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Liebe Leserin,
lieber Leser,
das Magazin, das Sie in den Händen halten, dokumentiert eine wie wir finden spannende Reise.
Eine Reise, auf deren Route wir uns in den letzten Monaten und Jahren rasant entwickelt haben:
vom Fachverlag zum digitalen Content Hub, der seinen Kunden Aussichten auf die Vielfalt digitaler Möglichkeiten erschließen will.
Dieses Magazin zeigt Ihnen nicht nur die neuen Produkte und Dienstleistungen, die unsere
Digitalexperten in den letzten Monaten entwickelt haben. Vor allem setzen wir in diesem Heft
unser neues Produktportfolio in einen Kontext mit den vielen digitalen Trends und kürzen diese
Trendschau ein auf jene tragenden Entwicklungen, die im B2B-Marketing von Bedeutung sind.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Interviews mit Experten zu digitaler Werbung und
Content Marketing und eine Vielzahl an Tipps, die Sie dabei unterstützen sollen, Ihre Ressourcen
für das digitale Marketing möglichst effizient einzusetzen.
Bei dieser Gelegenheit dürfen wir auch auf unsere Website industriemedien.at hinweisen. Im Blog
unserer Website finden Sie regelmäßig Storys, Analysen und sehr fachkundige Kommentare zum
digitalen B2B-Marketing. Wir hoffen, dass die gebündelte Expertise Ihren Gefallen findet.

Eine vergnügliche Lektüre wünschen Ihnen
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K ONTROLLE,
K LICKS &
K OMPLIZEN
Glückwunsch: noch nie konnten Werbetreibende so viele
unterschiedliche digitale Kommunikationskanäle nützen
wie heute. Sorry: die digitale Vielfalt zu managen und die
verlässlichen KPIs für sich zu definieren, wird dadurch
nicht leichter.

B

eziehungsstatus: Es ist kompliziert.
Aus Dutzenden Strängen besteht mittlerweile das Band zwischen Marken
und Konsumenten: Print natürlich und eine
schon unüberschaubare Vielzahl digitaler
Vernetzungen.
Das Paradoxon des modernen Marketings in diesem Biotop der technologischen
Vielfalt mag dies hier sein: So sehr uns digitale Medien auch mit neuen Möglichkeiten
zur Analyse von Marketingmaßnahmen
locken, so präsent ist auch der Eindruck des
Kontrollverlustes; über die eigene Marke
oder den tatsächlichen Erfolg des eigenen
Tuns.

nen Schweden im Alter zwischen 15 und 24
Jahren erreichen würde. Das ist zumindest
erstaunlich. Denn es gibt nur 1,2 Millionen
Schweden in diesem Alterskorridor.
Targeting, das zum Stalking wird

