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Purpose steht fast immer im Mittelpunkt des 
Wandels und ist von besonderer Bedeutung, wenn 
eine Veränderung bevorsteht. Doch lassen Sie uns 
zunächst einen Schritt zurückgehen.

Als sich unsere Vorfahren erstmals ihrer Existenz 
bewusst wurden, entstand ein neues, unabdingbares 
Bedürfnis – das Bedürfnis, Sinn zu stiften. Die 
Erkenntnis, dass ein sinnloses Leben nicht erfüllend 
ist, schuf damit auch den Bedarf nach einem 
Leader, der allen Dingen des täglichen Lebens – 
einschliesslich der Natur und der Menschheit selbst 
– einen Sinn geben konnte. 

Seit der Geburt des Bewusstseins haben wir einen 
langen Weg zurückgelegt und unser kollektives 
Verlangen nach Sinnhaftigkeit hat bis heute nicht 
nachgelassen. Im Gegenteil, es hat sogar noch 
zugenommen. Die kontinuierliche Entwicklung der 
Menschheit hat kulturellen Fortschritt ausgelöst 
und Wertesysteme zum Entstehen gebracht. Die 
wissenschaftliche Revolution war beispielsweise das 
Ergebnis eines tiefen menschlichen Bedürfnisses, 
der Natur einen Sinn zu geben. 

In der heutigen Geschäftswelt wird es immer 
weniger Platz für bedeutungslose Marken geben, 
denn es liegt in unserer menschlichen Natur, nach 
Sinn zu suchen. Wenn ein Unternehmen keinen 
Daseinszweck erfüllt und es keinen sinnvollen 
Beitrag zur Gesellschaft leistet, wird seine Relevanz 
in Frage gestellt. Einer der wesentlichen Faktoren 
ist in diesem Zusammenhang beispielsweise der 

Generationenwechsel. Auch die Art und Weise, wie 
die Menschen einkaufen, arbeiten und leben, rückt 
immer mehr in den Vordergrund – insbesondere 
in Bezug auf Kriterien wie der Forderung nach 
«Rechtschaffenheit» (oder einfach ausgedrückt: 
Integrität), Ethik und Nachhaltigkeit. Verstärkt wird 
dieser Wandel durch unsere kollektive Fähigkeit, 
komplette Wertschöpfungsketten (Daten) zu 
durchschauen – von der Beschaffung von Materialien 
und Arbeitskräften bis hin zu den Produkten, die 
in den Regalen der Geschäfte landen, in denen wir 
sie kaufen. Unsere Chance liegt darin, zu Akteuren 
dieses Wandels zu werden, indem wir begreifen, dass 
nachhaltige Rentabilität und Sinnhaftigkeit sich nicht 
gegenseitig ausschliessen.

Sind Sie und Ihr Unternehmen bereit, sich 
auf die Reise des potenziell paradigmatischen 
Wandels zu begeben und Ihr Unternehmen mit 
dem wahren, inneren Sinn dessen zu erfüllen, 
warum es Sie gibt? Wissen Sie, welche Werte 
Sie antreiben und auszeichnen und wie Sie einen 
gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten können? 
Und sind Sie gewillt, in Zukunft konsequent nach 
diesen Erkenntnissen zu handeln?

«Die eigentliche Sinnlosigkeit des 

Lebens zwingt den Menschen dazu, 

seinen eigenen Sinn zu schaffen.»                                                                                           
STANLEY KUBRICK

WAS IST  
PURPOSE?
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WAS IST BRAND  
PURPOSE UND  
WARUM IST ER  
WICHTIG?

Während Ihre Mission und Vision mehr mit 
Ihren Zielen zu tun haben und Ihre Werte mit Ihrer 
Unternehmenskultur verbunden sind, geht es bei 
Ihrer Marken-Essenz darum, Ihr «Warum» – Ihren 
Grund, warum Sie überhaupt tun was Sie tun – zu 
entdecken.

Der Vater des modernen Managements, Prof. Peter 
Drucker, hat dies schon vor langer Zeit erkannt und 
es sehr treffend wie folgt formuliert: «Gewinn ist für 

ein Unternehmen wie Sauerstoff für einen Menschen. 

Wenn man nicht genug davon hat, ist man raus aus 

dem Spiel. Aber wenn Sie glauben, dass es in Ihrem 

Leben nur um das Atmen geht, dann haben Sie 

wirklich etwas verpasst.»

Was er damit wirklich meinte, ist natürlich, dass 
es im Geschäftsleben um viel mehr geht als nur um 
den Gewinn. Das gilt heute sicherlich mehr denn 
je. Marken sehen sich mit neuen Generationen von 
Kunden sowie Mitarbeitenden konfrontiert, die 
einen (Gegen-)Wert erwarten, der über das «Atmen» 
hinausgeht. Grosse wie kleine Unternehmen haben 
heute das Potenzial, nicht nur als Geldmaschinen, 
sondern vielmehr als mächtige Organismen, die 
die Zukunft gestalten, zu fungieren. Der effektivste 
Weg, dies zu erreichen, ist, Gutes zu tun, indem man 
Gutes tut. Ein guter Ausgangspunkt für den Wettlauf 
um die Zukunftssicherheit von Marken ist die 
Identifizierung	eines	tiefen,	inneren	Daseinszwecks,	
der über die Strategie hinausgeht und das Ökosystem 
einer Marke zusammenhält. 

Die	 Identifizierung	 des	 Daseinszwecks	 einer	
Marke hat gleichzeitig auch einen «Wissen, dass» 
-Aspekt. Beim «Wissen, dass» -Aspekt von Purpose 
geht es um die Tatsache, dass das Bewusstsein für 
den eigenen Purpose eine Art von Wissen durch 
Bekanntschaft ist. Mit anderen Worten: Wenn man 
den eignen Daseinszweck einmal für sich entdeckt 
hat bzw. in dessen Genuss gekommen ist, will man 
nicht mehr zurück und schafft so den Zusammenhalt, 
der die Menschen innerhalb und ausserhalb des 
eigenen Unternehmens miteinander verbindet. 

Den eigentlichen Daseinszweck Ihrer Marke zu 
verstehen, zu formulieren und zu kennen, ist mehr 
als nur Wissen, da er die wesentliche Intelligenz Ihrer 
Daseinsberechtigung verkörpert. Der Markenzweck 
ist Ihr «Warum» und im 21. Jahrhundert ist Ihr 
«Warum» das neue Know-how.
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«Ihr Warum ist Ihr neues Know-how.»

