selbstverpflich-

tungen. L‘Oréal wurde von der UN 2019 als Global Compact Lead 

für sein jahrelanges außergewöhnliches Engagement in den Be-

reichen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Gerechtig- 

keit ausgezeichnet. 

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

Konsumenten zwischen gut sein wollen 
und gut sein können

60%
der Konsumenten 
strebt nach einem 
purpose-getrieb-
enen Konsum.
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Die Pressemeldung zum Launch von plastikfreier Verpackung im 

September 2019 ist also kein kurzfristiges Marketing-Gimmick, 

sondern die Spitze des Eisbergs an purpose-getriebenen Produkt-

innovationen, die in den nächsten Monaten und Jahren zu erwarten 

sind. 

Was das Beispiel L’Oréal aber auch zeigt: Es reicht nicht, gutes 

Handeln im Stillen zu forcieren und auf spontane Konsumeffek-

te zu hoffen. Genau das Gegenteil kann der Fall sein: So muss 

sich L’Oréal nun des Vorwurfs des Greenwashings erwehren. Aber  

gerade dieser gefährliche Glaube hält sich hartnäckig. In unseren 

Expertengesprächen wurde in sehr hohem Maße davon ausgegan-

gen, einen stabilen Purpose zu etablieren sei insbesondere eine 

interne Aufgabe und würde von den Konsumenten „mit der Zeit 

selbst entdeckt und bei der Konsumentscheidung honoriert“. Diese  

Entkopplung von Handeln und Kommunikation ist gefährlich und 

unterscheidet Purpose-Gewinner von Purpose-Verlierern. 

Dass es nötig ist, parallel zum Handeln auch eine treffsichere Kom-

munikation mit den Konsumenten aufzubauen, zeigt das Beispiel 

Patagonia: Es ist kein Zufall, dass der Outdoorartikel-Hersteller heu-

te das Poster-Child des „guten Unternehmens“ ist. Offene, ehrliche 

Kommunikation über Optimierungsfelder in der eigenen Produkti-

onskette und die großen Anstrengungen, die dafür nötig sind, findet 

nicht erst seit Kurzem und mit weißer Weste statt. Patagonia nimmt 

die interessierte Öffentlichkeit vielmehr seit über zehn Jahren in 

dezidierter Zielgruppenkommunikation auf die steinige Reise hin 

zum guten Unternehmen mit. Offensiver Umgang mit Misserfolgen 

und Leichen im Keller inklusive. 

Fakt ist: Konsumenten wünschen sich Aufklärung und Unterstüt-

zung beim Ausbau ihrer eigenen Purpose-Kompetenz und unter-

stützen Unternehmen sowohl mental als auch an der Kasse, wenn 

diese ihnen helfen, ihr Purpose-Wissen aufzubauen. 

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

Diese Entkopplung von Handeln 
und Kommunikation ist gefährlich 
und unterscheidet Purpose- 
Gewinner von Purpose-Verlierern. „
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Die klare Empfehlung lautet daher: Unternehmen müssen eher  

früher als später beginnen, die Kunden über ihre Purpose- 

Aktivitäten zu informieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich mit 

ihnen gemeinsam in Richtung des guten Konsums zu entwickeln. 

Auch und gerade dann, wenn sie selbst noch nicht hundertprozen-

tig purpose-getrieben handeln. Für Unternehmen gilt der Leitsatz: 

„Tue Gutes und rede darüber“ (Dag Piper, Mars). Die Zeit, sichtbar zu  

werden, ist jetzt!

Menschen konsumieren selektiv purpose-getrieben

Konsumenten stehen aktuell vor dem Dilemma, dass sie gut kon-

sumieren wollen, aber nicht wissen, wie. Zu intransparent und kom-

plex ist die globale Warenwelt geworden. (Fast) Keinem ist es heute 

möglich, allumfassend gut zu konsumieren. Die Gründe sind nicht 

neu: hohe Preise, schlechter Zugang zum guten Angebot sowie – 

und insbesondere – intransparente Informationen. 

Interessant ist, auf welchem Weg das Gros der Verbraucher diesen 

inneren Konflikt löst: Sie entscheiden sich für einen Aspekt guten 

Konsums und handeln in diesem Bereich selektiv sehr purpose- 

getrieben, während sie in den anderen Feldern „purpose-blind“ 

bleiben. Ein Konsument kann also sehr purpose-bewusst Kleidung  

kaufen und komplett purpose-frei eine Lieblingsschokolade wählen.

Diese Inkonsequenz kann sich selbst innerhalb eines Interessen-

gebiets äußerst granular auswirken. Beispielsweise kann eine Per-

son sehr großen Wert auf purpose-getriebene Outdoorbekleidung 

legen und gleichzeitig ein komplett purpose-freies Reiseverhalten 

haben. Jemand anderes kann großen Wert auf tierversuchsfrei her-

gestellte Tiernahrung legen, diesen Aspekt aber bei der Wahl seiner 

Kosmetika völlig außer Acht lassen. 

Auf solchen „blinden Flecken“ akzeptieren Konsumenten also offen-

sichtlich ihr relatives Unwissen und blenden die negativen Auswir-

kungen ihres Konsums aus. In ihrem selektiven Purpose-Feld aber 

zeigen sie einen hohen Bedarf an Detailwissen, vor allem zu sozialen 

und ökologischen Einflüssen von Produkten und Produzenten. 

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

Purpose ist kein Lifestyle und auch kei-
ne Phase, sondern eine Reise auf die sich 
Konsumenten von ihrem Feld aus begeben. „
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Man sollte aber aus dieser Erkenntnis nicht die falschen Schlüsse 

ziehen: Purpose ist kein Lifestyle und auch keine Phase, sondern 

eine Reise, auf die sich Konsumenten von ihrem Feld aus begeben. 

Das Ziel ist der konsequent gute Konsum. Unterstützung beim Auf-

bau von Purpose-Kompetenz heißt für Unternehmen daher auch, 

Konsumenten Wege aus der eigenen Inkonsequenz zu zeigen. Man 

muss „den Kunden ein Angebot [machen], aber niemals mit dem  

erhobenen Zeigefinger“ (Sascha Heck, dm-drogerie markt).

