
Wie Sie rasch die 
wertvollen Themen 

für Ihr Content 
Marketing finden.

Digging
Start

Da
s M

ag
az

in
 fü

r C
on

te
nt

 M
ar

ke
tin

g 
un

d 
O

nl
in

e-
W

er
bu

ng

industriemedien.at/digital

22019

€ 5,–

INDUSTRIE
MEDIEN

#   Was Erfolg auf 
LinkedIn verspricht.

 
#   Warum B2B-Werbung auch 
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Liebe  Leserin, 
lieber  Leser,
Liebe  Leserin, 
lieber  Leser,
in diesem Heft geht es um ein großes Missverständnis, das sich um Content Marketing rankt: jenes 
von der Content-Produktion, die Kern jeder Content-Marketing-Strategie sein soll. Tatsächlich 
entscheiden zuweilen nicht die produzierten Inhalte über den Erfolg, sondern die nicht produzierten 
Inhalte. Wer nämlich einfach nur drauflos produziert, ohne Themen zuerst im eigenen Unterneh-
men zu testen, wird viel Arbeit, aber wenig Ernte haben. Deshalb haben wir auf unserer Website ein 
interaktives Modul gestartet, mit dem Sie als Marketing-Verantwortlicher überprüfen können, ob 
der Ressourceneinsatz für die Content-Umsetzung eines Themas in Balance mit dem anzunehmen-
den Interesse in Ihrer Zielgruppe ist. Wie unser Thementest funktioniert, lesen Sie in dieser Ausgabe 
ab Seite 4.

Um ein anderes Missverständnis geht es auf Seite 7 dieser Ausgabe von „All Digital“. In unserem 
Interview erklärt der LinkedIn-Experte Ritchie Pettauer, warum sich Facebook und LinkedIn im 
Handling grundlegend unterscheiden und es schlicht keinen Sinn macht, letzteres mit den gewohn-
ten Strategien von Facebook zu betreiben.

Wie leidenschaftlich wir als Dienstleister daran arbeiten, Unternehmen bei ihren Marketing-
Strategien zu unterstützen, lesen Sie schließlich auf Seite 6: In den vergangenen Monaten haben wir 
drei kostenlose Webinare vorbereitet, die Best Practices zu drei zentralen Bereichen des Marketings 
vermitteln: zur Customer Journey, zum Content Marketing und zum Einsatz von Social-Media-Platt-
formen im B2B-Segment. Was Sie konkret in diesen Webinaren erfahren und wie Sie die Replays 
ansehen können, darüber finden Sie alle nötigen Informationen in dieser Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Marketing-Herbst und nun eine vergnügliche Lektüre dieser 
Ausgabe von All Digital!
Herzlichst

Hans-Florian Zangerl, Geschäftsführer
Martin Schwarz, Leitung Digitale Medien
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Inhalte
schürfen
mit Goethe

Content Marketing konzentriert sich allzu oft auf die 
bloße Produktion von Inhalten. Dabei ist das der sicherste 

Weg, ein Projekt in den Sand zu setzen. Helfen kann in 
dem Fall unser neuer Online-Thementest.  

Und Johann Wolfgang von Goethe.

TOOLS

Wusste nicht 

nur viel über 

Inhalte, 

sondern 

auch über 

Abraum und 

Erze: Johann 

Wolfgang von 

Goethe.
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Probieren Sie gleich 
unseren Thementest aus!
industriemedien.at/contentscore

Scannen Sie diesen QR-Code, um 
direkt zum Thementest zu gelangen:

Mit Content Marketing verhält es sich 
ja wie mit dem Bergbau. Über den 
wusste schon Johann Wolfgang von 

Goethe: „Ist ja in den Bergwerken auch nicht 
alles lauteres Metall, und man muss, um sich 
Raum zu machen, mitunter taubes Gestein ans 
Tageslicht bringen.“ Der Berg wird erst dann 
zur Zeche, wenn auch das, was man für das 
Ergebnis nicht unmittelbar braucht – das taube 
Gestein – abgeräumt und daraus ein System an 
Stollen wird. Das eine bedingt das andere und 
ohne den Abraum wird es keine Möglichkeit 
geben, zu den wertvollen Erzen zu kommen. 
Was die Bergleute wissen, das wissen auch die 
Content-Marketing-Experten, sie nennen es 
Content Audit.