Ein Beispiel: Einer Absolventin der 
Jahrtausendwende werden zwei gleichermassen 
attraktive Stellen angeboten – eine bei einer grossen 
Bank und eine bei Google. Wenn alle Parameter 
gleich sind (Gehalt, Zusatzleistungen etc.), kann 
die Macht des Purpose den Unterschied ausmachen. 
Auf die Frage, warum sich diese Kandidatin für 
Google und nicht für die Bank entschied, lautete ihre 
Antwort schlicht: «Warum sollte ich dazu beitragen, 
reiche Leute reicher zu machen, wenn ich dazu 
beitragen kann zu helfen, die Informationen der Welt 
zu organisieren?»1 Diese Kandidatin erachtete den 
Zweck von Google als sinnvoller und attraktiver – 
und entschied sich dementsprechend. Ein Beispiel 
das zeigt, wie wichtig es ist, das «Warum» zu kennen, 
um die Zukunft eines Unternehmens erfolgreich zu 
gestalten. Auf der Makroebene wird die leitende 
Kraft zweckorientierter Strategien allmählich 
die Unzulänglichkeiten des reinen Kapitalismus 
beseitigen (wie beispielsweise die Maximierung 
des Shareholder Value auf Kosten der Ausbeutung 
von Produzenten). Ein bewusster, Sinn orientierter 
Markenrahmen bietet die Grundlage für einen klaren 
Aktionsplan, um die Schwächen eines Makrosystems 
zu mildern. Ein übergeordneter Daseinszweck gibt 
damit also nicht nur auf Unternehmensebene, sondern 
auch auf industrieller Ebene einen entscheidenden 
wirtschaftlichen Impuls.

Um zu verstehen, was Brand Purpose ist, ist es zuerst 
einmal wichtig zu verstehen, was es eben nicht ist. 
Brand Purpose ist keine Marketingkampagne, bei der 
eine Marke nur dem Anschein nach sinnhaft ist. Beim 
Brand Purpose geht es nicht um Tugendhaftigkeit oder 
Greenwashing. Viele Führungskräfte verwechseln 
Brand Purpose auch mit einem Modethema oder 
einem Schlagwort. Es handelt sich auch nicht um 
einen Slogan oder ein Missions- oder Visions- 
Statement, mit dem man eine Seite auf der Website 
füllen kann. Beim Markenzweck geht es vielmehr um 
einen grundlegenden strategischen Kodex, der die 
Kultur in Ihrem Unternehmen bestimmt. Er dient als 
langfristiger Leitfaden für tägliche Entscheidungen 
und Verhaltensweisen.

1  Autorengespräch mit Führungskräften vom 27. Februar, 2017
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ACHTUNG:  
VERÄNDERUNG!

Vielen Unternehmen wurde schmerzlich bewusst, 
wie sich das Management von Lieferketten 
grundlegend verändert hat. Die Veränderung von 
Wertschöpfungsketten ist einer der wichtigsten 
Disruptoren in der heutigen Geschäftswelt – 
von Plattformen, die den Anteil von Buchläden 
und Einzelhandelsunternehmen übernehmen 
(z.B. Amazon, Alibaba und E-Commerce im 
Allgemeinen), über Reisen (z.B. Uber, Airbnb) bis 
hin zu Zahlungsströmen (z.B. PayPal, Revoult und 
Kryptowährungen).  

Aber heute geht es beim Lieferkettenmanagement 
ebenso	 sehr	 um	 Effizienzgewinne	 wie	 um	
Wertesysteme und Transparenz. Mit wenig oder 
gar keinem Aufwand lässt sich feststellen, ob das 
Versprechen eines besseren und preiswerteren 
Produkts eingehalten wird. Man muss keine 
exklusiven Verbindungen zum Geheimdienst haben, 
um	 das	 Profil,	 die	 Preise	 oder	 die	 Bewertungen	
einer bestimmten Marke, eines Produkts oder eines 
Unternehmens – einschliesslich seiner Arbeitskultur 
– einzusehen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte ist es 
für Unternehmen, Marken und Menschen 
wahrscheinlicher, bei einer Lüge ertappt oder wegen 
Halbwahrheiten blossgestellt zu werden. Marken 
können die Schuld nicht mehr auf andere Teile 
der Wertschöpfungskette abwälzen. Vernetzung 
und Transparenz lassen den Unternehmen und 
ihren Marken keine andere Wahl, als die volle 
Verantwortung für ihre Ölverschmutzungen, 
Kinderarbeit, Tierquälerei etc. zu übernehmen. In 
dem Masse, wie die Transparenz zunimmt, haben die 
Verbrauchinnen und Verbraucher die Möglichkeit, 

Marken zu «durchschauen» . Sie suchen hinter der 
Herstellung von Produkten und der Erbringung von 
Dienstleistungen nach Integrität und echter, ehrlicher 
sozialer Verantwortung. Das bedeutet, dass Marken 
mehr denn je nicht nur ihre eigenen Aktivitäten, 
sondern auch die ihrer gesamten Lieferkette 
kontrollieren müssen.

Es besteht kein Zweifel, dass der Kapitalismus 
als System in vielen Teilen der Welt funktionieren 
muss. Die Welt von heute braucht mehr 
sinnorientierte Organisationen, die wirklich 
gesamtheitlich denken UND über die Maximierung 
des Unternehmenswertes hinausgehen. Die 
Anzeichen deuten darauf hin, dass die Reise 
bereits begonnen hat, denn der durchschnittliche 
Aktienkurs «sinnvoller» Unternehmen ist über 
einen Zeitraum von 10 Jahren um 600% gestiegen.2 
Im gesellschaftlichen Kontext des 21. Jahrhunderts 
kann ein Unternehmen ohne einen starken Purpose 
keine höheren Umsätze erzielen. Die kurz-, mittel- 
und	 langfristige	Entscheidungsfindung	einer	Marke	
hängt sowohl intern als auch extern davon ab, ob sie 
mit einem übergreifenden, leitenden Daseinszweck 
in die Zukunft steuert. 

Die Welt braucht mehr Organisationen, die eine 
sinnhafte Führung als Teil ihres langfristigen 
Konzepts verstehen. Dies ist zum Wohle der 
Unternehmen, der Marken und ihrer Mitarbeitenden. 
Und auch wenn die Purpose-Transformation in erster 
Linie ein wirtschaftliches Modell für Unternehmen 
bleiben muss, auf dem sie ihre Zukunft aufbauen 
können, so ist sie doch auch ein praktikables Modell, 
das zum Wohl unseres Planeten und der kommenden 
Generationen beiträgt. 