Genau bei diesem Konflikt zwischen Wunsch und Wirklichkeit  

müssen Unternehmen ansetzen und einen niedrigschwelligen Ein-

stieg in den „guten Konsum“ bieten. „Greifbare Aktionen machen 

es den Menschen leichter, ‚Ja‘ zu einer Marke zu sagen“ (Marcus 

Haus, Rewe Group). Authentisch wirken dabei – insbesondere im 

Mainstream-Segment – diejenigen Marken, die aktiv thematisieren, 

dass auch sie noch nicht in allen Facetten ihres Tuns perfekt sind. 

Denn die Erkenntnis, dass bereits bekannte Marken sich auf dem-

selben steinigen Weg befinden wie man selbst, erteilt Konsumen-

ten Absolution für ihre eigene Imperfektion. 

Rewe zum Beispiel bietet Kunden genau diesen einfachen Einstieg 

mit seinen Regional- und Biomarken. Die Konsumenten müssen kei-

ne Umwege für den guten Konsum in Kauf nehmen, zahlen modera-

te Aufpreise und werden aktiv über die Herkunft und Vorteile der 

Produkte gegenüber konventioneller Produktion informiert. Rewe 

ruft die Menschen außerdem auf, es „auf dem Weg, jeden Tag ein 

bisschen besser zu werden“ zu begleiten14 und zeigt damit, dass es 

selbst noch auf der Reise zum umfassenden Purpose-Handeln ist. 

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

www.rewe.de/nachhaltigkeit
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Purpose-getriebener Lebensstil ist eine Reise mit 
Statuspotenzial

Spannend ist zu beobachten, wie Purpose-getriebene Konsumen-

ten als selektive Experten für ihr Feld agieren. Sie treten in ihrer 

Peergroup sehr deutlich auf und glänzen mit ihrem Wissen und  

ihren Anstrengungen. „Konsumiere Gutes und rede darüber“ hat 

das Zeug zum neuen Statusverhalten. „Ein ernst gemeinter, authen-

tischer und passender Purpose kann dafür sorgen, dass eine Marke 

als Ausweis genutzt wird, mit dem sich Konsumenten gern zeigen“ 

(Dag Piper, Mars). Es gilt: Je schwieriger die Umsetzung, desto wert-

voller die Anstrengung.

Dabei erfolgt der Einstieg in den purpose-getriebenen Konsum wie 

beschrieben in der Regel niederschwellig. Verbraucher beginnen 

an der Stelle ihres Konsumspektrums Verhalten und Wissensba-

sis zu optimieren, die für sie am zugänglichsten und relevantesten 

scheint, streben aber (zumindest mental) danach, ihren gesamten 

Konsum „gut“ zu machen. Konsumenten fordern sich dabei immer 

wieder selbst heraus. Das kann zum einen in Richtung des vertikal 

purpose-getriebenen Konsums gehen, bei dem Menschen in einem 

Bereich immer intensiver gut konsumieren. Zum anderen kann sich 

ein horizontal purpose-getriebenes Konsumverhalten ausprägen, 

bei dem Kunden in immer mehr Bereichen oberflächlich guten Kon-

sum betreiben. 

Konkret kann sich das am Beispiel „Fair-Fashion“ so äußern, 

dass mit dem Kauf offensichtlicher fairer It-Pieces (zum Beispiel  

Veja-Turnschuhe) begonnen wird und nach und nach die gesamte 

Garderobe bis zu Socken und Sport-BH fair wird (vertikal purpo-

se-getrieben). Genauso ist es aber auch möglich, mit einem Fair- 

Fashion-Produkt zu starten und sich nach und nach in unterschied-

lichen Konsumbereichen auf It-Pieces mit Peertalk-Potenzial zu 

konzentrieren, also erst die Veja-Turnschuhe, dann die Klean-Kan-

teen-Trinkflasche und Einhorn-Damenhygiene, während in der Basis 

weiterhin klassisch konsumiert wird (horizontal purpose-getrieben). 

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

Dieses Prinzip der kleinen Schritten hin 
zum „Gut-sein“ gestehen Konsumenten 
auch Unternehmen zu. „
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Dieses Prinzip der kleinen Schritte hin zum „Gut-sein“ gestehen 

Konsumenten auch Unternehmen zu. Insbesondere „die jungen 

Leute schätzen Beta, da muss nicht alles perfekt fertig sein“ (Dag 

Piper, Mars). Wichtig ist hierbei, dass offensichtliche Bestrebungen 

in die richtige Richtung erkennbar sind und dass Unternehmen sich 

immer weiter herausfordern. Wenn eine Sache nämlich abgestraft 

wird, dann ist es, wenn ein Unternehmen es sich auf seinem Weg 

zur guten Seite zu leicht macht. Im GenZ-Workshop wurden hier 

zum Beispiel IKEAs Bemühungen in Richtung nachhaltige Fertigung  

positiv hervorgehoben. Die Teilnehmer fanden IKEA besonders 

glaubwürdig, weil sie in verschiedenen Bereichen substanziell in-

vestieren und „weil es so wirkt, als wollten sie wirklich langfristig 

etwas verändern“.

Konsumenten zwischen gut sein wollen und gut sein können

https://d1uoo7xgn4hd1o.cloudfront.net/downloads/IKEA_Bericht_zur_Nachhaltigkeit_2018_low.pdf
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Ob Purpose-Aktivitäten nicht nur gut für die Welt, sondern auch 

für die Bilanz sind, entscheidet die Operationalisierung. Und  

Purpose-Erfolg ist kein Zufall, sondern planbar. Die Untersu-

chungen im Rahmen dieser Studie, aber auch bestehende Studien  

bestätigen: Business-relevante Wirkung entfaltet Purpose, wenn 

es Unternehmen gelingt, für die richtigen Dinge richtig zu kämpfen. 

