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Nie dagewesene Krise, existenzielle Bedrohung, Corona - Chance? 
 
Ein Appell und eine offene Einladung an die Schweizer Kommunikations-
Agenturen und die gesamte Kommunikations-Branche. 
 
Zu solidarischer Zusammenarbeit in einer aussergewöhnlichen Zeit. Für 
uns und vor allem für die ganze Schweiz. 
  
Mit Teil 1 "heute" und einem Angebot. Und Teil 2 "morgen" und zwei 
Angeboten. 
 
Von Daniel Krieg und Uwe Schlupp. 
 
 
Miteinander aus der Krise, miteinander für die 
Zukunft. 
 
Teil 1 - heute. 
 
Selbstverständlich unterstützen wir die Sofortmassnahmen des Bundes 
vorbehaltlos. Und haben allergrösste Bewunderung für die Menschen, die 
jetzt an der Front stehen, zuvorderst das medizinische Personal. Jetzt ist 
von uns allen bedingungslose Solidarität und Menschlichkeit gefordert. 
 
Es geht aber auch um die Zeit danach. 
 
Denn Corona, das ist die grösste Krise seit Generationen. Für die 
Schweiz, für Europa, für die ganze Welt. 
 
Jetzt muss dem Gemeinwohl Sorge getragen werden wie noch nie. Jetzt 
brauchen die Menschen Halt, Hilfe, Unterstützung und emotionale Nähe. 
Jetzt müssen wir alle im Grossen und im Kleinen zusammenhalten. Auch 
wir, also auch die Kommunikationsbranche. Das müssen wir für uns tun. 
Und für alle. 
 
Da draussen gibt es Millionen von Menschen, denen es nicht gut geht. 
Weil es um ihre Existenzgrundlage und damit um ihr Leben geht. 
 
Und es gibt Zehntausende von Menschen, die reale Todesangst haben. 
Weil es um ihre Gesundheit und damit noch direkter um ihr Leben geht. 
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Alle unsere Kunden sind entweder jetzt von der Krise betroffen, direkt, 
hart und schmerzhaft. Oder werden als Folge davon in Kürze hart und 
schmerzhaft betroffen sein. 
 
Der Dominoeffekt in der Wirtschaft, der eintreten wird, ist offensichtlich. 
Hoffen wir, dass Bern mit klarem Geist und grossem Herzen entscheidet - 
und die Kantone konsequent und unbürokratisch umsetzen. 
 
Auch wir Agenturen, alle Freischaffenden, unsere Verbände, alle unsere 
Partner und Freunde sind betroffen. Direkt, hart und schmerzhaft. Logisch, 
jede*r von uns muss auch für sich selbst schauen. Aber man sagt, wir 
hätten eine Gabe, die nicht viele nicht haben: Kreativität. 
 
Deshalb könnten wir jetzt miteinander etwas auf die Beine stellen, das den 
Menschen da draussen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, das ihnen Mut 
macht, das ihnen Trost spendet und das ihnen zeigt, dass sie nicht alleine 
sind. 
 
Natürlich können wir nicht in den Spitälern helfen gehen, aber im 
Rahmen unserer Möglichkeiten und mit unseren Ressourcen könnten wir 
zum Beispiel eine "Plattform" auf die Beine stellen, auf die wir unsere 
gesammelten Initiativen und Ideen stellen. Und so uns helfen. Und vielen 
anderen Menschen in diesem Land. 
 
Vielleicht sogar zusammen mit den (Fach-)Medien? 
 
Im Minimum sollten wir Danke sagen, noch besser wäre es, wenn wir 
vielen Mut machen könnten. 
 
Ich stelle mich sehr gerne als Drehscheibe für diese "Plattform" zur 
Verfügung! 
 
Denn wenn jeder von uns isoliert vor sich hinwurschtelt, ist das zwar 
löblich, bleibt aber Flickwerk. Und es wäre so, wie immer. 
 
Oder ist es völlig aus der Luft gegriffen, dass man unserer Branche oft 
vorwirft, wir seien eine Ansammlung von Clowns, Egomanen und 
Abzocker? 
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Ganz ehrlich: Wir alle, die wir in Marketing und Kommunikation 
arbeiten, wir sind so privilegiert. Gemessen an dem, was andere 
Menschen zu tragen haben, haben wir einen Sonnenplatz im Leben 
erwischt, der wenig mit unserer Leistung zu tun hat. 
 
Es ist Zeit, auch einmal an andere zu denken, auch einmal zu geben, 
ohne erst ans nehmen zu denken. Lasst uns jetzt miteinander Herz zeigen. 
Für uns selbst, für die ganze Schweiz. 
 
Erstes Angebot: Lasst uns jetzt den Menschen helfen - ich bin dabei, 
ganz KSP ist dabei. 
 
Liebe Agenturen, liebe Kommunikatoren, liebe Marketeers: wir alle sind 
ganz verschieden und jede*r von uns hat jetzt andere Herausforderungen 
zu bewältigen. Lasst uns jetzt trotzdem - und erst recht - miteinander was 
tun! 
 