Schließlich muss sich die Werbebranche auch
mit der Frage auseinandersetzen, ob diese sehr
gezielte Zielgruppenauswahl zwingend zum
Vertrauensaufbau einer Marke beiträgt: „Beim
Targeting, wie es besonders bei den großen
Portalen eingesetzt wird, kommen wir an
einen Punkt, wo es ins Stalking kippt. Wenn
ein User nach dem Online-Kauf eines Bügeleisens oder der Buchung einer Reise immer noch
Ads für Bügeleisen oder Reisen eingespielt
Das Schwedenrätsel
bekommt, dann ist das nicht nur nervig für
den User. Es verunsichert ihn auch, weil er sich
Gerade in den letzten Monaten ist diese
Gedanken darüber machen muss, was all diese
Unsicherheit wohl gewachsen, getrieben
Plattformen eigentlich über ihn wissen“, sagt
auch durch Turbulenzen, in die große Werbenetzwerke wie Facebook geraten sind. Der der deutsche Mediaplaner Thomas Koch.
Die B2B-Welt, ist Koch indes überzeugt,
Skandal um Cambridge Analytica ist dabei
hat es da um einiges leichter: „Wer online in
nicht das einzige Indiz für die Instabilität
des Ökosystems Social Media. So lockt Face- Fachmedien wirbt, bekommt ja automatisch
Targeting, das noch dazu unaufdringlich und
book einerseits Werbetreibende mit sehr
präzise ist, sofern sich Fachmedien richtig
differenzierten Targeting-Optionen, macht
aber andererseits durchaus peinliche Fehler positionieren. Targeting mag vordergründig
also die Effektivität digitalen Marketings
bei der Information über die mögliche
steigern. Es kann aber auch einen BumerangReichweite von bezahlten Postings: Das
Effekt geben, wenn das Vertrauen von Usern in
Netzwerk gab etwa an, dass man 1,5 Millio-
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bestimmte Plattformen und damit auch in die
auf ihnen werbetreibenden Marken erodiert.
Die Möglichkeiten des Targetings sind
heute oft primäre Entscheidungsgrundlage für
Werbespendings. Doch Algorithmen sind bei
aller Raffinesse noch immer nicht in der Lage,
psychologische Faktoren bei der Rezeption
werblicher Inhalte abzubilden. Werbung nämlich ist immer nur so gut wie ihr Umfeld.
Werbung auf Facebook ist „unpassend“
Um das nachzuweisen, hat das Berliner
Medienforschungsunternehmen Eye Square
kürzlich in einer Online-Befragung erhoben,
dass 72 Prozent der 807 Umfrageteilnehmer
den Inhalten von Nachrichtenportalen eine
höhere Qualität zubilligen als den Inhalten von
Facebook. 66 Prozent halten die Inhalte von
Nachrichtenportalen insgesamt für glaubwürdiger als jene auf Facebook.
62 Prozent beklagten die vielen Werbeeinschaltungen von Unternehmen in dem sozialen
Netzwerk, die es den Usern schwieriger
machten, die für sie relevanten Postings von
Freunden zu entdecken. 60 Prozent wiederum
empfanden Werbung zwischen den privaten
Postings als „unpassend“.
Bei Fachmedien dagegen, das zeigt eine
Untersuchung des „Verbandes der Deutschen
Fachpresse“, fügen sich redaktionelle Inhalte
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und Werbung indes besonders leserfreundlich
zusammen: 78 Prozent der Fachmedien-Leser
stimmen laut der Studie der Aussage zu,
dass Werbung ein „nützlicher Bestandteil in
Fachmedien“ sei. Thomas Koch erklärt dieses
Meinungsbild so: „Fachverlage haben, sofern
sie richtigem Journalismus den nötigen Raum
geben, immer vertrauenswürdige Plattformen
für den Austausch innerhalb einer Branche
bereitgestellt.“
Die Glaubwürdigkeit redaktioneller
Inhalte hat, so bewies es eine andere Studie
aus Deutschland, auch Konsequenzen für
die Recall-Werte von Online-Werbung: Je
höher die Qualität der redaktionellen Inhalte
eingeschätzt wird, desto höher ist die Erinnerungswahrscheinlichkeit. Und nicht nur das:
Journalistische Inhalte auf einer Website tragen
auch dazu bei, dass eine Marke, die auf einer
solchen Website wirbt, sympathischer wirkt.
Das deutsche IFAK-Institut hat gemeinsam
mit einigen deutschen Publikumsverlagen in
einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 indes
nachgewiesen, dass Medien, die als Qualitätstitel gelten, die Werbewirkung um 40 Prozent
erhöhen können – übrigens nicht nur online,
sondern auch gedruckt. Vertrauen ins Medium
lässt also Werbung erst richtig performen. Und
dieses Vertrauen können auch Algorithmen
nicht aufbauen. 

MEDIEN

So behalten Sie den Überblick
Im Blog unserer Verlagsseite finden Sie
regelmäßig Storys, Analysen, Kommentare
und Tipps rund um digitale Werbetrends,
Content Marketing und Social Media.
industriemedien.at/blog
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die Sie sich beantworten
sollten, bevor Sie mit
Content Marketing
starten

Menschen mögen Geschichten. Gut
erzählt werden sie zu immer
wichtigeren Trägern von Kampagnen.
Sieben Fragen, die in jedem Content
Marketing-Plan beantwortet werden müssen.
Von Martin Schwarz
Mit Geschichten erreichen Sie Ihre
Kunden am allerbesten. Wenn Sie sieben
Fragen beantworten können.