So relevant, so bekannt. Um aus dieser Erkenntnis aber tatsäch-

liche Handlungsempfehlungen ableiten zu können, wurde in dieser  

Studie eingehender an der Identifikation des „Richtigen“ gearbei-

tet. Die Konsumentenuntersuchungen haben dazu wertvolle Er-

kenntnisse geliefert: Das Richtige startet damit, das ideale Einsatz-

gebiet für sein Unternehmen zu bestimmen. Wofür muss und darf 

ein Unternehmen überhaupt kämpfen? 

Kleine Unternehmen haben es in diesem Bereich relativ leicht. Ihr 

Aktionsradius beschränkt sich häufig auf einzelne Branchen. Bei-

spielsweise fällt es Gerolsteiner „qua seines Produkts nicht schwer, 

glaubhaft einen Purpose zu haben und zu leben. Mineralwasser ist 

ein Naturprodukt, das einen positiven Beitrag zu einer gesunden 

Lebensweise eines jeden Einzelnen leistet“ (Marcus Macioszek, 

Gerolsteiner). Viele – insbesondere jüngere – Unternehmen, wurden 

sogar mit der Intention gegründet, die Welt in ihrem klar umrisse-

nen Wirkungskreis besser zu machen. Unternehmen wie Goodwings 

oder stop the water while using me definieren ihr Einsatzgebiet 

schon im Markennamen.

Große Unternehmen mit über Jahrzehnte gewachsenen Struktu-

ren und diversen Produktportfolios stehen hier vor viel größeren 

Herausforderungen. Volkswagen oder Procter & Gamble haben 

eine riesige Verantwortung nicht nur gegenüber ihren Kunden und 

der Umwelt. Mit ihrer Standortwahl prägen sie die Infrastrukturen  

ganzer Landstriche. Sie sind Teil eines größeren Systems. Für sol-

che Branchenriesen ist es enorm schwer, ihren Purpose zu finden. 

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

Business-relevante Wirkung entfaltet  
Purpose, wenn es Unternehmen gelingt, 
für die richtigen Dinge richtig zu kämpfen. „
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Das eigene Einsatzgebiet bestimmen

Drei Prüffragen können dabei helfen, das Einsatzgebiet zu bestimmen.

Wo kann ich als Unternehmen die größte Anstrengung zeigen, 

dass ich die Welt zum Guten verändern will?

Echte Veränderung tut weh. Wenn Unternehmen ihre Produktion 

komplett nachhaltig aufstellen, kostet das erst einmal richtig Geld. 

Genauso kann es initial substanziell Kunden und damit Umsatz kos-

ten, wenn man in einem kontroversen Themenfeld Stellung bezieht. 

Dies ist eine reale Gefahr für Purpose-Neulinge.

Umso wichtiger ist es, den Konsumenten diese Anstrengungen vor 

Augen zu führen. Denn nur so kann ein Unternehmen auf der ande-

ren Seite langfristig seinen Return on Purpose erzielen, also neue 

Konsumenten gewinnen und alte transformieren. 

Ein Beispiel hierfür ist El Cacao von Ritter Sport. Der Schokola-

denhersteller baut in Nicaragua eine 2.500 Hektar große Kakao- 

plantage mit dem Ziel, „ökologisch und sozial nachhaltig angebau-

te[n] Kakao“ zu produzieren15. Das beinhaltet: keine Kinder- oder 

Zwangsarbeit, ein Einstiegsgehalt von 30 Prozent über Mindest-

lohn, ärztliche Versorgung, Weiterbildung der Mitarbeiter, Kakaoan-

bau nach den Prinzipien der integrierten Landwirtschaft. 

Die 2012 erworbene Fläche wird die volle Kapazität erst 2025 

ausschöpfen. Dann sollen 25 bis 30 Prozent des Kakaobedarfs 

über die Plantage abgedeckt werden16. Diese langfristige Investi-

tion sieht Firmenchef Alfred Ritter als Privileg des Familienunter-

nehmens: „Als Chef einer AG würde ich mich damit am Rande der 

Legalität bewegen, weil man dort immer auf einen schnellen Re-

turn on Invest achten muss“17. Der Imagebildung dient El Cacao  

schon jetzt. So wurde die erste Ernte mit einer Sonderedition  

Ritter Sport gefeiert, die großen Wirtschaftsmagazine zitieren, dass  

Alfred Ritter sich gegen Zwangsarbeit ausspricht und die Galileo-

Reportage über El Cacao hat auf Youtube über 300.000 Aufrufe 

(Quelle; Stand Oktober 2019)18.

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

1.

© Ritter Sport
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Welches Problem gehört am meisten dem Unternehmen?

Die meisten Unternehmen haben durch ihr Tun Einfluss auf ver-

schiedene gesellschaftliche Herausforderungen. Bei der Wahl ihres 

Einsatzgebiets sollten sie sich auf das Feld konzentrieren, das ih-

nen am eindeutigsten zuzuordnen ist. Dabei hilft es sich zu fragen, 

wo man als Unternehmen, aber auch als Teil eines Systems bisher 

den negativsten Einfluss auf die Welt hat. So stellt man sicher, dass 

man keine Scheinkämpfe an der falschen Front ausficht.

IKEA zum Beispiel wird unter Konsumenten als gutes Unternehmen 

wahrgenommen, weil es sich des Problems angenommen hat, das 

unmittelbar zum Produkt gehört und bei dem die Möbelindustrie 

momentan den negativsten Einfluss auf die Welt hat: den langfristi-

gen Zugang zu nachhaltigen Rohmaterialien19. 

IKEA sucht nach Alternativen und hat – für die Konsumenten fühl-

bar – Anstrengungen unternommen, diese zu finden. So werden bis 

2020 alle Kunststoffe in Heimtextilien erneuer- und/oder recylebar 

sein. Die Fronten der Kungsbacka-Küche bestehen zu 100 Prozent 

aus recyceltem Material. Außerdem testet IKEA ab 2020 Möbellea-

sing, um die Materialien länger im Kreislauf zu halten20. 

Wo hat ein Konsument durch sein Konsumverhalten persönlich 

den direktesten Einfluss auf Veränderung?

Die Menschen wollen verstehen, inwieweit ihr Kauf etwas am  

Status quo ändert. Unternehmen müssen ihren Konsumenten ver-

deutlichen, welchen positiven Einfluss ihr Konsum haben kann. 