Wie wild Content zu produzieren, ohne 
den Berg der Inhalte vermessen und vorher 
Abraum beseitigt zu haben, wird vermutlich 
nicht dazu führen, das wertvolle inhaltliche 
Erz fördern zu können. Und Abraum gibt es 
auch bei Inhalten mehr als genug – ebenso wie 
andere Unternehmen aus der gleichen Branche, 
die ebenfalls bemüht sind, wirkungsorientierte 
Inhalte zu schaffen. 

Der Kampf um die Menge ist verloren

Ein Blick auf die Statistik bestätigt das: 2019 
werden jede Minute 277.777 Storys auf Insta-
gram hochgeladen, mehr als 92.000 Beiträge auf 
Tumblr veröffentlicht, 188 Millionen E-Mails 
versendet und 511.000 Tweets verfasst. Das 
Match um die Menge ist also in jedem Fall 
schon verloren, auch wenn eine Marketingab-
teilung budgetär besonders gut ausgestattet ist 

– und bereit wäre, dieses Budget ausschließlich 

in Content Marketing zu investieren.
Bevor Unternehmen also überhaupt daran 

denken, mit der Produktion von Inhalten 
zu beginnen, müssen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, die richtigen Inhalte – das 
Erz – zu verorten, denn darin schlummert das 
größte strategische Potenzial des gesamten 
Content-Marketing-Prozesses. Dieses stra-
tegische Potenzial entfaltet sich nicht nur in 
der Wirkung der Inhalte, sondern auch in der 
ressourcenschonenden Aufbereitung: Ob etwa 
der Vertrieb bereits einmal mit einem Thema 
konfrontiert war oder Fachmedien dazu re-
cherchiert haben, kann ein Indiz für die Wert-
haltigkeit eines Themas sein; ob ein Thema 
sich dafür eignet, als Evergreen aufbereitet 
oder in unterschiedliche Content-Formate 
gesplittet zu werden, kann die notwendige 
Verarbeitungstiefe eines Themas lokalisieren.

Kurzweilig und nachhaltig

So wie es eine Customer Journey gibt, sind 
wir nämlich auch davon überzeugt, dass es 
eine Content Journey gibt, die die Erstellung 
von Inhalten strukturiert, bevor überhaupt 
produziert wird. Auf dieser Basis ist nun unser 
Online-Thementest entstanden. Er soll Ihnen 
einen Entscheidungspfad für die Themen-
suche bieten und in nur zehn Fragen, die Sie 
beantworten, einen Hinweis darauf geben, ob 
ein Thema etwa als Evergreen taugt. 

Es dauert nicht länger als fünf Minuten, 
unseren Thementest auszufüllen. Gleich nach 
der letzten Frage erfahren Sie die erreichte 
Punktezahl und eine Einordnung, ob die 
erreichten Punkte eher für oder gegen das 

Thema sprechen. Wir empfehlen Ihnen aber, 
den Test gemeinsam mit Verantwortlichen aus 
anderen Abteilungen oder zumindest gemein-
sam mit Ihrem Marketingteam zu absolvieren, 
damit Sie eine möglichst realistische Einschät-
zung einfließen lassen können.

Johann Wolfgang von Goethe wusste 
übrigens nicht nur eine Menge über Inhalte, 
sondern vermutlich ähnlich viel über den Berg-
bau: Er war auch Betreiber eines Kupfer- und 
Silberbergwerks in Ilmenau. 

TOOLS

Was die Bergleute wissen, das wissen eigentlich auch die Content- 

Marketing-Experten, sie nennen es Content Audit.