Machen wir es einfach und unkompliziert. Ihr meldet Euch per Mail bei 
mir: daniel.krieg@kspch.ch 
 
Ich richte dann einen Slack oder einen Twist ein und wir schauen 
zusammen, was wir auf die Beine stellen können. Ich bin auf jeden Fall 
Vollgas dabei und freue mich auf Euch und Eure Ideen und Vorschläge! 
 
 
Teil 2 - morgen. 
 
Es ist völlig klar, nach Corona wird die Welt eine andere sein. Digitaler 
sowieso. Aber auch der Stellenwert der Frage nach dem Sinn, nach dem 
"Purpose", auch nach konkreter Nachhaltigkeit, wird noch einmal massiv 
zunehmen. Bei allen Stakeholdern. Bei unseren Mitarbeitenden. Und bei 
den Menschen da draussen. 
 
Denn es ist irrwitzig, wenn die ganze Welt und jeder einzelne von uns 
plötzlich wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit tun kann, wenn es um 
das eigene Leben geht. 
 
Aber wenn es um das Überleben der gesamten Menscheit geht, Stichwort 
Klima, schaut jeder weg oder zeigt auf den anderen. 
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Machen wir noch zehn Jahre Party und fackeln dabei die Welt ab? Oder 
beginnen wir jetzt etwas zu tun? 
 
Und auch wenn es erst nur bei uns selbst und damit ein kleiner Schritt ist - 
besser als kein Schritt ist es allemal. Und wenn bald nach dem ersten der 
zweite und der dritte Schritt kommen, dann bewegt sich endlich etwas. 
 
Wir könnten Vorbilder sein - wir sollten Vorbilder sein. Sind wir es? 
 
Zweites Angebot: Wir stellen Euch gerne unser konkretes Knowhow zu 
konkreter Nachhaltigkeit zur Verfügung. 
 
An erster Stelle biete ich allen Kommunikations-Verbänden an, unser 
Nachhaltigkeits-Knowhow konkret und praxisorientiert einzubringen. 
 
Meine Vision: Dass bald alle Kommunikations-Unternehmen in der 
Schweiz Sustainable Companies sind und damit zu Vorbildern werden. 
 
Wir zum Beispiel, also KSP Krieg Schlupp Partner, sind schon seit Jahren 
offiziell eine "Sustainable Company - 96% grün" und werden jährlich 
auditiert und zertifiziert. In 10 Handlungsfeldern mit 98 Kriterien. (Klar, 
klimaneutral sind wir auch.) 
 
Das System ist ganz einfach. Jede*r von Euch könnte das in relativ kurzer 
Zeit umsetzen. Ich teile es sehr gerne mit Euch! 
 
Denn wenn nur KSP das tut, ist es ein kleiner Tropfen auf einen heissen 
Stein. Wenn wir alle das tun würden, wären es immerhin schon ein paar 
kleine Tropfen mehr. 
 
Gerne eine Mail an mich: daniel.krieg@kspch.ch. Ich melde mich dann 
mit konkreten Vorschlägen. 
 
Oder noch einfacher mir auf LinkedIn www.linkedin.com/in/daniel-krieg 
eine Nachricht schreiben. 
 
Oder noch viel einfacher meiner offenen LinkedIn-Gruppe 
www.linkedin.com/groups/8835730 bzw. "Marketeers for Purpose, 
Sustainability & Climate Action" beitreten. 
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Drittes Angebot: Ich teile ebenfalls gerne mit Euch allen mein Wissen 
zu "Purpose & Sustainability". 
 
Verzeihung, noch einmal ein paar kurze Sätze über uns. Für den 
Hintergrund. Weil wir uns schon seit über zehn Jahren auf das Thema 
"Purpose & Sustainability" spezialisieren, haben wir dieser Tage still und 
leise die kleine und feine Strategie-Agentur "piype" (Pitch Your Purpose - 
Thrive Your Business - Attune Your Communication) gegründet. 
 
Mein diesbezügliches Wissen und meine reichhaltige Praxiserfahrung teile 
ich ebenfalls sehr gerne mit allen, die es interessiert. 
 
Auch hierzu gerne eine Mail an mich: daniel.krieg@kspch.ch. 
 
Oder noch einfacher mir auf LinkedIn www.linkedin.com/in/daniel-krieg 
eine Nachricht schreiben. 
 
Oder noch viel einfacher der offenen LinkedIn-Gruppe 
www.linkedin.com/groups/8835730 bzw. "Marketeers for Purpose, 
Sustainability & Climate Action" beitreten. 
 
Ich werde dort ohnehin regelmässig zu diesen Themen publizieren. 
 
 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch allen! 
 
Wir brauchen das. Unsere Menschheit braucht das. Unsere Erde 
braucht das. 
 
Oder frei nach Yeats: Purpose is not the filling of a bucket. Purpose is 
the lighting of a fire. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Daniel Krieg   Uwe Schlupp 
Founder/CEO   Founder/CD 
 
Für ganz KSP und piype 
 
 