Regionalität ist ein gutes Beispiel dafür, wie Konsumenten der  

eigene Beitrag zu einer besseren Welt vor Augen geführt wird. Wenn 

Verbraucher regionale Äpfel kaufen, kaufen sie gleichzeitig ange-

nommene Qualität und Frische, aber auch kurze Transportwege und 

damit umweltfreundliche Produkte.

Ein anderes Beispiel ist die CO
2-Initiative von oatly. oatly gibt auf 

der Verpackung seiner Haferdrinks den ökologischen Fußabdruck  

jeder Packung an (in CO
2-Äquivalenten). Verbraucher sehen bei oatly  

direkt, welchen Einfluss ihr Konsum auf das Klima hat und wie viel 

weniger klimafeindlich Hafermilch im Gegensatz zu Kuhmilch ist. 

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

2.

3.
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Das schwedische Unternehmen fordert außerdem von der Poli-

tik, diese Angabe zur Pflicht bei Lebensmitteln zu machen, und hat  

dafür eine Petition beim Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestages eingereicht, die mit einer groß angelegten OOH- 

Kampagne beworben wird21. Mit ihrer Unterschrift leisten die Men-

schen einen weiteren direkt messbaren Beitrag auf dem Weg zu 

transparentem, informiertem Konsum.

Die Wirkung von purpose-getriebenem Handeln mit Fingerspit-

zengefühl in die Welt zu tragen, ist Auftrag des Marketings. Denn  

Kommunikation entscheidet, ob ein Purpose glaubhaft ist.

Marketing hat die Pflicht, Purpose-Kommunikation 
zu betreiben

Purpose gehört selbstverständlich nicht dem Marketing, sondern 

allen im Unternehmen und muss im Produkt geerdet sein. Aber: 

Marketing kann und sollte Purpose orchestrieren und vorantreiben. 

Kommunikation muss Aufklärungsarbeit leisten, den Konsumen-

ten mehr denn je Orientierung geben und die Komplexität bei der  

Produktauswahl verringern. 

Denn: Unternehmen, die keine Purpose-Kommunikation betreiben, 

geraten unter Verdacht, das Problem vor ihrer eigenen Haustür nicht 

in Angriff zu nehmen. Beispielsweise wurde die H&M Conscious Col-

lection im GenZ-Zielgruppenworkshop deshalb als negativ empfun-

den, weil das eigentliche Problem, das H&M adressieren sollte, nicht 

nachhaltige Materialien sind. Das eigentliche Problem sind die Pro-

duktionsbedingungen in den Herstellungsländern. In diesem Bereich 

ist der Konzern zwar sehr aktiv, kommuniziert aber nicht effektiv. Bei 

den Kunden bleibt der Eindruck, H&M würde die Lebensumstände 

von Näherinnen & Co. auf dem Altar des günstigsten Preises opfern.

Handeln, aber nicht darüber zu sprechen hat auf Konsumenten 

die gleiche Wirkung wie nichts zu tun. Das ist für das Premium- 

Segment genauso wichtig wie für die Discounter-Eigenmarke, gilt 

für oatly genauso wie für Gut Bio Hafermilch von Aldi. Denn gera-

de einkommensschwache Personen vermuten hohe Kosten für gute 

Produkte und vertrauen den günstigen Alternativen nicht. 

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

Handeln, aber nicht darüber zu  
sprechen hat auf Konsumenten die 
gleiche Wirkung wie nichts zu tun.„
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Das Richtige richtig kommunizieren. Die große Kunst 
der Purpose-Kommunikation

Purpose-Kommunikation macht einen Unterschied, das hat diese 

Studie hinreichend bewiesen. Purpose-Potenzial findet sich in allen 

Alters- und Einkommenssegmenten und übrigens auch unabhän-

gig davon, ob man im ländlichen Raum oder urban beheimatet ist. 

Dabei gibt es nicht den oder die eindeutige Purpose-Konsumentin. 

Purpose ist kein Hobby und auch kein demografischer Faktor. Damit 

er wirklich wirkt, braucht es unterschiedliche Arten der Ansprache 

für verschiedene Konsumententypen. Hier ist Marketing in der Ana-

lyse und dem Entwickeln von Messages gefordert. Purpose muss 

quasi vom Volkslauf zum Profisport werden.

Purpose ist targetierbar

Für Purpose-Botschaften gelten Targeting-Prinzipien wie für alle 

anderen Marketing-Aktivitäten auch. Das Thema muss mit dem 

gleichen Anspruch, der gleichen Feinsinnigkeit und Differenziert-

heit behandelt werden. Wer einfach nur nach dem Gießkannen-

prinzip vorgeht, wird am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichten. 

Man kann drei Oberkategorien purpose-getriebener Konsumenten 

unterscheiden: die Aktivisten, die Mitläufer und die Veteranen.

1) PURPOSE-AKTIVISTEN 

Als Purpose-Aktivisten wird in dieser Studie eine Gruppe von Men-

schen bezeichnet, die in der Regel jung, formal gut gebildet, aber 

einkommensschwach sind. Dazu zählen viele Studierende und Be-

rufseinsteiger.

Bei den Purpose-Aktivisten hat guter Konsum einen hohen Stellen-

wert und zeigt eine relativ hohe gesellschaftlich-politisch motivier-

te Ausprägung. Wenn Unternehmen diese idealistische Zielgruppe 

adressieren, lohnt es sich zu zeigen, welchen Beitrag ein Unterneh-

men über die reine Produktgestaltung hinaus leistet. Diesen Konsu-

menten geht es auch darum, durch das Unterstützen bestimmter 

Marken ein Statement zu setzen – Marketing hat die Aufgabe, die-

ses Statement zu liefern.

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?
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Vor allem die jungen Konsumenten zeigen eine hohe Bereitschaft, 

mehr Geld, Zeit und Aufwand in die Beschaffung von Produkten 

zu investieren. Sie haben ein hohes Informationsbedürfnis, wobei  

neben den klassischen Quellen vor allem Vergleichsportale und 

Apps (zum Beispiel Codecheck) eine immer wichtigere Rolle ein-

nehmen. Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen sehr viel  

stärker als bisher in die verfügbare Informationsqualität im Netz 

investieren. Dabei ist es notwendig, den Fokus von der herkömm-

lichen Social-Media-Betreuung in Richtung Vergleichsportale und 

Foren zu verschieben.