EXPERTEN

Die Arbeitswoche lassen wir 
neuerdings digital ausklingen: mit 
Webinaren an unseren B2B Digital 

Fridays. Expertinnen und Experten aus 
unserem Verlag erzählen in 

30-minütigen kostenlosen Sessions, 
was man über digitales Marketing 

wissen muss. Wenn Sie bisher nicht 
dabei waren: Hier gibt es die  

Replays unserer Webinare.
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Auf Kundenreise
Ihre Website ist nicht wichtig: durchaus eine steile 
These, die wir unserem Webinar zur neuen B2B 
Customer Journey voranstellten. Und wahr ist sie 
trotzdem: Die Website von Unternehmen steht 
zwar im Zentrum der Aufmerksamkeit von Marke-
tingverantwortlichen, was aber andererseits auch 
dazu führen mag, dass die vielfältigen digitalen 
Touchpoints, an denen ein B2B-Kunde anstreift, 
beinahe im Aufmerksamkeitsschatten verschwin-
den. Die Beschäftigung von B2B-Kunden mit einem 
Thema fängt nämlich eher selten auf der Website 
von Anbietern an, sondern in Suchmaschinen und 
verästelt sich von dort oft in Plattformen von 
Dritten, Bewertungsportalen etwa oder Foren. Was 
das für Sie und Ihr Marketing – auch an Mehrarbeit 

– bedeutet, erklärt unsere Produktmanagerin Jana 
Neugebauer in ihrem Webinar.

1

3

Alles eine Frage der Organisation
Mark Schaefer, einer der angesehensten Kommu-
nikationsprofis der USA, hat es schon 2014 gewusst: 

„A ‚cover the world’ with content marketing focus 
will not be a long-term sustainable strategy for 
many businesses.“ Denn Schaefer war schon da-
mals überzeugt davon, dass wir auf einen Zustand 
zusteuern, in dem die Content-Menge unsere Auf-
nahmekapazität bei weitem übersteigt. Der Effekt, 
der daraus folgt, ist einer, den wir im Web hinrei-
chend kennen. Mit Content Marketing verhält es 
sich ähnlich wie mit Google, Facebook, Twitter oder 
Amazon: Immer mehr Aufmerksamkeit für immer 
weniger – außergewöhnliche – Inhalte, während 
mittelmäßiger Content Probleme hat, Beachtung 
zu finden. Ganz wesentlich kommt es daher heute 
darauf an, Content derart zu organisieren, dass er 
auch gefunden wird.

Wie Content Marketing strukturiert werden kann, 
erläutert unser Digitalchef Martin Schwarz bei 
diesem Webinar.

Bitte teilen
Follower, Abonnenten und Fans sind 
definitiv nicht die Maßzahl, auf die es im 
B2B-Bereich ankommt. Was sich in Re-
portings chic macht, ist noch lange keine 
Strategie. Worauf es dagegen ankommt, 
welche Maßzahl die einzig Verbindliche 
beim Social-Media-Marketing sein sollte 
und warum die Marketing-Abteilung 
nicht alles alleine stemmen sollte, 
erzählt unsere Social Media-Managerin 
Ricarda Huber in ihrem Webinar.

Scannen Sie diesen 
QR-Code, um das 

Webinar zu sehen:

Scannen Sie diesen 
QR-Code, um das 

Webinar zu sehen:

Scannen Sie diesen 
QR-Code, um das 

Webinar zu sehen:

 Webinare  Unsere WebinAds für Ihr Unternehmen
Webinare sind eines der am besten geeigneten Instrumente, um 
die Kompetenz des eigenen Unternehmens einer interessierten 
Zielgruppe zu vermitteln – und das durchaus gründlich. Wir 
haben eine ganzheitliche Lösung kreiert, um im Vorfeld des We-
binars Zielgruppenaufbau zu betreiben, das Webinar in höchster 
Qualität durchzuführen und aus Ihrem Wissen auch noch lange 
nach dem Webinar Leads zu generieren. Denn was vor und nach 
dem Webinar geschieht, ist mindestens so wichtig für  
Ihren Erfolg wie der Inhalt Ihres Webinars.