V

ielleicht sind Sie ja im Frühling auch
nachts vor dem TV-Gerät gesessen und
wurden Zeuge, wie die Philadelphia
Eagles gegen die eigentlich favorisierten
Patriots den Superbowl im American Football
gewonnen haben.
Für die US-amerikanische Werbewirtschaft
ist der Superbowl auch ein Homerun: viel
Aufwand, Millionen an Kosten, aber auch sehr
lohnend. Rund fünf Millionen US-Dollar kostet
ein 30-sekündiger Werbespot in den Pausen des
größten US-amerikanischen TV-Events – da
will man nicht mit den sonst üblichen Werbespots das Publikum langweilen.
Geschichten über Menschen
Toyota schickte beim Superbowl einen Spot ins
Rennen, in dem die berührende Geschichte von
Lauren Woolstencroft erzählt wird. Sie kam
1981 ohne linken Unterarm und ohne Beine
auf die Welt. Doch Lauren lernt laufen. Und
Skifahren. Und gewinnt für Kanada bei den Pa-
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ralympics 2002 eine Goldmedaille – und später
bei anderen Großereignissen einige Medaillen
mehr. Ein Auto aus der aktuellen Produktpalette kommt in dem ganzen 60-sekündigen
Film übrigens nicht vor.
Amazon dagegen spann in seinem ironischen Werbespot das Szenario einer verstummten Alexa. Nachdem aber die Technik versagt
hat, müssen Prominente einspringen, um Alexa
eine Stimme zu geben – und sorgen damit für
Überraschung bei Alexa-Nutzern. Sogar Jeff
Bezos selbst hat eine kleine Rolle in dem Spot
übernommen.
Was fast allen Superbowl-Spots gemeinsam ist: Eine fesselnde Erzählung, ob
berührend wie jene von Lauren Woolstencroft
oder ironisch wie jene von den menschlichen
Sprachassistenten bei Alexa, ist das tragende
Gerüst der Filme – und nicht unbedingt das
laute Getrommel für ein konkretes Produkt.
Content Marketing ist das freilich noch nicht,
aber die Essenz ist offensichtlich: Geschichten

sind eines der wirkungsvollsten Lockmittel für
das Publikum.
Ihre Unique Story Proposition
Menschen mögen eben Geschichten. Das ist
der einfache Grund, warum Unternehmen nicht
nur mit klassischer Werbung, sondern auch mit
Content Marketing ihre Kommunikationsziele
erreichen können. Sehen Sie sich zum Beispiel
an, wie Coca Cola das im Web macht: Das
Produkt ist eine simple Zuckerbrause. Doch
rund um sein Produkt hat der Getränkekonzern
ein ganzes Universum an Inhalten geschaffen,
die gerade an das Lebensgefühl von Millenials
andocken.
Aber nicht nur Milliardenkonzerne aus dem
B2C-Bereich können mit USP – der Unique
Story Proposition – erfolgreich sein. Das
funktioniert auch hervorragend bei kleineren
Unternehmen und mit B2B-Themen. Content
Marketing ist oft keine Frage des Budgets,
sondern vor allem der Idee.
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Sieben Fragen,

π Mit diesen sieben
Fragen kommen Sie
zu den richtigen Antworten für Ihr Content
Marketing
1. Was wollen Sie erreichen?
Machen Sie sich Gedanken darüber,
welchem Ziel Sie Content Marketing näher
bringen soll. Da gibt es zwei grobe Möglichkeiten: Marken-Bekanntheit oder die Schärfung der Unternehmenswerte einerseits
oder Conversions, also die Steigerung der
Kaufbereitschaft von Kunden, andererseits.
Danach wird sich dann die Wahl der Zielgruppe und damit auch jene der Distributionskanäle und Medienformate richten.
2. Wen wollen Sie eigentlich erreichen?
Eine gute Geschichte für eine Zielgruppe
kann eine sehr schlechte Geschichte für
eine andere Zielgruppe sein. Ein sehr guter
Distributionskanal zur Erreichung einer
Zielgruppe kann ein sehr wirkungsloser
Distributionskanal für ein anderes Publikum
sein. Machen Sie sich daher zuerst Gedanken,
wen Sie erreichen möchten und auf welchen
Kanälen Sie die eine oder andere Gruppe
erreichen können – etwa, indem Sie Buyer
Personas erstellen, um Ihre Kunden mit all
ihren Verhaltensweisen – auch abseits des
bloßen Kaufs – zu visualisieren. Machen Sie
nicht den Fehler, ein vermeintlich interessantes Thema über alle möglichen Kanäle
zu spielen – das kostet nur Ressourcen.
Methoden wie die Erstellung von Buyer
Personas ermöglichen es Ihnen, genauer zu
identifizieren, wo Sie mit welchen Kunden
mediale Kontaktpunkte haben.
3. Was wollen Ihre Kunden erreichen?
Content Marketing lebt vom Problem –
jenem, das Ihre Kunden haben und für das
Sie eine Lösung bieten. Versuchen Sie also
nicht, Storytelling über das Produkt und dessen Details zu betreiben, sondern versetzen
Sie sich in die Motivationslage Ihres Kunden,
sich für Ihre Lösungen zu interessieren. Um
sich diesen Fragen anzunähern, könnten
Sie Umfragen unter Kunden als Grundlage
für die Themensetzung heranziehen, Ihr
Kundenservice einbeziehen und dessen
Wissen über die Kaufintentionen abschöpfen und – ganz wichtig – systematisch Ihre

