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Corona hat vieles verändert. Auch die Art, wie wir Marketing betreiben. Viele Menschen sitzen acht 

bis zehn Stunden täglich im Homeoffice. Die Kaffeepausen mit Kollegen fehlen und die Zeit am Bild-

schirm wird länger. Die digitale Welt, in der wir uns bewegen, ist viel grösser geworden als unsere 

physische. Wer in dieser Informationsflut Beachtung will, muss sich etwas einfallen lassen.

In einer einzigen Sekunde (!) werden weltweit circa 9’400 Tweets abgeschickt, 91’800 Google-Suchen 

durchgeführt, 89’500 YouTube-Videos angesehen und über 3 Millionen E-Mails gesendet. Hier gibt’s 

eine anschauliche Darstellung der unfassbaren Informationsmengen, die täglich auf uns einströmen. 

Doch wie lässt sich Marketing auf kreative Art und Weise umsetzen? Hier sind drei kreative Ansätze, 

die Ihnen dabei helfen, ihr Marketing im 2021 zu überdenken.

1. Relevanz: Aufmerksamkeit durch die richtigen Inhalte

Thematische Relevanz ist einer der grössten Erfolgsfaktoren für Ihre Marketingkampagne. Schreiben 

Sie über Inhalte, die in erster Linie für Ihre Zielgruppe relevant sind. Der Sommer kommt und es ist 

Zeit für einen Reifenwechsel? Verteilen Sie als Garage nicht einfach Flugblätter mit ihrem Angebot, 

sondern überlegen Sie sich, was ihre Zielgruppe jetzt braucht. Tipps für’s Überwintern der Reifen? 

Einfache Terminbuchung über WhatsApp? Doch erfolgreiches Marketing beginnt schon früher. Wie 

bleiben Sie das gesamte Jahr über relevant für Ihre Zielgruppe, sodass im Frühling der erste Gedanke 

beim Reifenwechsel Ihnen gilt? Durch einen spannenden Blog mit regelmässigen Beiträgen oder kur-

zen Videos zu Auto-Themen, die Ihre Zielgruppe interessiert, bleiben Sie in den Köpfen des Publikums. 

Mit cleveren Inhalten und Automatisierung, können Sie ihre Marketingbudget dadurch sogar noch 

effizienter als vorher gestalten.

2. Mut: Wie wär’s mit Guerilla Marketing?

Unter Guerilla Marketing versteht man ungewöhnliche Vermarktungsaktionen, die mit geringem Mit-

teleinsatz eine grosse Wirkung erzielen. Der Begriff kommt aus der Militärsprache und leitet sich von 

einem «Überraschungsangriff» ab. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von Konsumenten durch un-

gewöhnliche Aktionen zu gewinnen. Das geniale daran: Es muss gar nicht teuer sein. Diese Taktik hat 

beispielsweise eine kleine Brauerei genutzt. Sie hat ihre Fans gebeten, ihre emotionalsten Momente, 

bei denen Bier im Spiel war, auf Video festzuhalten und einzusenden. Ergebnis ist ein YouTube-Video 

mit vielen lustigen und berührenden Momenten der Kunden, das über 100’000 Views erzielte. Ein an-

deres Beispiel ist ein Autohändler, der seine grosse Autohalle kurzfristig in einen Tanzsaal umwandel-

te. Die Tanzschule aus dem Ort konnte dort kostenfrei ein Event organisieren. Das Ergebnis: Hunderte 

Menschen, die zwischen Autos tanzten, die sie sich sonst wohl nie angeschaut hätten.



3. Nachhaltigkeit: Verändertes Konsumentenverhalten 
nutzen

Die Corona-Krise hat zu einem vermehrten Bewusstsein für Natur und Umwelt geführt. Eine aktuelle 

Studie von YouGov, in der über 2’000 Menschen im deutschsprachigen Raum und 25’000 weltweit be-

fragt wurden, zeigt, dass europaweit 83% aller Menschen persönliche Massnahmen gegen den Klima-

wandeln ergreifen. Nicht umsonst werben Grossunternehmen wie Ikea mit Slogans wie «Nachhaltig-

keit darf kein Luxus sein». Das ist exakt die gleiche Aussage, die über tausend Befragte in Deutschland 

im Februar 2021 bei einer Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit vermehrt angegeben haben. Clever, 

oder? Doch es lohnt sich, die Umwelt ins Spiel zu bringen. Marketing kann einen Beitrag dazu leisten, 

das Bewusstsein für bestimmte Themen zu erweitern. Auf keinen Fall darf dies zu «Greenwashing» 

führen, aber Werbung darf durchaus einen guten Zweck erfüllen und für Verkaufserfolg sorgen.

Mit einem Team an Experten an Bord und einer aktuellen Karte für 2021 umschiffen wir mit unseren 

Kunden gefährliche Klippen und steuern auf neue Ufer zu. Haben auch Sie Interesse, den Hafen zu 

verlassen und in die neue Normalität aufzubrechen? Wir begleiten sie professionell und sicher ans 

Ziel.  

Quellen:

   • https://www.internetlivestats.com/one-second/

   • https://www.presseportal.de/pm/113997/4886890

   • Statista Global Consumer Survey – Content Special «Nachhaltiger Konsum», März 2021

Philipp Wenzler