Mehr 
dazu 

unter:

FREITAG
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All Digital: Bei der letztjährigen B2B-Social-
Media-Studie, die unser Verlag mit organisiert, 
war eines der Ergebnisse ein ziemlich erstaunlicher 
Bedeutungsgewinn dieses Netzwerkes im Vergleich 
zu anderen sozialen Plattformen wie Facebook. Was 
macht den Charme von LinkedIn gerade im B2B-
Bereich eigentlich aus?
Ritchie Pettauer: LinkedIn ist, wie man in 
unserem Szenejargon so schön sagt, recht 
sticky geworden, gerade für den Business-
Bereich. Es ist eine der Plattformen, die es 
leicht macht, exakt die richtigen Personen 
zu erreichen, sofern man auch die richtigen 
Inhalte verbreitet – deshalb eignet sich die 
Plattform auch so gut für sehr nischige Inhalte. 
Die Targeting-Möglichkeiten, die in dem Al-
gorithmus von LinkedIn stecken, sind wirklich 
bemerkenswert. Aber: LinkedIn ist kein Outlet 
zur Verbreitung der eigenen Pressemeldungen. 
Post and forget wird nicht funktionieren. Ob 
man mit dem eigenen Posting sichtbar wird, 
hat gerade bei LinkedIn viel damit zu tun, ob 
es Interaktion gibt, ob kommentiert wird – und 
das hat damit zu tun, ob man in der Lage ist, 
kleine oder große Geschichten zu erzählen. 
Einer der wichtigen Faktoren im LinkedIn-
Algorithmus ist die Anzahl der Kommentare 
unter ein Posting innerhalb der ersten Stunde 
nach Erscheinen – und da zählen auch eigene 
Kommentare dazu.

Bei Facebook beklagen Unternehmen, dass die 
organische Reichweite ihrer Unternehmensseiten 
geringer wird und man immer wieder Geld nachwerfen 

muss, um noch im Newsfeed aufzutauchen. Wie ist 
das eigentlich bei LinkedIn?
Pettauer: Es ist ein anderes Konzept. Ja, bei 
Facebook kann man mit ein bisschen Geld 
die Reichweite und auch die Interaktionsrate 
erhöhen und damit etwas schaffen, was auf 
dem Papier gut aussieht und die Existenz 
der eigenen Unternehmensseite scheinbar 
rechtfertigt. Bei LinkedIn muss man sagen: 
Vergessen Sie Unternehmensseiten als Tool, 
um Reichweite zu generieren. Tatsächlich 
haben diese Seiten im Vergleich zu den Perso-
nenaccounts durchschnittlich nur ein Zehntel 
der Reichweite. LinkedIn legt großen Wert auf 
die persönlichen Accounts.

Das wird aber dem einen oder anderen Unterneh-
men, besonders solchen, die sehr hierarchisch orga-
nisiert sind, eher weniger gefallen...
Pettauer: Bei Facebook kann man ja mei-
netwegen auch Agenturen beauftragen, die 
eigene Unternehmensseite zu betreuen und zu 
pushen. Bei LinkedIn wird das sowieso nicht 
funktionieren. Also müssen Unternehmen mit 
der zunehmenden Popularität und Relevanz 
von LinkedIn auch ein Stück weit ihre Firmen-
kultur anpassen, etwa indem sie Corporate-
Influencer-Programme starten, Menschen 
ermutigen zu posten, ohne dass es wirkt, als 
wären da bloß Claqueure für das eigene Unter-
nehmen unterwegs.

Im Content Marketing gibt es ja den schönen 
Grundsatz „Never build on rented land“, also Inhalte 
nicht nur primär auf anderen Plattformen zu veröf-

fentlichen, sondern schon auf der eigenen Website. 
Wie soll das dann auf LinkedIn funktionieren, wenn 
dort auch der algorithmisch bedingte Anspruch 
vertiefenden Contents herrscht?
Pettauer: Ich bin ja auch der Meinung, dass 
die eigene Unternehmenswebsite im digitalen 
Sonnensystem das Zentrum bilden soll. Die 
Kunst besteht eher darin, für Plattformen wie 
LinkedIn die gleichen Inhalte anders aufzu-
bereiten – den Text auf der eigenen Website, 
das Video auf LinkedIn oder auch umgekehrt. 
LinkedIn achtet sehr darauf, die User auf der 
eigenen Plattform zu halten, das merkt man 
auch an den eher schlecht ausgebauten Mög-
lichkeiten, Inhalte woanders zu teilen. Und 
man merkt es daran, dass Postings mit Link zu 
einer anderen Website wesentlich schlechter 
ranken als solche ohne Link.

