
Corona-
Krise 

Die Gewinner in der



Inhalt

1 | Die Gewinner in der Corona-Krise



„New Normal“ – 
Entwicklungen und 
gute Kommunikations- 
maßnahmen: Was 
können wir daraus 
lernen?

Krisen destabilisieren die herrschenden Verhältnisse. Unternehmen können der 

Gesellschaft in solchen unsicheren Zeiten Wege durch die Krise weisen. Dafür müssen sie 

sich eindeutig positionieren. Haltung zu zeigen wird erwartet, gleichzeitig aber auch als 

mutig wahrgenommen. Vermutlich verprellt man mit einer eindeutigen Stellungnahme 

zu einem kontroversen Thema, wie es die Corona-Krise und die dazugehörigen 

Maßnahmen sind, den einen oder anderen Kunden. Doch wenn der Großteil der 

Kundschaft die übermittelten Ansichten teilt, kann man nur gewinnen. 

Nachfolgend stellen wir einige gute und weniger erfolgreiche PR-Maßnahmen von 

Unternehmen während der Corona-Krise vor. Die Beispiele kommen nicht nur von 

Unternehmen, die finanziell von der Corona-Krise profitiert haben, sondern auch von 

Unternehmen, die ein positives Image ausgebaut haben, indem sie in einer bestimmten 

Situation während der Corona-Krise die richtigen Dinge zur richtigen Zeit kommuniziert 

haben. Bei konstanter Fortführung dieses Kurses könnte dann der finanzielle Gewinn 

nachziehen, wenn nicht bereits geschehen.



Unternehmens- und Produktkommunikation, die reguläre Botschaften verbreitet, wirkt 

heute wie aus der Zeit gefallen. Die Corona-Krise ist nicht nur eine Gesundheitskrise, 

sondern auch eine wirtschaftliche und insbesondere eine gesellschaftliche. Daher müssen 

Unternehmen Anteilnahme zeigen und sensibel kommunizieren. Selbstbeweihräucherung 

ohne tiefer gehenden Sinn ist fehl am Platz. Was Unternehmen jedoch machen können, 

um sich und ihre Botschaften in ein positives Licht zu rücken, ist ihren Beitrag für die 

Gesellschaft zu betonen – wenn sie ihn denn leisten. Kommunikationsmaßnahmen sollten 

aktuell einem tieferen Zweck dienen und ein gesellschaftliches Problem ansprechen. 

Nur so können sich Unternehmen als bedeutsame Helfer in der Krise darstellen. Dies 

muss jedoch authentisch geschehen. Natürlich ist das Ergebnis einer erfolgreichen 

Kommunikations- und Marketing-Strategie idealerweise der wirtschaftliche Erfolg, jedoch 

sollten Unternehmen insbesondere in Krisenzeiten vermeiden, den Eindruck zu vermitteln, 

dass es ihnen ausschließlich darum geht.

Klassische 
Unternehmens- oder 
Produktkommunikation 
wirkt nicht empathisch
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Unternehmen, wie Zalando haben ihre Fertigung zumindest zeitweise auf 

Maskenproduktion umgestellt und damit Lieferengpässen vorbeugen können – 

insbesondere zu Beginn der Pandemie. Weitere Pluspunkte auf der Reputationsskala 

konnte Zalando, wie auch viele andere Unternehmen, damit sammeln, den Erlös dieser 

Aktion zu spenden. 

Wichtig ist, das solche, auf das Gemeinwohl ausgerichteten, Maßnahmen authentisch 

wirken. Ein B2C-Modeartikel-Hersteller wie Zalando verfügt zum einen über die Nähe zur 

Kundschaft und zum anderen über die Produktionsmittel. Dementsprechend erscheint 

es naheliegend, dass Zalando auf diese Weise in der Pandemie unterstützt und damit 

seine Vorbild-Funktion erfüllt. Unternehmen, wie  LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, 

die u. a. Parfum für Luxus-Marken herstellen, oder der Spirituosenhersteller Jägermeister 

haben sich auch für das Gemeinwohl engagiert und das für sie Naheliegendste produziert: 

Desinfektionsmittel. Oder auch Volkswagen, die ihre 3D-Drucker-Technologie genutzt 

haben, um Teile für Beatmungsmaschinen zu produzieren. So konnten diese Unternehmen 

demonstrieren, den Ernst der Lage begriffen zu haben und sich ihrer Verantwortung 

bewusst zu sein.

