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KUNDMACHUNGEN.LI

Gründungssupporter:

Dienstag, 10. März 2020 
Drescheweg 1, 9490 Vaduz 

Dienstag, 17. März 2020 
Buchserhof, Buchs SG 

jeweils 17.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 

ANMELDUNG & INFORMATIONEN 
info@redleafsgroup.com +423 377 12 30 

Tax Round Table 
mit unseren Experten  
Diskussionsrunde zu  

aktuellen Sonderthemen

  NEU FINDEN SIE UNS IN  
9490 VADUZ, DRESCHEWEG 1 

www.presenta.li

Gastkolumne 

«Wirtschaft regional» publiziert an die-
ser Stelle Gastbeiträge von Mitgliedern 
der Sektion Medien & Kommunikation 
der Wirtschaftskammer Liechtenstein 
zu aktuellen Kommunikationsthemen 
rund um die Corona-Krise. 
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Gastkolumne: Werbung in der Corona-Krise 

Mit Markenstärke durch die Krise 
Alle Unternehmen waren und sind 
von den Auswirkungen des Corona-
Virus betroffen. Direkt oder indirekt. 
Wer nicht vorübergehend schliessen 
musste, suchte nach Lösungen für die 
Personalsituation. Andere haben 
Schwierigkeiten mit der Lieferkette 
aus dem Ausland oder durften selber 
nicht mehr liefern weil in einigen 
Ländern ganze Industrien still stan-
den. Die Krise war allgegenwärtig. 
Und jede Krise stellt uns vor unbe-
kannte Herausforderungen. Aber 
jede Krise setzt auch Energien frei.  

Jetzt Stärke zeigen «Der wahre 
Charakter eines Menschen zeigt sich 
in der Krise» wusste schon der Deut-
sche Altbundeskanzler Helmut 
Schmidt. Das gilt gleichermassen für 
Unternehmen und deren Verhalten in 
schwierigen Zeiten den Kunden, 
Partnern und Mitarbeitenden gegen-
über. Wer jetzt Verantwortung über-
nimmt, vorausschauend und überlegt 
handelt, hat schon eine gute Basis 
gelegt. Zwangsaktionismus und 
Hektik haben sich im Marketing noch 
nie langfristig ausgezahlt.  

Starke Marken sind hier klar im 
Vorteil. Betriebe die sich ihrer Identi-
tät und Haltung bewusst sind und 
diese auch klar und regelmässig 
kommunizieren sind in den Köpfen 
verankert. Wenn sie dabei auch noch 
authentisch und sympathisch sind, 
haben sie nicht nur treue Kunden 
sondern Fans. Und die lassen sie auch 
während einer Krise nicht im Stich. 
Was nicht bedeutet, dass es jetzt 
nichts zu tun gibt. Ganz im Gegenteil. 

Behalten, Loslassen und Neues 
wagen Vieles hat sich verändert 
in den letzten Wochen. In unse-
rem Freizeitverhalten und in der 
Arbeitswelt. Natürlich stellt sich 
mit den Lockerungen etwas Nor-
malität ein, aber manches wird 
ein neuer Teil unseres Alltags 
werden. Diese Verhaltensände-
rungen gilt es zu berücksichtigen. 
Bei der Angebotsdefinition und 
den Kontaktpunkten mit Kunden, 
bei der Tonalität in der Kommuni-
kation. 

Jetzt ist es wichtig, den eingeschlage-
nen Weg zu überprüfen. Passt er zu 
den neuen Anforderungen und wo 
sind Korrekturen angebracht? Gibt 

es Bereiche oder Angebote von 
denen man sich trennen sollte? Oder 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt um 
neuen Geschäftsideen und 

Geschäftsmodellen eine Chance zu 
geben?  

In Kontakt bleiben Nie war Kom-
munikation so wichtig wie jetzt. In 
Zeiten von Social Distancing und sich 
ständig ändernden Vorgaben ist eine 
klare und regelmässige Kommunika-
tion das Wichtigste überhaupt. Egal 
ob zu den Mitarbeitenden, Kunden 
oder Geschäftspartnern. Deshalb gilt 
es jetzt mehr denn je Ansprechpart-
ner immer mit aktuellen Informatio-
nen auf dem Laufenden zu halten 
und den Austausch zu fördern. Denn 
Kommunikation geht nie nur in eine 
Richtung. Das geht mit klassischen 
Medien ebenso wie mit digitalen 
Medien. Die Botschaft, der Zeitfaktor 
und der Empfänger sind hier die 
Entscheidungskriterien für den 
richtigen Kanal. Das war schon vor 
der Corona-Pandemie der Fall.  

Kreativ und selbstbewusst sein 
Diese besondere Zeit eignet sich 
hervorragend um neue, kreative 
Kontaktformen auszuprobieren. Es ist 
beeindruckend zu sehen wie viele 
Betriebe in Windeseile flexible Ar-
beitsmodelle einführten, die vorher 
undenkbar waren. Wer sich bisher vor 
digitalen Medien gescheut hat, wagt 
vielleicht jetzt den ersten Schritt. Und 
entdeckt dabei viele neue Möglichkei-
ten. Aber auch in der analogen Welt 
gibt es noch genügend unkonventio-
nelle und überraschende Kontaktmög-
lichkeiten. Gerade jetzt ist zum Bei-
spiel ein guter Zeitpunkt um sich bei 
seinen treuen Kunden zu bedanken. 

Aber das Wichtigste aus unserer Sicht 
ist: Verlieren Sie nie Ihr Ziel aus den 
Augen, bleiben Sie fokussiert und 
Ihrer Linie treu. 

Gerry Frick, Inhaber und  
Geschäftsführer von Gerryfrick Est.
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Markenstärke ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Elemente. Begeisterte Kunden sind das Ziel. Bild: pd