Kunden in den sozialen Medien beobachten
– etwa, indem Sie sich mit den Aktivitäten
einer vorher definierten Gruppe von Kunden
auf Facebook, Twitter oder Instagramm
beschäftigen.

4. Was haben Sie schon vorzuweisen?
Evaluieren Sie, welche Inhalte in Ihrem
Unternehmen schon vorhanden sind.
Möglicherweise nämlich haben andere
Abteilungen schon wertvolle Vorarbeit
geleistet, um etwa Whitepapers erstellen
zu können oder eine Case Study über einen
Kunden zu schreiben. Seien Sie bei schon
vorhandenem Content aber auch ehrlich
zu sich selbst: Müssen Inhalte vielleicht
aktualisiert werden, die schon online sind?
Ist der Content auch sprachlich so gestaltet,
dass er die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden
binden kann?
Interpretieren Sie auch ganz gezielt die
Statistiken, die Ihnen etwa Google Analytics
bieten. Sehen Sie nach, welche Inhalte
Zugriffe generieren und welche weniger.
Das kann Ihnen helfen, künftige Themen
einzugrenzen und sich darauf zu konzentrieren, was offenbar dem Lektürebedarf Ihrer
Websitebesucher entspricht.

Inhalten und machen Sie eine ehrliche Bestandsanalyse: Was macht der Marktbegleiter beim Content Marketing besser, welche
Themen, die dort gesetzt werden, tauchen
dann etwa in sozialen Medien oder auf den
Online-Plattformen von Branchenmagazinen auf? Wenn Sie Erfahrung mit SEO haben,
analysieren Sie auch die verwendeten
Keywords der Konkurrenz und sehen Sie
nach, welche in Suchmaschinen-Ergebnissen
gut ranken. Danach können Sie auch Ihren
Themenplan strukturieren.

7. Planen Sie Ihre Themen gewissenhaft?
Content Marketing verlangt genau so nach
längerfristiger Planung wie etwa Werbung –
zumindest zeitlich sollte klassische Werbung
und Content Marketing auch entsprechend
getaktet sein. Denken Sie auch daran: Content Marketing ist ein Instrument, dessen
ganze Wirkung sich naturgemäß langsamer
entfaltet als etwa klassische Online-Werbung. Der schnelle Erfolg gelingt nur den
wenigsten. Dafür aber ist Content Marketing
ein ausgesprochen effektives Instrument
zur anhaltenden Vertrauensbildung in Ihr
Unternehmen, Ihre Marke, Ihre Lösungen.

5. Wie abwechslungsreich ist Ihr
Content?
Beim Content Marketing folgt manchmal
der Inhalt der Form. Es mag Themen geben,
die als Text hervorragend funktionieren, es
mag aber auch welche geben, die als Text
gar nicht, dafür aber umso besser als Video
funktionieren oder auch als Live Event.
Möglicherweise kann auch ein gedrucktes
Kundenmagazin ein sinnvolles Tool sein, um
Ihre Erzählungen zu distribuieren. Achten
Sie immer auf die Vielfalt bei den Medienformaten und wählen Sie die richtige
Ausdrucksform für den jeweiligen Inhalt.
6. Was macht die Konkurrenz?