2  Ray, C.‘Aligning brand, purpose and culture’, available at: http://interbrand.com/views /grow-on-purpose-aligning-brand-purpose -and-culture/  
(accessed 15th March, 2017).
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MIT KLARHEIT  
IN DIE ZUKUNFT

Die Ungewissheit über die Zukunft ist kein neuer 
Aspekt im Geschäftsleben. Sie mag heute mehr denn 
je vorherrschen, aber die Menschheit war schon 
immer sehr daran interessiert, die Zukunft klar zu 
sehen. Geschichte, Erfahrung und empirische Daten 
lehren uns, dass der beste Weg, sich ein klares 
Bild von der Zukunft zu machen, darin besteht, 
sie mit Strategien anzusteuern, die von einem 
übergeordneten Sinn geleitet werden. Neben der 
Strategie bildet ein fest verankerter Daseinszweck 
das Bindegewebe, das alle Interessengruppen über 
die	 finanzielle	 Rentabilität	 hinaus	 miteinander	
verbindet. Ein sorgfältig kalibrierter und auf die 
Marke abgestimmter Purpose kann Funktionen, 
Märkte,	 soziodemografische	 Merkmale	 und	 vieles	
mehr überbrücken.

Jahrelange Studien über die weltweit 
leistungsstärksten Marken zeigen eine Fülle von 
Beweisen, die untermauern, warum Purpose 
wirtschaftlich gesehen heute wichtiger denn je ist. 
Wie Carolyn Ray, Geschäftsführerin von Interbrand 
Canada, es ausdrückt: «Ein gemeinsames Merkmal 
ist klar: Marken mit Purpose steigen an die Spitze.» 
Langfristig gesehen übertreffen Marken mit einem 
stark verwurzelten Daseinszweck die Marken ohne 
Sinnhaftigkeit. In ihrer Studie zeigen J. Sheth, D. 
B. Wolfe und R. Sisodia, dass Unternehmen mit 
einem klaren Purpose über einen Zeitraum von zehn 
Jahren besser abschneiden als der Markt – und das 
in einem Verhältnis von 9:1.3 Mehr als jede andere 
Strategie ebnet die bewusste Umsetzung einer 
richtungsweisenden Purpose-Strategie den Weg für 
die Schaffung langfristiger Wertschöpfung.

3  Sisodia,	Rajendra,	Wolfe,	David	B.,	and	Sheth,	Jagdish	N.	Firms	of	Endearment:	The	Pursuit	of	Purpose	and	Profit.	New	Jersey	Pearson	Education,	2007.
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UNVERWECHSELBAR SEIN  
(UND NICHT AUSSTERBEN)

Bereits in den späten 1930er Jahren erkannte 
Procter & Gamble die Notwendigkeit, Produkte zu 
differenzieren und ihre Marke aktiv zu managen, um 
die	Marktorientierung	und	die	finanziellen	Erträge	zu	
optimieren. Procter & Gamble formulierte damit den 
ersten Ansatz des modernen Markenmanagements. 
Als sich der Wettbewerb zu verschärfen begann, 
kam die Idee der «Positionierung» auf. Um einen 
bestimmten Platz in den Köpfen der Kunde 
anzustreben und diesen idealerweise zu besetzen, 
musste man verstehen, wie die Konsumentinnen und 
Konsumenten ticken.

In der heutigen global vernetzten und komplexen 
Wirtschaft ist eine echte Differenzierung auf 
Produkt- oder Dienstleistungsebene immer 
schwieriger zu erreichen – denn nicht jeder ist 
Harley-Davidson. Sogar Tesla hat zu kämpfen, 
da die etablierten Automobilhersteller aufholen 
und ähnliche, wenn nicht gar bessere Elektroautos 
herstellen. Für die meisten Unternehmen und 
Markenführer ist die Erkenntnis konsternierend: 
Die meisten Produkte und Dienstleistungen sind 

heute identisch oder unterscheiden sich bestenfalls 
geringfügig voneinander. Die Zeit der echten 
Alleinstellungsmerkmale (USP) ist längst vorbei. 
Doch während eine echte Differenzierung immer 
schwieriger zu erreichen ist, ist die Möglichkeit, 
einzigartige Werteversprechen (UVP) zu schaffen, 
viel realistischer. Die Konzentration auf UVP statt auf 
USP mag subtil erscheinen, ist jedoch ein wichtiger 
Schritt hin zur Unverwechselbarkeit. 

Differenzierung ist der Weg, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben und zu vermeiden, dass 
man in der Masse der Wettbewerber untergeht. Mit 
den Worten von Peter Thiel: «Tolstoi beginnt Anna 
Karenina mit der Erkenntnis: ‘Alle glücklichen 
Familien sind gleich; jede unglückliche Familie ist 
auf ihre eigene Weise unglücklich’. In der Business-
Welt ist dies genau umgekehrt. Alle glücklichen 
Unternehmen sind unterschiedlich: Jedes verdient 
durch die Lösung eines einzigartigen Problems ein 
Monopol. Alle gescheiterten Unternehmen sind 
hingegen gleich: Sie haben es nicht geschafft, dem 
Wettbewerb zu entkommen.» 4 

«  In jedem Unternehmen ist Differenzierung  
nie wichtiger als in schwierigen Zeiten,  

und das ist die Zeit, in der alle dazu neigen, 

zum Brunnen zu gehen und sich anzugleichen, 

anstatt sich zu unterscheiden.»                                                                                                                                      JACK WELCH

4        Thiel, Peter A., and Blake Masters. Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build the Future. Virgin Digital, 2014.
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IHRE KULTUR IST  
IHR WETTBEWERBSVORTEIL

Führungskräfte müssen ihr Denken und ihre 
Aufmerksamkeit auf eine ganzheitlichere 
Umgestaltung der Wertesysteme ausrichten. 
Heutzutage wollen die Menschen verstehen, was 
für sie – und andere – über den Preis hinaus mit 
drin ist. Für Mitarbeitende bedeutet dies, dass sie in 
ihrer Arbeit einen Sinn suchen, für Kundinnen und 
Kunden, dass sie Produkte und Dienstleistungen 
kaufen, die wirklich gut sind und die neben dem 
funktionalen Nutzen auch Integrität bieten. 

Der Daseinszweck und damit die Verwendung des 
Purpose eines Unternehmens kann zur Gestaltung 
der Kultur, die Wettbewerbsvorteile und Leistung 
fördern kann, beitragen. Im Laufe der Zeit hängt eine 
dauerhafte Differenzierung von der Fähigkeit eines 
Unternehmens ab, kontinuierlich zu innovieren und 
Leistung zu erbringen. Dabei geht es nicht um ein 
aussergewöhnliches Produkt oder eine besondere 
Dienstleistung, sondern um den Aufbau von Stärke 
durch	die	einzigartige	Konfiguration	von	Menschen	
in einem Unternehmen – oder mit anderen Worten: 
seine Kultur. Während das verbreitete geistige 

Eigentum (Intellectual Property, kurz: IP) und die 
global vernetzten Märkte eine immer schnellere 
Vervielfältigung und Skalierung von Produkten 
und Dienstleistungen ermöglichen, kann die Kultur 
eines Unternehmens nicht einfach kopiert werden. 
Eine Besonderheit in der heutigen Welt, in der – 
abgesehen von der Kultur – inzwischen fast alles 
kopiert werden kann. 