Purpose-Aktivisten konsumieren innerhalb eines ausgewählten 

Purpose-Feldes mit der Zeit immer spezifischer, sie neigen also zu 

vertikal purpose-getriebenem Konsum. Dadurch wächst der Markt 

für sehr hochpreisige Nischenprodukte, sofern deren Purpose die 

Mitglieder dieser Zielgruppe überzeugt. 

Bei den Purpose-Aktivisten gibt es auch das höchste Sendungsbe-

dürfnis bezüglich des eigenen Konsumverhaltens. Sie missionieren 

innerhalb ihrer Peergroup, verteidigen ihre Konsumentscheidungen 

gegenüber Zweiflern und werden damit für Unternehmen zu wichti-

gen (Micro-)Influencern.

2) PURPOSE-MITLÄUFER 

Purpose-Mitläufer wird die Generation der 30- bis 49-Jährigen ge-

nannt, die bei mittlerem Einkommen preisbewusst konsumiert. Die 

Mitglieder dieser Gruppe befinden sich gerade in der Rushhour des 

Lebens und fokussieren sich eher auf Karriere und Familie als auf 

bewussten Konsum.

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

Diesen Konsumenten geht es auch 
darum, durch das Unterstützen be-
stimmter Marken ein Statement zu 
setzen – Marketing hat die Aufgabe, 
dieses Statement zu liefern.„
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Diese Gruppe hat ein sehr pragmatisches Verhältnis zu Konsum. Für 

Purpose-Mitläufer zählt das Ergebnis mehr als die Art des Konsums. 

Sie sind offen für purpose-getriebenen Konsum und bereit, einen 

moderaten Aufpreis zum Beispiel für Bioprodukte zu bezahlen. 

Sie nehmen allerdings kaum Anstrengungen, wie Umwege, in 

Kauf, um gute Produkte zu erwerben. Bei dieser Gruppe ist es  

besonders wichtig, einen niedrigschwelligen Einstieg zum purpo-

se-getriebenen Konsum zu bieten und sie dort abzuholen, wo sie  

sowieso schon einkaufen. Bei großen Handelsketten wie Kaufland, 

in Malls und auf digitalen Plattformen wie Zalando beispielsweise.

In Hinblick auf die Purpose-Kommunikation nimmt der POS bei 

diesen Konsumenten eine besondere Rolle ein, da Informationen 

direkt am Produkt die Mitnahmeeffekte steigern. Dabei haben  

gelernte Qualitätssiegel, wie Stiftung Warentest oder „made in  

Germany“ den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung. 70 Pro-

zent der Konsumenten dieser Gruppe vertrauen vor allem unabhän-

gigen Instanzen22.

Die Purpose-Mitläufer sind insbesondere offen für die guten Pro-

duktlinien von Massenmarken. Sie weiten ihren Purpose-Konsum 

tendenziell auf eine größere Bandbreite von Produkten aus, bleiben 

dabei aber oberflächlich, konsumieren also horizontal purpose- 

getrieben. Sie beginnen beispielsweise mit dem Kauf von Bio-

milch und ersetzen nach und nach verschiedene andere Lebens-

mittel durch die Bioalternative, werden aber nicht spezifischer, zum  

Beispiel in Hinblick auf die Qualität der Biosiegel.

3) PURPOSE-VETERANEN 

Purpose-Veteranen sind älter, relativ wohlhabend und haben ein 

mittleres bis hohes Bildungsniveau. Diese Verbraucher denken eher 

lokal als global vernetzt. Für sie zahlt guter Konsum vor allem direkt 

auf die eigene Gesundheit und Lebensqualität ein.

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?

Bei dieser Gruppe ist es besonders wich-
tig, einen niedrigschwelligen Einstieg zum 
purpose-getriebenen Konsum zu bieten.„
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Insbesondere bei älteren Zielgruppen hat Marketing den Auftrag, 

die Nähe des Purpose zur tatsächlichen Produktqualität herzu-

stellen. Purpose-Veteranen konsumieren stark ichbezogen und  

wollen sich mit dem Konsum etwas Gutes tun. Für sie spielen po-

puläre Wissensformate wie Markt oder Galileo sowie unabhängige 

Medienberichte eine große Rolle bei der Information über Purpose- 

Produkte. Bei dieser Gruppe gilt ganz besonders: Such dir  

jemanden, der das, was du machst, bestätigt. Sonst ist es Eigenlob. 

Werbung.

Spannend ist, dass die Purpose-Veteranen ein instinktives Ver-

ständnis für die Gruppe der Purpose-Aktivisten haben. Sie verste-

hen und unterstützen die Ambitionen der jungen Generation grund-

sätzlich. Dass sie sich in ihrem tatsächlichen Konsumverhalten 

dennoch stark unterscheiden, liegt zum einen an ihrem Erfahrungs-

wissen darüber, wie Konsum und Verzicht „früher“ zusammenhin-

gen. Zum anderen sind sie eher desillusioniert und besitzen eine 

generelle Grundskepsis gegenüber Neuem.

Diese drei Oberkategorien können für die konkrete Purpose-Kom-

munikation von Unternehmen natürlich nur als erste Orientierung 

dienen. Was sie aber sehr deutlich zeigen: Es gibt gravierende Un-

terschiede im purpose-getriebenen Konsum der verschiedenen ge-

sellschaftlichen Gruppen. Unternehmen, die ihr Purpose-Marketing 

mit dem nötigen Fingerspitzengefühl austarieren, verstärken den 

positiven Effekt ihrer Purpose-Aktivitäten und verringern gleichzei-

tig das Risiko von Shitstorms.

Wie wird ein Purpose zum Umsatzbringer?
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Es kommt nicht von ungefähr, dass Purpose aktuell in so unter-

schiedlichen Bereichen wie HR, Produktentwicklung, Marketing 

oder Unternehmensstrategie diskutiert wird. Purpose gehört allen 

im Unternehmen und muss auch von jedem Einzelnen gelebt wer-

den, um seine Kraft entfalten zu können.