Machen Sie sich die Angebote des Mitbewerbs zunutze. Scannen Sie die Websites der
wichtigsten drei Konkurrenten nach deren

Bewegtbild
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem
Smartphone und sehen Sie den
legendären Amazon-Werbespot
des Superbowls 2018.
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„Einer
allein
wird sich
schwer tun‟
8

Die Wiener
Kommunikationsberaterin
Ivana Baric-Gaspar, Gründerin
von Keen Communication, über
die Kriterien für erfolgreiches
Content Marketing, neue Aufgaben für PR-Verantwortliche,
die Storytelling-Kompetenz von
Verlagen und was Unternehmen
tun müssen, um mit der überaus
kurzen Aufmerksamkeitsspanne
von Facebook-Nutzern
zurechtzukommen.
ALL DIGITAL!

Kommunikationsberaterin Ivana
Baric-Gaspar: „In die Google-Suchleiste
geben Menschen Fragen ein, nicht
Produktnamen.“

WEKA Industrie Medien: Eigentlich ist ja
Content Marketing ein vergleichsweise langlebiges Buzzword aus der Kommunikationsbranche,
das schon seit Jahren das Vokabular der Experten
bereichert. Dennoch hat man den Eindruck, dass
der Begriff nicht richtig eingegrenzt ist. Die
einen verbinden ihn mit Marketing, die anderen
mit Pressearbeit. Was ist denn nun Content
Marketing wirklich?
Ivana Baric-Gaspar: Der Eindruck stimmt.
Content Marketing wird unterschiedlich
definiert – je nachdem, wer definiert. Ich
würde Content Marketing als wirklich
interdisziplinäre Kommunikationsstrategie
bezeichnen, die ihre Wirkung aus einem Zusammenspiel unterschiedlicher Gattungen
bezieht: Marketing, Public Relations – und
ganz wichtig: der Optimierung von Inhalten
für den digitalen Dialog, also etwa SEO.
Dem einzelnen Kommunikationsverantwortlichen wird es aber nicht leicht fallen, diese ganze
Spannweite der Disziplinen auszufüllen: Er
muss plötzlich nicht mehr nur schreiben können,
sondern auch in Keywords denken, er muss sich
mit Marketing befassen und am besten auch
noch mit visueller Darstellung. Welche Skills
müssen also jene Menschen, die in Unternehmen
für Kommunikation zuständig sind, besonders
ausbauen?
Baric-Gaspar: Die meisten Kommunikationsverantwortlichen haben zweifellos
sehr gute Skills beim Texten, sie haben
auch die richtigen persönlichen Netzwerke,
etwa zu Journalisten, um ihre Inhalte auch
entsprechend verteilen zu können. Was
aber für effektives Content Marketing unerlässlich ist, ist vor allem das Einfühlen in
den digitalen Medienkonsum von Kunden

und das Nachspüren, wo sich diese Kunden
denn überhaupt digital informieren. Das ist
nicht leicht, denn das ist einem dauernden
Wandel unterlegen. Man muss also die
Perspektive des Kunden einnehmen und
sein digitales Verhalten erahnen, damit
man mit den Inhalten auch durchkommt.
Und dazu sollte man sich auch noch mit
den Algorithmen der Suchmaschinen
auseinandersetzen.
Der Kommunikationsbeauftragte muss
also Experte für praktisch alles sein. Einer
alleine wird sich schwer tun. Man braucht
einen Generalisten, der ein Team hat, das
sich mit diesen einzelnen Segmenten befasst.
Welche Rolle kommt beim Content Marketing
eigentlich Verlagen zu?
Baric-Gaspar: Wenn es irgendjemanden
gibt, der Verständnis und Erfahrung mit
Zielgruppen hat und damit, Storys von digitalem Lärm unterscheiden zu können, dann
sind es ja wohl Medien. Sie können die
Essenz einer Geschichte so herausarbeiten,
dass sie für Leser relevant ist. Und relevant
ist eine Geschichte dann, wenn sie verspricht, für den Leser ein Problem zu lösen.
Wir müssen uns immer wieder bewusst
machen: In die Google-Suchleiste geben
Menschen Fragen ein, nicht Produktnamen.
Und da können Verlage auch mit ihrer Erfahrung, auf digitale Medien abgestimmte
Geschichten zu erzählen, hilfreich sein.
Der durchschnittliche Westeuropäer legt
heute mit seinem Daumen täglich 100 Meter
zurück – beim Scrollen durch seinen FacebookNewsfeed oder durch seine Twitter-Timeline. Da
bleibt für Komplexität wenig Zeit. Was sollen
also Unternehmen tun, die komplexe Themen zu