Der eigene Daseinszweck ist der strategische 
Kern einer Kultur, die neue Talente anzieht, die über 
mehrere Dimensionen hinweg vereint und die dem, 
was die Menschen bei ihrer Arbeit tun, kontinuierlich 
Sinn und Leidenschaft verleiht. Laut einer Deloitte-
Umfrage arbeiten 73% der Mitarbeiter, die sagen, 
dass sie in einem sinnhaften Unternehmen arbeiten, 
motiviert und engagiert. Verglichen mit nur 23% 
derjenigen, die dies nicht tun. Darüber hinaus 
würden 88% der Millennials länger als fünf Jahre an 
ihrem Arbeitsplatz bleiben, wenn sie mit dem Sinn 
des Unternehmens zufrieden wären.5  

 

«Kultur isst Strategie zum Frühstück»
 

PROF. PETER DRUCKER

5        Deloitte Millenium Survey, and INC. https://www.inc.com/adam-vaccaro/purpose-employee-engagement.html 
6         The Business Journals. (2014, December) ‘What a NASA janitor can teach us about living a bigger life’, available at: http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/

growth -strategies/2014/12/what-a-nasa-janitor-can -teach-us.html (accessed 10th March, 2017).

https://www.inc.com/adam-vaccaro/purpose-employee-engagement.html
http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth -strategies/2014/12/what-a-nasa-janitor-can -t
http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth -strategies/2014/12/what-a-nasa-janitor-can -t
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Eine daseinszweckorientierte Markenkultur 
umfasst einen Multi-Stakeholder-Ansatz für das 
Markenmanagement, der dazu führt, dass die 
Maximierung von Gewinn und dabei Gutes zu 
tun, sich nicht ausschliessen. Wenn Strategien 
von einem übergeordneten Daseinszweck geleitet 
werden, dann verändert das Markenmanagement 
die Interessengruppen – innerhalb und ausserhalb 
des Unternehmens. Der Effekt, sich als Teil eines 
grösseren Ganzen zu fühlen und zu einem höheren 
Zweck beizutragen, führt zu einem Engagement, 
das weit über die Mentalität «Ich bekomme einen 
monatlichen Gehaltsscheck» hinausgeht. Diese 
transformative Wirkung ist unabhängig von Faktoren 
wie	der	Grösse,	der	geografischen	Lage,	der	Funktion,	
dem Dienstalter etc. Er ist schnell auf das gesamte 
Unternehmen übertragbar. 

Man denke an den Besuch von Präsident John F. 
Kennedy im NASA-Raumfahrtzentrum im Jahr 
1962. Als er einen Hausmeister mit einem Besen 
bemerkte, unterbrach er seinen Rundgang, ging zu 
ihm hinüber und sagte: «Hallo, ich bin Jack Kennedy. 
Was machen Sie um diese Zeit hier?» «Nun, Mr. 
President», antwortete der Hausmeister, «ich helfe 
dabei, einen Menschen auf den Mond zu bringen.»6 

Sowohl Kennedy als auch der Hausmeister 
erkannten, dass alle Menschen einen Beitrag zur 
Erreichung kühnster Ziele leisten können. Die 
interne Kultur funktioniert gut, wenn sie mit dem 
Markenzweck übereinstimmt. Es ist eine Ausrichtung, 
die wie das erste Axiom von Euklid, dem Vater der 

Geometrie, funktioniert. Dieses besagt: «Wenn zwei 
Dinge in einem Punkt gleich sind, sind sie einander 
gleich» . Der gemeinsame und abgestimmte Purpose 
muss man sich wie die natürliche Ordnung oder 
Ausrichtung der rubinroten Kerne eines Granatapfels 
vorstellen, wobei die Positionierung jedes Samens 
einzigartig und organisch fein abgestimmt ist. Ein 
gemeinsamer und abgestimmter Purpose wird so 
zu einer unverwechselbaren gemeinsamen Sprache 
innerhalb des Ökosystems einer Marke. 

Der Begriff der Kultur ist mächtig, denn er 
ermöglicht es uns, die Welt um uns herum durch Codes 
zu sehen, sie zu verstehen und sie kontinuierlich zu 
bewerten. In dem Masse, in dem die Mitarbeitenden zu 
Botschafterinnen und Botschaftern der Markenkultur 
werden, beginnen die Handlungen und Beziehungen 
mit dem Kundenstamm zu konvergieren und 
bauen gegenseitig vorteilhafte Verbindungen auf. 
Sinngetriebene Geschäftsmodelle bauen vorteilhafte 
Beziehungen zu externen Stakeholdern auf und 
fördern die Kultur von innen heraus. Erfolgreiche 
und zukunftsorientierte Unternehmen sehen in der 
Purpose-Transformation zunehmend ein starkes 
Unterscheidungsmerkmal, das auf Menschlichkeit 
beruht, Vertrauen aufbaut, die Loyalität erhöht und 
zum Handeln inspiriert. 

Es ist leicht zu erkennen, wie gut dies für 
Unternehmen funktioniert, bei denen Sinn und Gutes 
zu tun tief in der DNA verwurzelt sind. Wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein, indem man Gutes tut, ist das 
Ergebnis einer Purpose orientierten Kultur.
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VERBINDUNG VON  
PURPOSE UND GEWINN 

Branchen, die den eigenen Daseinszweck nicht 
so stark in den Mittelpunkt stellen, sind in der 
Regel in Bereichen wie Finanzdienstleistungen und 
Maschinenbau sowie in fast allen B2B-orientierten 
Organisationen	 zu	 finden.	 Doch	 die	 positiven	
Auswirkungen, die die transformative Kraft von 
Purpose sowohl auf den Wettbewerbsvorteil als auch 
auf die langfristigen Gewinne haben kann, sind auch 
in diesen Branchen nicht unbemerkt geblieben. 

Die meisten konventionellen Sichtweisen von 
Vorständen und Geschäftsführenden trennen immer 
noch Gewinn und Sinnhaftigkeit als zwei diametrale 
Gegensätze. In der Regel werden Visionserklärungen 
und	 Wertesysteme	 ausgearbeitet,	 die	 definieren,	
was das Richtige ist, nur um dann – wenn es um 
wirtschaftliche Entscheidungen geht – wieder den 
Kürzeren zu ziehen. Die Argumente dafür, Gewinn 
und Purpose nicht enger miteinander zu verknüpfen, 
reichen von der Kombination aus guter Absicht 
und wirtschaftlicher Angst («wir können es uns 
nicht leisten, unseren Kundinnen und Kunden mehr 
Geld für den Bau weiterer Schulen in Namibia zu 
berechnen» ) bis hin zu völliger Ignoranz («wir sind 
hier, um Geld zu verdienen, nicht mehr und nicht 
weniger» ). 