Dennoch trägt Marketing in der Purpose-Debatte eine besondere 

Verantwortung. Es kann als Initiator, Organisator und schützende 

Hand des Purpose zwischen Profit, Kundenwunsch und Glaubens-

sätzen vermitteln. In dieser Studie wurden drei zentrale Rollen identi-

fiziert, die Marketing in purpose-getriebenen Unternehmen erfüllen.

Marketing als Purpose-Agent

Marketing scoutet systematisch und hoch selektiv nach den Top-

aktivitäten, die den Purpose des Unternehmens verkörpern und 

baut diese auf. Es gilt die Prämisse: Qualität statt Quantität. 

Purpose kann bekanntlich nur dann nach außen wirken, wenn er 

auf authentischen Handlungen im Inneren beruht. Deshalb ist es 

erfolgskritisch, dass Marketing als Purpose-Agent kontinuierlich 

den Fit zwischen Unternehmenspurpose, durchgeführten Purpose- 

Aktivitäten und der angestrebten Wirkung bei Purpose-Konsumen-

ten überprüft. 

Bei der Suche nach passenden Haltungsthemen braucht es ein 

besonderes Gespür für die kommunizierbare Purpose-Materie.  

„Marketing muss, wie ein Seismograf, die feinen Schwingungen von 

Purpose-Rohmaterial im Unternehmen erkennen.“ Das ist dezidiert 

ein Auftrag für Marketing in purpose-getriebenen Unternehmen und 

ein wichtiger externer Differenzierungsfaktor. Das bestätigt auch 

Marcus Haus (Rewe): „Auf den ersten Blick sind alle Unternehmen 

in unserer Branche gleich. Aber mit einem liebevollen zweiten Blick 

identifiziert Marketing die differenzierenden Nuancen und baut  

diese dann langfristig aus und auf.“

Die Rolle des Marketings in purpose-getriebenen Unternehmen

Die Rolle des Marketings in purpose- 
getriebenen Unternehmen

Marketing muss, wie ein Seismograf,  
die feinen Schwingungen von Purpose- 
Rohmaterial im Unternehmen erkennen.„
— Marcus Haus, Rewe Group
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Um den Aufbau von Purpose-Aktivitäten erfolgreich und mit ent-

sprechender Mandatierung durchführen zu können, sollte Marketing 

als Netzwerker im Unternehmen die richtigen Allianzen zur passen-

den Zeit aktivieren. Insbesondere in der Startphase der Purpose-

Aktivitäten funktioniert das immer da am besten, wo es historisch 

gewachsen bereits interdependente Zusammenarbeit zwischen 

Abteilungen und dem Marketing gibt. 

Bestehen zum Beispiel zu Produktentwicklung und HR bereits  

vertrauensvolle Zusammenarbeitsmodelle, können schnell und 

pragmatisch Leuchttürme und Piloten umgesetzt werden, die mit 

ihrem Momentum weitere Abteilungen und Entscheider aktivieren. 

Marketing ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Purpose verant-

wortlich. Nimmt es seine Rolle als Purpose-Agent stringent war, 

hebt es die unternehmerischen Potenziale von Purpose und schafft 

die Grundlage für eine Rückkehr zu konsequenter Markenführung 

mit Fokus auf Effektivität statt Effizienz. Denn: „Purpose schafft  

Fokussierung“ (Verena Piltz, Audible).

Marketing als Purpose-Anwalt

Marketing verteidigt die aus dem Purpose erwachsende langfristi-

ge Haltung gegen kurzfristige kommerzielle Opportunitäten. Kämp-

fen statt kuscheln lautet die Devise.

Purpose braucht Zeit. Erst in der Langfristigkeit zeigt sich, ob 

ein Unternehmen es ernst meint und nicht nur gutes Storytel-

ling betreibt. „Sich eine Story auszudenken, funktioniert nicht.  

Heute müssen Versprechen gehalten werden“, meint dazu Marcus  

Macioszek (Gerolsteiner). Als Anwalt ist es am Marketing, darauf 

hinzuarbeiten, dass man sich als Unternehmen gerade auch in  

Momenten der Schwäche den Konsumenten öffnet. „Kommuni-

ziere den Weg zum Ziel, nicht erst die Zielerreichung“, ist hier der  

Leitspruch. 

Die Rolle des Marketings in purpose-getriebenen Unternehmen

Sich eine Story auszudenken,  
funktioniert nicht. Heute müssen  
Versprechen gehalten werden.„
— Marcus Macioszek, Gerolsteiner
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Marketing ist verpflichtet, Lücken zwischen Wunsch und Wirklich-

keit im Purpose-Handeln des Unternehmens transparent nach  

innen wie außen zu spiegeln. Dafür muss es eine neue Resi-

lienz und Konfliktfreude an den Tag legen. Denn: „Unternehmen  

müssen ganzheitlich purposeful handeln“ (Nina Aselmann, küchen-

quelle). Sie können es sich schlicht nicht mehr leisten, im Marketing zu  

predigen, im Himmel sei Jahrmarkt, wenn es in der Unternehmens-

realität ganz anders aussieht. „Gerade in Umbruchzeiten muss man 

aufpassen, seinen Kompass nicht zu verlieren. Wirtschaftlichkeit 

und Purpose müssen sich die Waage halten“, bestätigt auch Silke 

Lehm (DSGV).

Nach außen hin muss Marketing mutig purpose-gerecht agieren. 

Mut ist insbesondere dann gefragt, wenn man damit einen Teil der 

Zielgruppe potenziell verprellt. Coca-Cola wäre beispielsweise mu-

tig, wenn das Unternehmen als Marke in konservativen Gesellschaf-

ten ein klares Zeichen für Diversity setzen würde. Mutig wäre auch 

Edeka, wenn dort – öffentlichkeitswirksam – Umsatzrenner aus dem 

Sortiment genommen werden würden, weil sie nicht „Lebensmittel-

liebevoll“ sind. 