Seinen 
Beitrag in der 
Krise leisten
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Durch die Maßnahmen der Corona-Krise hat sich der Alltag der Menschen verändert und 

viele stoßen auf noch nie zuvor dagewesene Herausforderungen, hervorgerufen durch das 

New Normal des Home-Office, virtueller Zusammentreffen mit den Liebsten oder des neu 

entdeckten Hobbys Spazierengehen. Wenn Unternehmen ihre Kommunikation dem neuen 

Lifestyle der Menschen anpassen und Lösungen für Probleme liefern, den dieser mit sich 

bringt, stoßen sie auf offene Ohren. Dies kann in Form von gutem Content sein, der die 

besten Methoden vorstellt, um im Home-Office produktiv zu arbeiten oder einen Überblick 

über die besten Konferenz-Tools gibt. Webinare oder Mitmach-Aktionen kommen gut an, 

die von der Isolation im Alltag ablenken und gleichzeitig die gewonnene Zeit produktiv und 

sinnvoll mit Weiterbildung oder Horizonterweiterung füllen. Konica Minolta hat die Corona-

Krise als Anlass genommen und eine Konferenz gehalten, die sich dem Thema „Digital 

Office“ widmet. Im Zuge dessen haben u.a. Webinare mit dem Titel: „Schluss mit dem 

Improvisieren! Wie Sie mehr Effizienz in Ihre digitalen Arbeitsplätze bringen“ stattgefunden 

und das Unternehmen hatte eine ideale Plattform geschaffen, um ihre Lösungen für 

digitale Büros vorzustellen. Unternehmen, die solche Aktionen anbieten, bleiben auch nach 

Corona im Gedächtnis. 

Hierzu zählen auch Erfahrungsberichte von Mitarbeitern eines Unternehmens, wie Daimler, 

die ihre individuellen Herausforderungen, aber auch Lösungen teilen. Dies macht das 

Unternehmen menschlicher und demonstriert: „Ihr seid nicht allein.“

Unternehmen 
als Helfer für die 
Probleme des 
„New Normal“ 
–Alltags
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Gemeinschaftsgefühl 
durch digitale 
Kampagnen 
vermitteln

Ob Zalando oder Closed – die Nutzung von Social Media zur Kundengewinnung und 

-bindung ist ein alter Hut. Jedoch hat die digitale Welt im Zuge von Isolation durch die 

Corona-Krise an Bedeutung zugenommen und zahlreiche B2C-Unternehmen mit Online-

Shops aus der Fashion-Welt nutzen die Situation, um ein Gemeinschaftsgefühl digital zu 

vermitteln. Sie laden virtuell zum Mitmachen und Teilnehmen ein. 

Das Fashion-Label Closed nutzt IGTV auf Instagram gezielt dazu, um die Zielgruppe 

mit zeitgemäßem Content, wie Fitness-Workouts oder Rezepten zu versorgen. Dazu 

veranstaltet das Modelabel online Live-Events, bei denen die Zuschauer mittendrin sind. 

Der Moderiese Zalando hat ebenfalls Instagram in der Corona-Krise aktiv genutzt. Neben 

Influencer-Marketing, hat Zalando Hashtag-Kampagnen für die Kunden lanciert, bei 

der sie mit dem Hashtag ihre Outfits auf Instagram präsentieren können. In Zeiten von 

Corona trifft diese Art von Community-Management umso mehr auf Zuspruch. Zalando 

gewinnt durch solche Corona konformen Mitmachaktionen an Präsenz auf Social Media, 

wovon die Brand auch wirtschaftlich langfristig profitiert.



Die Krise verstärkt manche der bisher vorhandenen Probleme, wie soziale Ungerechtigkeit. 

Corona und die damit verbundenen sozialen Einschränkungen bringen die Menschen dazu, 

sich „im stillen Kämmerlein“ mit Dingen zu beschäftigen, für die sonst nur wenig bis keine 

Zeit bleibt. So wird beim Backen von Banana-Bread und dem Home Gardening das Thema 

Nachhaltigkeit reflektiert. Ob Selbstoptimierung, Beschäftigungstherapie oder steigendes 

soziales Bewusstsein für den eigenen Konsum und die Folgen für Umwelt und Gesundheit 

– das in Verbindung mit der Isolation während der Corona-Krise, schafft den Nährboden für 

die Positionierung von Botschaften, die in die gleiche Kerbe schlagen. 