Purpose und Gewinn sind keine Gegensätze. 
Vielmehr kann die Konvergenz von beidem 
den Unternehmen dabei helfen, langfristige 
und nachhaltige Wege zur Schaffung von 
Wettbewerbsvorteilen	zu	finden.	Vor	allem	in	Zeiten,	
in denen das Konzept des Alleinstellungsmerkmals 
zunehmend ein Modell der Vergangenheit ist, 
kommt Kunden und Kundinnen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter suchen bei ihren Einkäufen und 
Aktivitäten nach mehr als nur Geld. Eine sinnvolle 
Marke, die von einem höheren Daseinszweck 
angetrieben wird, steigert die Gewinne. Die Beweise 
für den engen Zusammenhang zwischen Purpose 
und Gewinn sind eindeutig.

Purpose getriebene Marken:7

 � übertreffen den Aktienmarkt um 133%. 

 � gewinnen 46% mehr Anteil an der Börse. 

 � erzielen doppelt so hohe Marketingergebnisse 
wie geringer bewertete Marken.

 � haben eine 5.3-mal höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass Mitarbeitende im Unternehmen bleiben.

 � haben eine 1.4-mal engagiertere Belegschaft.

 � haben eine 1.7-mal höhere Zufriedenheit  
ihrer Teams.

In Zeiten abnehmender Relevanz fordern 
disruptive Kräfte die Unternehmen heraus, neu zu 
denken, wie Werte geschaffen werden und wie die 
Menschen (insbesondere die jüngeren Generationen) 
in ein weiterentwickeltes Weltbild passen. Purpose 
in den Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens 
zu stellen, ist der Schlüssel, um die wachsende Kluft 
zwischen Wettbewerbsvorteil und sinnvoller Arbeit 
zu schliessen.

Purpose ist auch ein Mittel, um das Vertrauen von 
Kundenher zu gewinnen. 89% der Kunden glauben, 
dass Unternehmen mit einer klaren Sinn-Ausrichtung 
qualitativ bessere Dienstleistungen erbringen. 
Ganze 72% würden ihren Freunden Produkte und 
Dienstleistungen von Unternehmen mit einem klaren 
Purpose empfehlen.8

Die Kantar Purpose 2020-Studie, die auf über 
20’000 Kundeninterviews basiert, legt nahe, dass 
Purpose orientierte Marken das Potenzial haben, 
doppelt so schnell zu wachsen wie ihre Konkurrenten.9 
Der Grund dafür scheint vor allem in der Auswahl zu 
liegen: Die Verbraucherinnen und Verbraucher stehen 
vor unzähligen Wahlmöglichkeiten, von denen die 
meisten leichter zugänglich sind als je zuvor. Bei 

7   Various Sources, The Guiding Purpose Strategy, A Navigational Code for Growth, Markus Kramer, 2017, 2020
8   Edelman 2012 ‘Good Purpose Study’, https://www.disruptordaily.com/purpose-driven-marketing/
9   Kantar Purpose 2020 Study https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/11/11/ the-power-of-Purpose-kantar-Purpose-2020-study-shows-how-Purposeful-brands-

grow- twice-as-fast-as-their-competition/#7589d2084236

https://www.disruptordaily.com/purpose-driven-marketing/
https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/11/11/ the-power-of-Purpose-kantar-Purpose-2020-study-s
https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/11/11/ the-power-of-Purpose-kantar-Purpose-2020-study-s


der Wahl zwischen zwei gleichwertigen Angeboten 
(erschwinglich und leicht verfügbar) entscheiden 
sie sich eher basierend auf dem Gefühl, das sie 
gegenüber dem Unternehmen haben, als für etwas 
Greifbareres wie den Preis Ergo: mit einer klaren 
Zielsetzung geben Sie der Entscheidung der Kundin 
oder des Kunden einen Sinn und damit etwas, das er 
nicht so schnell vergisst.

Unternehmen, die mit einem klaren und treibenden 
Sinn für Purpose operieren, übertreffen den S&P 500 
um das Zehnfache.10 In ihrer Studie haben Millward 
Brown und Jim Stengel aus 50’000 Marken in mehr 
als 30 Ländern (darunter sowohl B2B- als auch 
B2C-Unternehmen in 28 Kategorien) eine Liste der 

50 weltweit am schnellsten wachsenden Marken 
erstellt. Bei diesen handelt es sich um Marken, die 
die intensivsten Beziehungen zu ihren Kunden 
aufgebaut	 und	 das	 grösste	 finanzielle	 Wachstum	
erzielt haben. Sie fanden heraus, dass Investitionen 
in Unternehmen, die einem höheren Zweck dienen 
können – siehe die Stengel-50 – über einen Zeitraum 
von	 zehn	 Jahren	 400%	 profitabler	 gewesen	 wären	
als eine Investition in den S&P 500. Marken, die 
ihr Geschäft auf Ideale oder einen höheren Zweck 
ausrichten, haben eine Wachstumsrate, die dreimal 
so hoch ist wie die der Wettbewerber in ihren 
Kategorien.11 

10   EY Beacon Institute 1996-2011 Purpose Study
11   Research by Millward Brown and Jim Stengel https://www.businesswire.com/news/home/20120117005066/en/Millward-Brown-Partnership-Jim-Stengel-

Reveals-50

«  Ein Unternehmen existiert 

nicht, um Gewinn zu erzielen. 
Es macht Gewinn, um zu 

existieren. Wir dürfen  
unseren Daseinszweck  

nicht vergessen.»
                                   PAUL POLMAN

https://www.businesswire.com/news/home/20120117005066/en/Millward-Brown-Partnership-Jim-Stengel-Reve
https://www.businesswire.com/news/home/20120117005066/en/Millward-Brown-Partnership-Jim-Stengel-Reve
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DER BEGINN IHRER  
PURPOSE-REISE
 

Auf der Grundlage umfassender Arbeit mit Marken 
und Teams rund um den Globus und in verschiedenen 
Branchen gibt es einen strukturierten Ansatz, der die 
Identifizierung	 und	 Artikulation	 von	 «Purpose»	 –	
mit einem grossen P – im Kontext der Marken- und 
Unternehmensstrategie ermöglicht.  Aufbauend auf 
mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit und 
für KMUs, globale/n Finanzdienstleister/n, B2B-
Marken, Regierungen, Wohltätigkeitsorganisationen 
und Start-ups auf der ganzen Welt, stellt das 
Rahmenwerk «The Guiding Purpose Strategy» (kurz: 
GPS) einen organisierten Ansatz dar, um Marken und 
Unternehmen dabei zu helfen, für alle und langfristig 
mehr Wert zu schaffen.