Obacht: Kundenorientierung ist nicht gleich Purpose-Orientierung, 

sondern vielmehr ein inneres Korrektiv zum Kundenwunsch. Ein  

Purpose, der „alle da draußen“ kurz- und langfristig glücklich ma-

chen soll, kann nicht wahrhaftig sein. Man „darf als Unternehmen 

daher nicht einknicken, auch wenn die Zielgruppe den Purpo-

se mal nicht mag. Dann hat man schlicht die falsche Zielgruppe“  

(Johannes Müller, BSH Hausgeräte). Statt generisch alle mit allem 

und nichts anzusprechen, kann ein Purpose diejenigen Konsumen-

ten wirklich erreichen, die die innere Haltung des Unternehmens 

teilen. Purpose schafft schließlich Brothers and Sisters in Arms. 

Keine Kuschelarmee.

Marketing als Purpose-Aktivist

Marketing übersetzt den gelebten Purpose in konkrete Aktionen, 

die über nette Kampagnen hinausgehen. Das Motto: Machen statt 

quatschen.

Viele Unternehmen sind in Sachen Purpose viel weiter, als alle 

(oft vor allem sie selbst) glauben. Nur tun sie sich schwer, darüber 

zu sprechen. Hierzulande sind viele Marken klassische Fälle von  

„underpromise and overdeliver“. Die Gründe:

Die Rolle des Marketings in purpose-getriebenen Unternehmen



Seite 30

Respekt vor Shitstorms. Viele scheuen das Risiko, am Ende dieje-

nigen zu sein, deren Umweltengagement als reines Greenwashing 

abgewertet wird, und sind deshalb in der Wahl ihrer Maßnahmen 

sehr vorsichtig.

Fehlendes Bewusstsein. Gerade in Unternehmen mit langer 

Tradition mangelt es häufig an einem Gefühl für die eigenen  

Errungenschaften. Weil man das schon immer so gemacht hat. 

Weil gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, enge Kooperation mit re-

gionalen Partnern oder verantwortungsvolles Handeln gegenüber  

Mitarbeitern, Umwelt und Gesellschaft längst als Commodity ange-

sehen werden. 

Regionale Verankerung. Vor allem im Mittelstand stufen Unterneh-

men viele ihrer regionalen Initiativen als national nicht relevant ein. 

Was kümmert es Berlin, wenn man im Gerolsteiner Umland hilft, die 

Wälder auf den Klimawandel vorzubereiten? 

Einige der Gesprächspartner waren außerdem davon überzeugt, 

dass es sowieso bei den Konsumenten ankommt, wenn man als 

Unternehmen Gutes tut. Irrtum! Kommt es nicht. Marketing als Pur-

pose-Aktivist hat die Pflicht, das Richtige richtig zu kommunizieren. 

Dabei gilt: „Purpose an sich ist für den Endverbraucher keine rele-

vante Kommunikationsbotschaft, er ist, im Gegensatz zur Positio-

nierung, nicht extrinsisch sondern intrinsisch motiviert. Allerdings 

gehört er als Basisbaustein in jeden Creative Brief – denn er gibt 

viel Aufschluss über die Haltung einer Marke und damit über ihre 

Identität und Tonalität“ (Johannes Müller, BSH Hausgeräte). Er ist 

also das, was als „oberste Messlatte mitschwingen muss“ (Holger 

Henck, Ritter Sport). 

Purpose ist verkaufsfördernd und muss auch so behandelt werden. 

Zur Aktivierung des Purpose nutzt Marketing die gleichen Mecha-

nismen wie bei abverkaufs- und transaktionsbezogener Kommuni-

kation. Als Aktivist ruft Marketing explizit zu Disruption, zum Nach-

denken, zu Handlungen über Abverkauf hinaus auf. Dafür gehen 

Unternehmen in kontinuierliche Vorleistung. Getreu dem Motto: 

„Show, don’t tell. Erleben statt erzählen“ (Verena Piltz, Audible). 

Die Rolle des Marketings in purpose-getriebenen Unternehmen

1.

3.

2.
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Purpose ist gekommen, um zu bleiben. Er ist keine Schönwetter-

maßnahme, die „man sich leisten können muss“. Purpose hat viel-

mehr einen unmittelbaren Effekt auf den Unternehmenserfolg und 

dieser zeigt sich unabhängig von klassischen demografischen 

Clustern oder Lifestyle-Parametern. Er zieht sich durch alle Schich-

ten und Gruppen. Die Diskussion muss daher dringend raus aus der 

Buzzword-Ecke. Denn wer morgen als Unternehmen Konsumenten 

binden und aktivieren möchte, darf sich heute schon nicht mehr nur 

auf die wirtschaftliche Zukunft fokussieren, sondern sollte vor allem 

eine klare Weltvision entwickeln. 

Kunden erwarten von Unternehmen authentische Antworten auf 

drei Fragen:

Wie wird man seinem Impact auf die soziale und ökologische Ent-

wicklung der Gesamtgesellschaft gerecht?

Mit welchem moralischen Kompass entscheidet man in kritischen 

Situationen? 

Welchen Preis ist man bereit, freiwillig – also ohne übergeordnete 

Regeln und Verbote – für seine Vision zu bezahlen? 

Marketing ist nicht alles, aber ohne Marketing ist  
alles nichts

Purpose ist keine Marketingmechanik und muss vom gesamten 

Unternehmen getragen werden, um wirken zu können. Marketing 

kann daher nicht der Eigentümer des Purpose, sehr wohl aber seine 

schützende und stützende Kraft sein. Die Studienergebnisse zei-

gen, dass erfolgreiche Purpose-Kommunikation nicht erst bei der 

perfekt formulierten Erfolgsmessage startet und auch nicht mit der 

effizienten Kanalauswahl endet. Purpose ist eine Reise durch die 

eigene Imperfektion. Die muss man zwar für und mit dem Konsu-

menten, aber vor allem auch im Zusammenspiel mit Produktport-

folio und Gesamtunternehmen antreten. Marketing muss zukünftig 

eine weitaus kritischere und proaktivere Rolle einnehmen.