Es gibt eine Menge an guten Ratschlägen, wann 
man auf bestimmten Plattformen am besten aktiv sein 
sollte, um etwas zu erreichen. Wann sollte man denn 
am besten auf LinkedIn posten?
Pettauer: Auch wenn in letzter Zeit die User-
Aktivität auch am Wochenende etwas steigt, 
wird die Plattform dennoch zu den klassischen 
Bürozeiten am stärksten frequentiert, also 
sollte man da auch posten. Und ganz wichtig: 
Posten Sie niemals in kürzeren Abständen 
als etwa zwei Stunden, denn damit kanniba-
lisieren Sie sich die Reichweite der eigenen 
Beiträge.

Danke für das Gespräch!
Interview: Martin Schwarz 

„Vergessen Sie  
Unternehmens- 
seiten auf  
LinkedIn“
LinkedIn gehört gerade im B2B-Bereich zu 
den am schnellsten wachsenden sozialen 
Plattformen. Doch die Rezeptur, mit der 
Unternehmen auf LinkedIn erfolgreich sein 
können, unterscheidet sich deutlich von 
jener bei Facebook. Was Unternehmen bei 
ihrem LinkedIn-Auftritt beachten müssen, 
erklärt der LinkedIn-Profi Ritchie Pettauer 
im All Digital-Interview.

WEKA 
Industrie Medien 

auf LinkedIn

Ritchie 
Pettauer 

auf LinkedIn

Martin 
Schwarz 

auf LinkedIn

„LinkedIn ist eine der Plattformen, 
die es leicht macht, exakt die 

richtigen Personen zu erreichen, 
sofern man auch die richtigen 

Inhalte verbreitet.“
Ritchie Pettauer, LinkedIn-Profi
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Raten Sie mal: Welche Filme sehen sich 
Marketingchefs am liebsten an? Doku-
mentationen? Krimis? Abenteuerfilme? 

Heldenepen? Nein. Marketingchefs – und das 
ist kein Witz, sondern Ergebnis einer amerika-
nischen Studie – lieben vor allem Komödien. 
Unter 24 zur Auswahl stehenden Filmgenres 
ranken die beim cineastischen Wunschmenü 
auf Platz 1.

Raten Sie nochmal: Was ist das gemein-
same gedankliche Fundament der 15 besten 
Werbekampagnen des Jahrhunderts – jeden-
falls laut einem Ranking des US-amerikani-
schen Marketingmagazins AdAge? Sie wissen 
es schon: Humor.

B2B-Marken findet man in dieser Liste 
der Mundwinkelheber allerdings kaum. Tat-
sächlich ist Humor im B2B-Marketing ein 
selten genutztes Stilmittel, sowohl in Print wie 
auch bei digitalen Werbeformen. Laut einer 
Studie der Werbeagentur Gyro aus dem Jahr 

2018 bevorzugen die meisten B2B-Marketers 
bei ihren Werbeinhalten die Aufzählung der 
Benefits eines Produkts oder einer Dienstleis-
tung. Humor rangiert unter allen angebotenen 
Antwortmöglichkeiten auf dem vorletzten 
Platz.

Hilft der Wiedererkennung

Die Angst vor der Pointe ist aber auch bei eher 
sperrigen Gütern wie Schaltschränken, Ener-
gieklemmen, Servern oder Wärmepumpen 
wenig nachvollziehbar. Denn in der gleichen 
Studie meinten 91 Prozent von 400 befragten 
B2B-Entscheidungsträgern aus IT oder Tech-
nik, dass humorvolle Werbung ihre Aufmerk-
samkeit errege. Weitere 86 Prozent meinten, 
dass Pointen insbesondere die Wiedererken-
nung der jeweiligen Marke stärke.