GPS ist ein Navigationscode für Markenwachstum. 
Sie können diesen Code bzw. dieses Werkzeug 
genauer erkunden, indem Sie hier auf das 
vollständige Buch zugreifen. Das E-Book bietet eine 
zusammenfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung für 
die Ergründung und Anwendung von Brand Purpose. 
Um Zugang zu allen Framworks zu erhalten, können 
die	Sie	gerne	die	offizielle	Buch-Website	besuchen	
und diese dort kostenlos herunterladen.

https://guidingpurposestrategy.com/gps-framework/
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FINDEN UND FORMULIEREN  
SIE IHREN PURPOSE

Um eine Erklärung des eigenen Daseinszwecks 
(Purpose Statement) zu verfassen, müssen Sie 
zunächst den Grund formulieren, warum Sie das 
tun, was Sie tun: Betrachten Sie dies als etwas, das 
Ihnen am Herzen liegt und das Sie aus Leidenschaft 
tun, und nicht, um Geld zu verdienen. Ihr Purpose 
Statement ist etwas, das Sie mit Überzeugung 
behaupten können – ein prägnanter, kraftvoller und 
authentischer Ausdruck dessen, warum Sie tun, was 
Sie tun.

Da Ihre Marken-Essenz nur eine kurze Aussage 
ist, scheint es so, als bräuchten Sie nicht viel Zeit, 
um das Statement zu erstellen. Aber hier geht es um 
die	Hinterfragung,	vielleicht	sogar	Neudefinition	und	
Verfeinerung Ihrer gesamten Identität. Ihr Purpose 
Statement bestimmt die Art und Weise, wie die Welt 
Ihr Unternehmen sieht und wie Sie Ihre Organisation 
führen. Ihr Markenzweck kann Ihnen dabei helfen, 
sich neue Möglichkeiten vorzustellen – und sogar 
Ihre Leidenschaft neu zu entfachen, Ihr Unternehmen 
voranzubringen und Ihrem Team zu helfen, engagiert 
zu bleiben. Daseinsweck und Marke sind eng 
miteinander verwoben und untrennbar. 

Eine einfache Möglichkeit, ein starkes Purpose 
Statement	 zu	 identifizieren,	 besteht	 darin,	 es	 in	
Form von drei ineinandergreifenden Schichten 
zu	 betrachten.	 Auf	 der	 Aussenseite	 befinden	 sich	
die greifbarsten Elemente des Unternehmens, 
die Informationsebene, die die Komfortzone des 
Diskutierens und Durchdenkens von Vorgängen 
darstellt: Wer macht was, wo, wann etc. Um 
herauszufinden,	 wie	 die	 Dinge	 gemacht	 werden,	
muss eine Schicht abgetragen werden. Diese nächste 
Schicht, die Wissensschicht, umfasst oft Systeme, 
Infrastruktur, Techniken und Prozessdiskussionen: 
das Know-how. Die Frage, warum wir tun, was 
wir tun, ist ein guter Weg, um vom Wissen zum 
Innenleben einer Marke vorzudringen: die Intelligenz 
oder das Wissen, warum.

Purpose liegt im Wesen einer Marke. Vereinfacht 
ausgedrückt,	könnte	der	Plan	für	das	Auffinden	des	
innersten Daseinszwecks als eine dreischichtige 
Rose beschrieben werden. Das Herz der Rose ist 
Ihr tiefer Markenzweck. Die zweite Schicht besteht 
aus Werten und die dritte Schicht besteht aus den 
Bereichen, die greifbarer sind: Vision, Strategie, 
Ziele, etc.

Intelligence

Knowledge

Information

Know-why

Know-how

What, Who,
Where, When etc.
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SCHRITT 1:  
FORMULIEREN SIE IHRE UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Beginnen Sie mit der äusseren Schicht. Jedes Unternehmen wird mit diesen Bereichen vertraut sein. 
Es	 ist	 im	Allgemeinen	 einfach,	Teams	 aus	 verschiedenen	Funktionen	 in	 die	Umsetzung,	Definition	 und	
Verwirklichung dieser Konzepte einzubeziehen. Es ist am einfachsten, von links nach rechts zu arbeiten:

Brand Strategy Map

Vision

Goals

Challenges

Perceptions

Insights

Strategy

TERRITORY OF OPPORTUNITY

 � Die meisten Unternehmen haben eine 
«Vision», die in der Regel nach den Sternen 
greift, was ein guter Ausgangspunkt ist; 

 � Konkreter sind die «Ziele», in denen formuliert 
wird, was der Erfolg bei der Verwirklichung 
der Vision für die Geschäftsergebnisse 
bedeutet.	Häufig	handelt	es	sich	bei	diesen	
Zielen um Jahrespläne, die sich über 
mindestens fünf Jahre erstrecken; 

 � «Herausforderungen» beschreiben die 
zu überwindenden Hürden, die von 
makroökonomischen Hindernissen 
(Besteuerung, Marktzugang etc.) bis hin zu 
geschäftlichen Herausforderungen (Kosten, 
Ressourcen, Markenbewusstsein etc.) reichen; 

 � Interne und externe «Wahrnehmungen» werden 
im Allgemeinen aus aktiver und passiver 
Marktforschung abgeleitet und stellen die 
Stimme der Interessengruppen (Kunden, 

Partner etc.) dar. Dies ist ein entscheidender 
Schritt, der oft übersehen oder zu sehr 
vereinfacht wird. Wir empfehlen dringend, 
hierauf grossen Wert zu legen, um durch 
vorhandene Daten oder schnelle Einblicke/ 
Marktforschung die Sichtweisen aller 
Stakeholder in den Prozess mit einzubinden;

 � «Erkenntnisse» verarbeiten Vision, Ziele, 
Herausforderungen und Wahrnehmungen 
zu aussagekräftigen Eckpfeilern für die 
Gestaltung der «Strategie» . Letztere ist eine 
Funktion der erstgenannten und formuliert 
in prägnanter Sprache, wie Sie Ihre Strategie 
ausrichten können.

Sie sollten inzwischen eine ziemlich klare 
Vorstellung davon haben, wo und wie Sie glaubhaft 
einen	profitablen	Platz	auf	dem	Markt	für	Ihre	Marke	
besetzen können. (Positionierung).
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SCHRITT 2:
DEFINIEREN SIE IHRE WERTE

Die zweite Schicht der Rose befasst sich mit der 
Definition	geeigneter	Werte.	Werte	dienen	dazu,	ein	
gewünschtes Verhalten zu beschreiben und sollten 
aktiv und/oder beschreibend, einzigartig und auf nicht 
mehr als drei oder vier beschränkt sein. Jeder Wert 
kann mit Worten und Bildern ausgedrückt werden. 
Während	es	einfach	ist,	interne	Werte	zu	definieren	
(z.B. «vertrauenswürdig», «authentisch» etc.), sollte 
mindestens einer der Werte mit der Differenzierung 
verbunden sein und die gewünschte Position Ihrer 
Marke direkt widerspiegeln. 