Fazit – Purpose und Profit gehen Hand in Hand

FAZIT  
– Purpose und Profit gehen Hand in Hand
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Purpose- und Performance-Marketing sind Ge-
schwister im Geiste

Realtime, seamless, iterative und Insight-driven: Die Kommu-

nikationsregeln der digitalen Welt gelten für Purpose- wie für  

Performance-Marketing. Die Studie hat eindeutig bewiesen, dass 

zu handeln und nicht zu kommunizieren genauso schädlich ist, wie 

nicht zu handeln. Denn Kunden folgen im Jahre 2019 und in Zukunft 

eben nicht nur dem kürzesten Klickweg und der reibungsloses-

ten Experience. Es ist nicht die Zeit für Grabenkämpfe zwischen  

Purpose und Performance. Es ist die Zeit für die Verbrüderung von 

Mechanik und Message.

Handeln und Kommunikation gehen Hand in Hand 

Wer seinen Purpose aktivieren möchte, muss seine Kommunika-

tion weg von perfekten Endergebnissen und glatten Imageträu-

men und hin zu den eigenen Fehlern und anstrengenden Hand-

lungsversuchen wenden, denn die größte Gefahr besteht aktuell 

in zwei Dingen: der Nichtkommunikation bei purpose-getriebenem 

Handeln und der oberflächlichen Kommunikation von weltver-

bessernden Messages ohne echtes Handeln. Beides wird von  

Konsumenten entdeckt und abgestraft.

Fazit – Purpose und Profit gehen Hand in Hand
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Ziel der Studie war es, die Business-Effekte purpose-getriebenen 

Marketings aufzudecken. Dazu wurde sowohl die Bedeutung von 

Purpose für die Marketing- und Unternehmenswelt als auch die 

Konsumentenperspektive auf das Thema untersucht. 

Expertenperspektive

In elf Experteninterviews (à 60 Min.) wurden sowohl Marketingver-

antwortliche als auch Verantwortliche aus umliegenden Abteilungen 

wie Produktentwicklung und Innovation, HR, Produktmarketing und 

Vertrieb befragt.

Nach einer Definition und Abgrenzung des Purpose-Begriffs von 

verwandten Konstrukten wie Unternehmensvision, Markenpositio-

nierung oder Corporate Social Responsibility wurden die Wirkung 

und die Wirkvoraussetzungen von Purpose auf den langfristigen Er-

folg eines Unternehmens untersucht. Ziel war zu erfahren, was einen 

guten Purpose ausmacht, woher er kommt und unter welchen Um-

ständen er (langfristig) wirken kann. Anschließend ging es um die 

Verantwortung für den Purpose: Wem gehört eigentlich der Purpose 

eines Unternehmens? Welche Rolle kann und muss Marketing über-

nehmen? Und wo liegen die Aufgaben, aber auch Grenzen des Mar-

ketings, wenn es um den Purpose und seine Kommunikation geht?

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Experten, die mit 

ihren Erfahrungen, Meinungen und Reflexionen zu den Ergebnis-

sen dieser Studie beigetragen haben: Nina Aselmann (Director  

Human Resources, küchenquelle), Marcus Haus (Bereichsleiter Mar-

keting, Rewe Group), Sascha Heck (Bereichsleitung Zentraleinkauf 

& Sortimentsmanagement, dm-drogerie markt), Holger Henck (Head 

of Global Marketing, Ritter Sport), Silke Lehm (Leiterin Marketing-

kommunikation, Deutscher Sparkassen- und Giroverband), Marcus 

Macioszek (Marketing Director, Gerolsteiner), Johannes Müller (Lei-

ter Unternehmenskommunikation, BSH Hausgeräte), Verena Piltz 

(Director Brand & Communications, Audible), Dr. Dag Piper (Lea-

der Consumer Technical Insights Global Innovation Center, Mars),  

Kirsten Trenkner (Leiterin Marketing, Carl Kühne), Simon Winziger 

(Project Manager Data-driven Customer Journey, Audi Business  

Innovation).

Das Studiendesign

Das Studiendesign
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Konsumentenperspektive 

Die Perspektive der Konsumenten auf die Bedeutung des posi-

tiven Beitrags von Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt ist 

bisher am wenigsten erforscht. Diese Studie sollte aufdecken, ob 

Purpose tatsächlich etwas ist, für das Konsumenten Abstriche in 

Kauf nehmen: Sind sie bereit, einen Aufpreis zu zahlen für Produkte 

eines purpose-getriebenen Unternehmens? Steigen Loyalität und 

Weiterempfehlungsbereitschaft? Verzichten Konsumenten gar auf 

Konsum oder Produktleistungen, weil sie der Meinung sind, damit 

Gesellschaft und Umwelt zu schaden?

Natürlich generiert man mit einem Befragungsdesign immer nur 

Aussagen über das Verhalten der Befragten und untersucht nicht 

das Konsumentenverhalten selbst. Gerade dieser Ansatz scheint 

beim aktuellen Stand der Forschung der richtige zu sein: Was sagen 

die Konsumenten denn selbst über die Widersprüchlichkeiten ihres 

Denkens und Handelns? Wo wissen sie, dass zwischen Wunsch und 

Wirklichkeit noch Lücken klaffen? Und an welcher Stelle sind sie 

einfach unsicher und deshalb gehemmt in ihrem Handeln? Besteht 

überhaupt der Wunsch nach purpose-getriebenem Konsum?

Genau darüber wurden Gespräche mit Konsumenten jeglichen  

Alters aus ganz Deutschland in zehn qualitativen Remote-Inter-

views geführt. Daran wurde ebenfalls mit sechs jungen Menschen 

aus der Generation Z in einem dreistündigen Workshop gearbeitet 

(Rekrutierung durch Testing Time). 

Nachdem durch die qualitativen Interviews und den Workshop 

das Feld breit geöffnet und Thesen entwickelt wurden, wurden 

die Kernaussagen zur Bedeutung und Wirkung von Purpose und  

purpose-getrieben Konsum in einer quantitativen, onlinerepräsen-

tativen Konsumentenbefragung mit n = 1017 Befragten validiert.  

Durchgeführt wurde die Befragung online.

Das Studiendesign
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