Eine der größten Sorgen von B2B-Marke-
tingprofis, dass nämlich Humor in der Wer-
bung ihre Unternehmen in die Klamauk-Ecke 
führen würde, dürften die Studienautoren von 
Gyro ebenfalls widerlegt haben: Probanden, 
denen humorvolle Werbung von General 
Electric, Intel oder Squarespace vorgelegt 
wurde, beurteilten das jeweilige Unternehmen 
weiterhin als innovativ und vertrauenswürdig. 
Die Kaufbereitschaft nahm keineswegs ab.

Übrigens kann Ironie und Humor auch 
ganz direkt die Bereitschaft fördern, sich mit 
Displaywerbung zu beschäftigen. Bei einem 
Testbanner für einen Software-Anbieter er-
reichte die humorvolle Version eine um knapp 
500 Prozent höhere Suchaktivität und um 
mehr als 75 Prozent höhere Website-Besuche 
als die pointenlose Variante.

B2B wird eben zu H2H. H wie Humor. 

BEI 
B2B

Humor wird gerade im 
B2B-Marketing nur selten 

angewendet. Wir verstehen, 
welche Bedenken es gegen 

Pointenfeuerwerke in 
Werbesujets und Bannern gibt. 

Aber wir wollen Sie auch 
beruhigen: Die Sorgen, eine 

B2B-Marke mit Humor zu 
schädigen, sind unbegründet.

LOL
 Sachen zum Lachen 

Vom Zug 
überfahren

Bierige 
Freundschaft

Schwer aus- 
zusprechen

Sehen Sie hier einige der lustigsten 
Werbespots der Welt.

 The Business Case for 
 Humor in B2B-Marketing

Die ganze Studie zum Download:



CONTENT MARKETING CASE

ALL DIGITAL! 9

LOL Digitaler 
Content

für Print- 
Marketing
Content aus Österreich für 
den deutschen Medienmarkt 
im Auftrag einer Brüsseler 
Organisation: WEKA Industrie 
Medien liefert digitale Inhalte 
für die europäische Print 
Power-Initiative.

Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, 
den der Werber Ulbe Jelluma führt. Von 
Brüssel aus leitet Jelluma die Initiative 

Print Power, eine europäische Lobbying-Orga-
nisation, die dafür Sorge trägt, dass Printwer-
bung in den Mediaplänen von Unternehmen 
weiterhin eine Rolle spielt. „Wir bemerken 
bei Agenturen und Brands einen Mangel an 
Verständnis für und Wissen über Printwerbung. 
Mit der erhöhten Komplexität digitaler Kanäle 
und den großen Veränderungen, die gerade im 
TV-Bereich stattfinden, gibt es weniger Auf-
merksamkeit für Printmedien“, sagt Jelluma. 

Die Säule Print vollends aus dem Spiel zu 
nehmen, gefährdet allerdings die Effektivität 
von Werbekampagnen: Kampagnen, die auf 
mehreren Medienkanälen, also etwa Print und 
Digital, ausgespielt werden, sind laut einer 
Studie der PR-Agentur Kantar Millward Brown 
schon beim Markenaufbau um knapp ein Drit-
tel effektiver als nicht-integrierte Maßnahmen. 
Und je verästelter das Delta der Medienkanäle, 
desto besser kann Werbung auch Geschichten 
erzählen: Das jedenfalls meinen 37 Prozent der 
befragten Konsumenten in der Studie.

Vom Website-Besuch zum persönlichen 
Gespräch

„Unser Ziel ist es, Agenturen dazu zu bringen, 
über den Wert und die Rolle von Print zu 

diskutieren“, so Jelluma. Die Plattform, die 
Print Power für seine Aktivitäten nutzt, ist 
printpower.eu, eine Website, die auf Englisch, 
Französisch und Deutsch jene Geschichten 
bringt, die Kreativen, Mediaplanern und 
Marketing-Mitarbeitern Inspiration und 
wohl auch Binnen-Argumentation gegenüber 
Kollegen bieten. „Unser Zugang ist fokussierter 
geworden in den letzten Jahren: Wir konzent-
rieren uns auf die wichtigsten Märkte Großbri-
tannien, Frankreich und Deutschland“, erzählt 
Jelluma. Da wiederum zielt Print Power auf 
die jeweils zehn größten Brands in insgesamt 
sechs Produktkategorien ab. 