Eine Kombination von Werten könnte beispielsweise 
«sicher, ausgezeichnet und neugierig» sein – wobei 
«neugierig» als Differenzierungswert dienen könnte. 
Es	ist	wichtig,	möglichst	einzigartige	Werte	zu	finden	
und solche auszuwählen, die Ihr Unternehmen auch 
in Zukunft relevant halten. Bestimmte Attribute 
wie «Integrität» und «Vertrauen» sprechen jeden 
an	 –	 und	 werden	 daher	 so	 häufig	 verwendet,	 dass	
sie nicht mehr einzigartig und differenzierend sind. 
Was ebenfalls zu beachten ist: Wenn alle Werte von 
zentraler Natur sind, kommt keinem dieser eine 
Priorität zu.

Wie Lee Colan erklärt: «Wenn Sie Entscheidungen 
auf der Grundlage von Werten treffen, entfällt ein 
Grossteil des Stresses und des Drucks, der bei 
Entscheidungen ‘im Moment’ entsteht. Wenn Sie 
Ihre Optionen oder Entscheidungen vor den Spiegel 
Ihrer Werte halten, wird die richtige Wahl schnell 
offensichtlich. Wenn Sie Ihre Entscheidungen an 
Ihren Werten ausrichten, können Sie sich auch 
über die Konsequenzen dieser Entscheidungen klar 
werden.» 

Wichtig ist, dass die Kernwerte einander ergänzen 
(daher gruppieren wir sie in einem Kreis) und 
zukunftssicher sind. Werte, die heute gelten, 
sind möglicherweise nicht die richtigen für ein 
Unternehmen oder einen Markt, der sich stark 
verändert. Es ist daher hilfreich, Ihre Werte schnell 
mit den Dimensionen der Zeit und des Engagements 
abzugleichen. Bei der Formulierung der Markenwerte 
werden die endgültigen Kernwerte in greifbare Form 
gebracht.

Wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

 �Was ist wirklich transformativ an Ihrem  
inneren Warum? 

 �Wie stellen Sie sicher, dass sich Ihre Werte  
in der Zukunft und darüber hinaus 
weiterentwickeln? 

 �Wie konkretisieren Sie Ihre Vorstellung  
davon, wer Sie sind?

 �Wer sind Sie? Wo wollen Sie sein?

 �Und wie kommen Sie dorthin?

Ein guter Anfang – listen Sie alle Ihre Werte auf  
und beachten sie dabei Folgendes:

 �Hinterfragen Sie diese noch nicht

 �Listen Sie so viele auf, wie für Sie in Frage kommen

 �Die Werte können mit Einzelpersonen oder mit 
dem Team erarbeitet werden

 �Verwenden Sie eine Flipchart / ein Whiteboard 

 �Lassen Sie jeden Teilnehmer seine Top-3 Werte 
aufschreiben

 �Verwenden Sie dazu Post-its

 �Gruppieren Sie die Post-its

 � Identifizieren	Sie	Bereiche	mit	Überschneidungen/ 
Übereinstimmungen

 �Diskutieren und verfeinern Sie die Werte gemeinsam



19

Present Future

#1 _________

#2 _________

#3 _________

E
m

o
ti
o
n
a
l 
In

v
o
lv

e
m

e
n
t 

/ 
D

if
fe

re
n
ti
a
ti
o
n

A short phrase outlining your value proposition

Values
Values Values

Values Values Values

Values Values

Values Values

Futuring Brand Values

Von der Werteliste zur Gruppierung von Schlüsselbereichen:

«  Es ist nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, 
wenn man weiss, welche Werte man hat.» 

ROY E. DISNEY
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SCHRITT 3: 
FORMULIEREN SIE IHREN PURPOSE

Ein	 Problem,	 das	 häufig	 auftritt,	 wenn	
Teams Purpose Statements erarbeiten, ist die 
Verwechslung von «Unternehmenszweck» und 
«Werbespruch» oder «Slogan» . Besonders für 
Nicht-Markenverantwortliche ist die Unterscheidung 
zu subtil, um intuitiv zu sein. Beide sind kurz und 
aussagekräftig, beide sind ansprechend. Und doch 
dienen sie ganz unterschiedlichen Zwecken. 

Ein Werbespruch oder Slogan ist zu Beginn einer 
Marke oft beschreibend (geringe Markenbekanntheit) 
und entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem 
übergeordneten, eigentlichen Nutzen. So ist es 
zum Beispiel ein langer Weg von Coca Colas 
ursprünglichem Slogan » For headache and 
exhaustion, drink Coca Cola» (Gegen Kopfschmerzen 
und Erschöpfung, trink Coca Cola) im Jahr 
1900 zum aktuellen Slogan » Open Happiness» 
(Offene Freude). Oder denken Sie an den neuesten 
Werbespruch von Harley-Davidson » Live Your 
Legend» (Lebe deine Legende). Er ist einprägsam, 
oft mit einer bestimmten Kampagne verbunden und 
dient dem Bedürfnis nach Differenzierung. Aber er 
ist nicht der Purpose der Marke. Bei einem Slogan 
geht es stets um den Wettbewerb – darum, sich von 
der Masse abzuheben, Marktanteile zu gewinnen 
und Dinge zu verkaufen.

Im Gegensatz zu einem Slogan wirkt Ihr Purpose 
Statement von innen heraus. Es ist weniger intuitiv 
und erfordert einen Kontext, um sinnvoll zu sein. 
Für die Menschen «innerhalb» des Ökosystems 
Ihrer Marke dient das Statement als allumfassende, 
philosophische Grundlage, die Orientierung und 
Richtung gibt sowie damit Ihre Kultur formt 
und belebt. Ein gutes Purpose Statement muss 
eigenständig funktionieren. Die Anwendung eines 
getesteten und bewährten «Filters» kann dabei 
helfen, die Richtung in gut formulierte Worte zu 
verwandeln.

Checkliste für ein gutes Purpose Statement 

 ; Nicht länger als fünf Wörter 
 ; Beginnt mit einem Aktionswort (Verb) 
 ; Bietet eine tiefere Bedeutung 
 ; Drückt das übergreifende «Warum» aus und 

damit die Intention, die hinter Ihrem Tun steckt
 ; Ist von innen heraus wahr 
 ; Spricht sowohl den Kopf als auch das Herz an 
 ;  Ist näher als Sie denken; universell und doch 

greifbar

Nachdem Sie Ihr Purpose Statement verfasst haben, 
sollten Sie sich stets folgende Frage stellen: Kann 
unserer Purpose Statement nicht nur verstanden, 
sondern auch unmittelbar gefühlt werden? 

Purpose Articulation

PURPOSE STATEMENT

ACTION WORD (VERB) + ATTRIBUTE (WHAT) = 5 WORDS OR LESS   

Purpose Checklist

• Simple

• Contextual

• True from within

• Connects with the head and the heart

• Serves as an overarching reason why

• Is closer than you think (universal, yet tangible)
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ZUR UMSETZUNG  
UND DARÜBER HINAUS!