Gerade eine Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen führen 

zu einer unfreiwilligen Entschleunigung und zwingen die Menschen dazu, Themen 

wie Gesundheit, Konsum und auch einen nachhaltigeren Lebensstil mehr Beachtung 

zu schenken als im stressigen Vor-Corona-Alltag. Dementsprechend befinden sich 

Unternehmen in einer guten Position. Sie können Zeichen setzen, die sich der Förderung 

von Gesundheit widmen. Unternehmen, wie in diesem Fall Lidl, hätten natürlich einfach 

eine Pressemeldung veröffentlichen können, in der sie behaupten, gesündere Lebensmittel 

anzubieten. Es ist fraglich, ob eine solche Kommunikation Aufmerksamkeit erhalten hätte. 

Anstatt das breite Thema gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit abzudecken, hat 

Lidl geschickt einen kleinen Aspekt des Problems aufgegriffen und zudem Selbstkritik 

geübt. Zusätzlich hat Lidl konkrete Änderungen versprochen, sowie die Anstrengung 

zur Reduktion des Zuckergehalts in Produkten von Eigenmarken intensiviert.  Um das 

zu demonstrieren wurde ein Kaffeelöffel online zum Kauf angeboten, welcher genau 20 

Prozent weniger Fassvolumen aufweist als ein herkömmlicher Löffel. Dieser „Hardware“-

Zusatz zur Kampagne veranschaulicht die von Lidl übermittelte Botschaft und schafft 

Bewusstsein für den eigenen Zucker-Konsum beim Zielpublikum. Für diese kreative Idee 

wurde Salt Works, die Agentur von Lidl, im Jahr 2020 in der Kategorie Nachhaltigkeit und 

CSR mit dem PR Award der Zeitschrift PR-Report ausgezeichnet.

Das Thema 
Nachhaltigkeit ist 
präsenter denn je
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Obwohl eine Krise von diesemAusmaß dazu führt, dass Unternehmen ihre PR-Budgets 

kürzen, wovon oftmals in erster Linie die Agenturen als externe Dienstleister betroffen 

sind, verzeichnen einige Agenturen jedoch einen Ansturm auf Leistungen zum Thema 

Krisenkommunikation. Unternehmen sind sich bewusst, dass es schwierig ist, zentrale 

und wichtige Aussagen in einer Krise zu positionieren und so wenden sie sich an 

Experten für Krisenkommunikation und entwickeln auf die Situation zugeschnittene  

Kommunikationskampagnen. Die Kommunikationsagentur Engel & Zimmermann, die 

sich auf Krisenkommunikation spezialisiert hat, konnte in der Corona-Krise profitieren, 

indem sie auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Produkte entwickelt hat, wie 

z.B. lokale Corona-Beobachtung. Krisen sind zumeist zeitlich begrenzte Situationen. Wenn 

eine Krise länger anhält und kein absehbares Ende hat, wie es aktuell bei der Pandemie der 

Fall ist, könnte es durchaus passieren, dass der Zustand der Krise zum „New Normal“ wird 

und Aspekte der Krisenkommunikation innerhalb der regulären Kommunikationsarbeit, 

eine wichtigere Rolle einnimmt.  Das kann bedeuten, dass der Bedarf an 

Kommunikationsleistungen durch Agenturen, die sich auf die Krisenkommunikation 

spezialisiert haben, zunimmt. Aber auch innerhalb der Unternehmen kann daraus eine 

Verbesserung der Krisenkommunikations-Prozesse folgen. 

Experten für 
Krisenkommunikation 
sind gefragt
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Bereits vor der Corona-Krise ist der Rückgang der Print-Auflagen mit zunehmendem 

Konsum von Online-Medien einhergegangen. Neben der steigenden Verfügbarkeit von 

Informationen im virtuellen Raum, kamen in der Pandemie Lockdown und Hygiene-

Maßnahmen hinzu, die den Gebrauch von Print-Medien zunehmend komplizierter 

gestalteten. Der digitale Journalismus und seine wichtigsten Charakteristika, wie die 

zügige Veröffentlichung von Informationen, bleiben auf dem Vormarsch und laufen vielen 

Print-Publikationen den Rang ab. Online-Medien sind die klaren Gewinner der Krise. 