„Im Hintergrund läuft eine CRM-Software, 
die nicht nur die Besucher unserer Website 
analysiert, sondern auch diejenigen, die un-
seren Newsletter lesen und sich für unseren 

‚gated‘ Content, also jene Inhalte interessieren, 
für die man sich registrieren muss“, erklärt Jel-
luma das Prinzip. Mit den solcherart getrack-
ten Besuchern werden dann nach Möglichkeit 
persönliche Termine vereinbart.

Zugriffssteigerung

Die Inhalte für die deutschsprachige Website 
kommen seit Frühjahr 2019 vom Team Digital 
der WEKA Industrie Medien. Dabei ist das 
Team nach den Vorgaben der Zielgruppen-

Segmentierung durch Print Power auch in 
die Erstellung des langfristigen Themenplans 
eingebunden. Bei der Auswahl des Content-
Lieferanten hatte Print Power dementspre-
chende Ansprüche: „Um für Agenturen und 
Marken relevant zu sein, müssen wir demons-
trieren, dass wir den Medienmarkt verstehen. 
Deshalb ist die Qualität der Inhalte so wichtig 
und die Kontakte unserer Content-Partner zu 
den Playern im Markt“, sagt Jelluma. Nach 
einigen Wochen der Zusammenarbeit mit den 
WEKA Industrie Medien kann Jelluma schon 
einmal ein erstes Resümee ziehen: „Wir haben 
eine signifikante Steigerung der Zugriffe auf 
unsere Website registrieren können“, berichtet 
Jelluma – etwa durch das Interview mit der 
deutschen Mediaplaner-Legende Thomas 
Koch. 

 Sie kämpfen auch um Aufmerksamkeit?   
Wir helfen Ihnen, diesen Kampf  
digital zu gewinnen. Reden Sie einfach mit uns.

Martin Schwarz
Leiter Digitale Medien / Digitale Produkte
E-Mail: martin.schwarz@industriemedien.at

Lesen Sie mehr über 
Print-Marketing auf 
de.printpower.eu

„Wir konzentrieren uns auf 
die wichtigsten Märkte Groß-

britannien, Frankreich und 
Deutschland.“ Ulbe Jelluma,  

Print Power-Chef 
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„Man muss den Kunden  
dazu kriegen, sich  

verändern 
zu wollen“

Martin Albrecht, CEO der Media-Agentur 
Crossmedia, über den Gestaltungsspiel-

raum von Mediaplanern, die Wirkung 
von crossmedialen Kampagnen und 

kurzfristigen Triggern.

All Digital: Seit digitale Medien ganz natürlich 
zum Inventar gehören, das Media-Agenturen nut-
zen, hat sich ja eines ganz massiv geändert: Alle 
blicken gebannt auf kurzfristige KPIs. Weil es sie 
gibt. Sie sprechen sich hingegen recht fordernd 
dafür aus, dass die Media-Branche auch langfris-
tige KPIs wahrnimmt, die Digital wie auch Print 
oder TV liefern können. Fällt das immer so leicht? 
Sie werden ja auch nicht jeden Ihrer Kunden fünf 
Jahre lang halten können, um ihm langfristig 
Ergebnisse versprechen zu können.
Martin Albrecht: Das ist eine faszinie-
rende Frage, die sich darauf zuspitzt, ob 
die Media-Agentur nun ein strategischer 
Partner oder bloß ein taktischer Dienstleis-
ter ist. Wir jedenfalls sind überzeugt davon, 
mit Media Kommunikation gestalten zu 
können. Wenn man unseren Job richtig 
versteht, dann versteht man auch, dass wir 
enorme strategische Funktionen erfüllen 
können. Sehen Sie sich zum Beispiel unse-
ren Kunden Tamaris an. Den betreuen wir 
seit 16 Jahren. Und nun sind sie der größte 
Schuhhersteller Europas. Freilich sind 
nicht alle Kunden so langfristig orientiert, 
aber ich fürchte, dass Teile unserer Branche 
viel zu sehr von kurzfristigen Triggern 
geleitet sind.