Wie bereits zu Beginn erwähnt: Der Purpose steht fast 
immer im Mittelpunkt der Transformation. Genauso 
wie Menschen beginnen, umzudenken, sich neu zu 
orientieren und sich schliesslich neu zu positionieren, 
befinden	 sich	 auch	 erfolgreiche	 Organisationen	 in	
einem nie dagewesenen Wandel. Purpose kann dabei 
auch als Stabilitätsanker dienen, insbesondere in 
Zeiten der Veränderung. Und tatsächlich behalten 
Unternehmen, die sich erfolgreich und regelmässig 
verändern und währenddessen grosse Umwälzungen 
durchlaufen, ihre eigene DNA bei. Der Purpose 
ermöglicht es der Organisation, agil zu handeln, 
sich an neue Marktsituationen anzupassen, neue 
Segmente zu erschliessen, sich neu zu organisieren 
etc. sowie gleichzeitig ihren Kern (ihre Kultur) 
stabil zu halten.  Eine grossartige Möglichkeit, Ihren 
Purpose zu aktivieren, ist das Branding. Es bietet den 
Menschen eine sehr greifbare Möglichkeit, sich mit 
Ihrer Vision, Ihrem Purpose, Ihren Werten und Ihrer 
Differenzierung vertraut zu machen und hilft, das 
Bindegewebe aufzubauen. Beginnen Sie dabei mit 
dem Branding immer innerhalb Ihrer Organisation 
– und NICHT mit der Aktualisierung Ihrer Website!

Das nachstehende Markenframework zeigt  
dies im Detail.
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CommunicationProduct Sales

Brand Strategy

Brand Core

Brand Framework

Der Markenkern (Brand Core) 

Der Markenkern kennzeichnet das Markenver-
sprechen eindeutig und positioniert die Marke durch 
differenzierende Kernwerte in den Herzen und  
Köpfen der Menschen. Die Markenstrategie legt 
fest, wie wir die Marke «liefern» . 

Die Markenstrategie (Brand Strategy) 

Die Markenstrategie wird aus dem Markenkern  
abgeleitet und bietet einen Leitfaden für eine  
konsistente Kommunikation, die an die jeweiligen 
Kanäle und Zielgruppen angepasst werden kann. 

Die Umsetzung 
(Menschen, Produkte, Vertrieb und Kommunikation)

Interne und externe Zielgruppen nehmen die 
Marke als «relevant» und «begehrenswert» wahr. 
Die Marke wird zum Leitinstrument, mit dem Pro-
dukte und Dienstleistungen, Verkaufsprozesse sowie 
die Kommunikation nach innen und aussen gestaltet 
und	beeinflusst	werden.
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Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, wie Sie 
«Purpose» in Ihrem Unternehmen mit maximaler 
Wirkung einführen können. Die Ansätze sind 
vielfältig und können von einem einzigen 
Workshop für Startups und kleine Unternehmen 
bis hin zu gut orchestrierten Projekten mit internen 
Botschafterinnen und Botschaftern sowie tausenden 
Mitarbeitenden reichen.

DER SCHLÜSSEL DAZU IST, DASS SIE  
IHR DENKEN VON INNEN NACH AUSSEN  
GESTALTEN, WÄHREND SIE BISHER VON  
AUSSEN NACH INNEN GEARBEITET HABEN:

 

 � Wir wissen, warum wir tun, was wir tun 
(Warum, Purpose);

 � Wir wissen, wie wir tun, was wir tun  
(Wie, Werte);

 � Wir wissen, was wir tun  
(Was, unser Angebot, Unternehmensstrategie).

Dieses Mini-E-Book kann nur einen 
zusammenfassenden Leitfaden für die Entdeckung und 
Anwendung Ihres ganz persönlichen Markenzwecks 
bieten. Um Zugang zu allen Komponenten zu 
erhalten,	besuchen	Sie	bitte	die	offizielle	Website des 
GPS und laden Sie die Frameworks dort kostenlos 
herunter. Bei Interesse an massgeschneiderten und 
professionell durchgeführten Projekten, die auf Ihre 
Ambitionen, Ziele und verfügbaren Ressourcen 
abgestimmt sind, wenden Sie sich bitte an den Markus 
Kramer, Managing Partner bei Brand Affairs.

VIEL ERFOLG AUF IHRER PURPOSE-REISE!

https://guidingpurposestrategy.com/gps-framework/
https://guidingpurposestrategy.com/gps-framework/
https://brandaffairs.ch/en/team/markus-kramer/
https://brandaffairs.ch/en/team/markus-kramer/


«  Marken, Unternehmen und Menschen  

mit einem klaren Purpose verändern  

die Welt zum Besseren. Willkommen an  
Bord zu einer Reise der Entdeckung und  

des Wissens für das berufliche sowie 
persönliche Wachstum!» 

MARKUS KRAMER
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Für mehr Tiefe und Details lesen Sie bitte die 
«The Guiding Purpose Strategy, A Navigational 
Code for Growth,#Brands #Businesses #People» 
von Markus Kramer, Clink Street Publishing, 
London/New York, ursprünglich erschienen 2017, 
erweiterte Ausgabe 2020.

978-1-912262-37-3 Gebundene Ausgabe
978-1-912262-38-0 Taschenbuch
978-1-912262-50-2 E-Book

Auch als Hörbuch auf Amazon Audible erhältlich

Markus Kramer ist Managing Partner bei Brand 
Affairs, einem Beratungsunternehmen, das sich 
auf die zielgenaue Positionierung und Sichtbarkeit 
von Marken spezialisiert hat. Er berät Vorstände, 
Führungskräfte und operative Teams in allen 
Bereichen von Zweck, strategischer Positionierung, 
Reputation und Markenmanagement. Zu den 
Marken, mit denen Markus arbeitet, gehören 
Harley-Davidson, Aston Martin, Ferrari, DHL, 
Luxusgüter, Finanzdienstleister, Technologiemarken, 
Regierungen, NGOs, Startups und viele mehr. Markus 
ist Gastprofessor für strategisches Markenmanagement 
an der Bayes Business School (ehemals Cass) 
London und hat Abschlüsse der Universität von 
Kalifornien (USA), Oxford (GROSSBRITANNIEN) 
und MIT (USA). Er ist der Autor von «The 
Guiding Purpose Strategy» (GPS) und leitet das 
Programm «The Brand Marketing Booster™» 

.

 

CONTACT

MARKUS KRAMER
Managing Partner
Brand Affairs AG
Mühlebachstrasse 8
8008 Zürich, Schweiz
Phone: +41 44 254 80 00
E-mail: markus.kramer@brandaffairs.ch
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