Daher können die Print-Publikationen dem Einbruch der Verkaufszahlen nur vorbeugen, 

wenn sie einen bestimmten Mehrwert für den Leser schaffen. Dies können tiefergehende 

Hintergrund-Stories sein oder Themenausgaben. Sie werden in jedem Fall nicht umhin 

kommen, ihr Konzept zu überdenken.

Für die zukünftige Mediennutzung könnte das bedueten, dass sich Leser für den Konsum 

von Printmedien Zeit nehmen, wohingegen die Nutzung von Onlinemedien eher 

kurzweilig und en passant passiert. Nicht zuletzt hängt das auch damit zusammen, dass 

immer mehr Nutzer Nachrichten über mobile Geräte konsumieren.

Pandemie und 
Gegenmaßnahmen 
beschleunigen 
den Wandel des 
Medienkonsums
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Zu Beginn des Jahres 2020, als Corona in Europa noch weit entfernt schien, musste der 

Fahrzeugzulieferer Webasto lernen, mit den ersten Infektionen im Unternehmen richtig 

umzugehen. Es wurde umgehend ein Krisenstab gegründet, der Zuständigkeiten klärte und 

klare Botschaften kommunizierte. Das Credo hieß Transparenz und konsequentes Handeln. 

Dies traf auf Zuspruch und so wurde die zuständige Kommunikationschefin, Nadine Schian 

mit dem PR Report-Award 2020 für ihre Kommunikationsarbeit in der Krise ausgezeichnet.

Der offene Umgang mit den ersten Corona Fällen, die schnelle, proaktive Kommunikation 

an die Presse und konsequente Maßnahmen, wie die Standortschließung, vermittelten die 

Botschaft, Webasto habe den Ernst der Lage erkannt und setze alles daran, seine Mitarbeiter 

zu schützen. Zudem verhinderte Webasto die Ausbreitung des Virus und machte deutlich: 

Wir haben alles unter Kontrolle. Durch die gewählte Kommunikationsstrategie konnte das 

Unternehmen in der Krise den Tenor der Berichterstattung steuern.

Auch bei der internen Kommunikation hat Webasto richtig gehandelt: Informationen 

wurden sofort an die Belegschaft kommuniziert. So verhinderte man, dass die Mitarbeiter 

Neuigkeiten erst aus den Medien erfahren oder sich Gerüchte verbreiten, was das Vertrauen 

in das eigene Unternehmen geschädigt hätte. Gerade in einer Krise sind Mitarbeiter wichtige 

Botschafter für das Unternehmen und sollten mit Vorrang informiert werden. Webasto hat 

die eigenen Botschaften, Selbstverantwortung und Schutz der Gesundheit, die den Werten 

des Familienunternehmens entsprechen, authentisch kommuniziert und wird auch in 

Zukunft mit diesen assoziiert werden. Dies ist das Ergebnis guter (Krisen-) Kommunikation.

Webasto legt den 
Blueprint für die 
Kommunikation 
über Corona-Fälle
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Fazit

Auch in Krisen bieten sich für Unternehmen Chancen in der Kommunikation und 

Markenbildung an. Die Corona-Pandemie bildet dabei keinen Unterschied – unterschiedet 

sich jedoch darin, dass Sie nicht nur ein Unternehmen oder eine bestimmte Branche 

betrifft, sondern das komplette private und wirtschaftliche Leben. Authentizität und 

Empathie waren von Anfang an wichtige Faktoren “guter Kommunikation”, vor allem 

um sich überzeugend als Helfer oder Unterstützer für Menschen und die Gesellschaft 

zu positionieren. Gleichzeitig hat die Unmittelbarkeit und Weitläufigkeit in Bezug auf 

die Maßnahmen verdeutlicht, wie wichtig es ist, ein Krisenmanagement zu haben. Vor 

allem jene Unternehmen, die Krisenpläne und –prozesse vorhanden hatten, konnten 

besser auf die neue Situation reagieren als solche Unternehmen, die sich mit dem Thema 

Krisenmanagement und –kommunikation bislang wenig auseinandergesetzt hatten. 

Bei zahlreichen PR-Abteilungen und Kommunikations-Profis wird sich das Bewusstsein 

eingestellt haben, dass die Disziplin der Krisenkommunikation unbedingt zum 

grundlegenden Baukasten der Kommunikation gehört und vorhanden sein muss.
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