Welche Folgen hat dieser kurzfristige 
KPI-Autismus?
Albrecht: Dass man Gefahr läuft, mit diesen 
KPIs, die man ja im digitalen Bereich ganz 
besonders leicht auslesen kann, das Ziel aus 
den Augen zu verlieren. Da hat man ein Zah-
lentableau zur Verfügung, das beeindruckend 
ist, und übersieht dabei, dass diese Zahlensilos 
oft nicht die Quelle für Werbewirkung sind. 
Und dieses Wirkungsziel stets im Sucher zu be-
halten, das ist unsere Aufgabe. Diese Substanz 
lässt sich, das wissen wir alle seit Jahren, aus 
der Kombination von Kanälen, etwa aus Print 
und Digital, erzeugen. Allerdings ist man dann 
auch mal damit konfrontiert, dass Kunden es 
gar nicht so genau wissen wollen, denn dann 
müssten sie sich ja rechtfertigen, warum sie in 
all den Jahren das Falsche getan haben.

Wann funktioniert es, das strategische Fundament 
aufzubauen und wann nicht, was muss 
da beim Kun- den passieren?
Albrecht: Das ist wie 
ein Ge- samtkunst-
werk. Man muss 
den Kunden 
dazu kriegen, 
sich verändern 

zu 

wollen. Aber dazu muss man wissen, welchen 
Kunden man vor sich hat: ist das einer, der 
noch jahrelang in dem Unternehmen sein und 
nachhaltiges Wachstum aufbauen will oder ist 
das einer, dessen Bonus sich danach bemisst, 
wie rasch er die Media-Kosten runterkürzt? 
Unsere Erfahrung ist, dass es mit eigentü-
mergeführten Unternehmen leichter geht, 
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit als Quali-
tätsfaktoren zu etablieren.

Gerade die Manager von Printmedien beklagen 
sich zuweilen, dass sie mit Print immer neue Wer-
beformate entwickeln, mit Material oder Farben 
experimentieren und die Media-Einkäufer kaum 
empfänglich für diese Ideen sind. Hören Sie das 
Klagelied?
Albrecht: Das ist schwierig zu beantworten. 
Der ideale Entscheidungsprozess verläuft ja 
eher in die umgekehrte Richtung. Kunden 
setzen sich ein strategisches Ziel und wählen 
dann aus, was sie zum Ziel führt. Sie wollen 
den Pfad nicht für eine Sonderwerbeform oder 
für ein bestimmtes Medium verlassen. Wir ar-
beiten kanalneutral, wir beginnen also unsere 
Überlegungen nie damit, ob eine Kampagne 
eher in Print oder eher im Digitalen besser 
aufgehoben wäre.

Wir wollen ein Kundenproblem lösen und 
da ist es eher selten, dass tolle Umsetzungs-
Ideen auch Budgets freisetzen. Gleichzeitig 
aber haben wir durchaus jene Medien auf dem 
Radar, die durch Innovation auffallen. Wun-

dern Sie sich also nicht, wenn nicht jede gute 
Innovation sofort Ihr Telefon aus der Gabel 

springen lässt.
Danke für das Gespräch! 

 Lesen Sie das ganze Interview
mit Martin Albrecht auf 

de.printpower.eu

„Wir sind überzeugt davon, 
mit Media Kommunikation 
gestalten zu können.“ 
Martin Albrecht, Mediaplaner
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Wir bewegen etwas. Mit Bewegtbild.

Videos gehören heute schon selbstverständlich zu 
wirkungsvollem Content Marketing. Für Sie haben wir 
Video-Lösungen erarbeitet, die Ihre Botschaft perfekt 
in Szene setzen und die Aufmerksamkeit der Zuseher 

halten. Sehen Sie uns in Action!

FILMFILM
AB.