verkaufen haben und dennoch auf Social MediaPlattformen präsent sein wollen?
Baric-Gaspar: Es macht überhaupt keinen
Sinn, die gewohnten Regeln der ContentDistribution einer Plattform aufzwingen zu
wollen. Es gibt Unternehmen, die stellen
ihre gesamten Presseinformationen eins
zu eins auf Facebook. Das bringt gar nichts.
Weil der User nicht deshalb auf Facebook
ist; weil er eben auf Facebook anders agiert.
Da einen Gewohnheitsbruch zu erzwingen,
wird bei der Masse an Inhalten auf solchen
Plattformen eben nicht funktionieren. Wenn
man schon komplexe Inhalte hat, so muss
man solche Netzwerke alleine als virtuelle
Lockmittel verwenden, mit denen man dann
die Menschen auf die eigenen Seiten zieht.
Vor einigen Monaten wurde die neue, werbefreie Social Media-App Vero gehypt, Facebook
gehört ohnehin zum digitalen Inventar der meisten
Unternehmen, dazu auch noch Twitter. Auf Instagram vertreten zu sein wäre gut und Pinterest
sollten sich Kommunikationsverantwortliche auch
noch ansehen. Müssen denn Unternehmen wirklich
überall aktiv sein?
Baric-Gaspar: Nein. Auch da muss wieder
der zentrale Gedanke des Content Marketings greifen: zu überlegen, wo meine
Zielgruppe für meine Inhalte am empfänglichsten ist – und ganz wichtig: dass ich
auch die richtigen Inhaltsformate parat habe.
Wenn ich nichts produziere, was bildlich dargestellt werden kann, dann bringt es nichts,
auf Instagram zu sein. Wenn ich keine
personellen Kapazitäten für die regelmäßige
Bespielung des Moment-Mediums Twitter
habe, dann sollte ich dort auch nicht hin.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Diese Inhalte teilen

78 Prozent
der Entscheider mit
ihren Kollegen

Sie möchten Investitionsentscheider von Ihren
erklärungsbedürftigen, komplexen Produkten oder
Dienstleistungen überzeugen, wertvolle Leads
generieren und Ihre technologische Kompetenz
zeigen? Dann können Sie jetzt eines der
wirkungsvollsten Instrumente des Content
Marketings nutzen: ein Whitepaper.

J

ahrelang haben Sie an einer neuen Technologie gearbeitet, Tests durchgeführt und
Studien beauftragt, Sie haben Know-how
aufgebaut – und Sie wissen: Beratungskompetenz und Zahlensicherheit sind die härtesten
Währungen in einem Umfeld, in dem die
Kundschaft meist sehr erfahren ist bei den
Entscheidungsprozessen für Investitionsgüter.
Jetzt kommt es also darauf an, die eigene
Kompetenz glaubwürdig zu vermitteln und das
eigene Know-how in einer Form zu präsentieren, die für Investitionsentscheider Nutzwert
bringt.
Das bringt ein Whitepaper
Whitepapers sind eines jener Instrumente des
Content Marketings, die in diesem Szenario
besonders wirkungsvoll sein können.
Erst kürzlich hat eine Studie in den USA
ergeben, dass 78 Prozent der B2B-Entscheider
am liebsten Whitepapers wie Case Studies mit
ihren Kollegen teilen. Der Schluss liegt also
nahe, dass Whitepapers eine der Entscheidungsgrundlagen sein können, wenn Investitionen anstehen: Das Teilen von Inhalten ist ein
sicherer Indikator für deren Wert für den Leser.
Eine Eingrenzung des Begriffs Whitepaper
gibt es dabei eigentlich nicht. Das können
ausführliche Anwenderberichte, TechnologieInformationen oder Umfragen sein. Gemein-

10

sam ist all diesen Formen aber: Sie bringen
wesentlichen Nutzwert für den Leser, der ja mit
seinem Download eines Whitepapers echtes
Interesse an werthaltigen Hintergrundinformationen bekundet; ja vielleicht sogar kurz vor
einer Investitionsentscheidung steht.
So erreichen Sie die richtigen Entscheider
Wir bieten nun auf vielen unserer Websites entsprechende Whitepaper-Portale an, auf denen
Sie Ihr Whitepaper hochladen lassen und gleich
entscheiden können, welche Daten Sie von den
Lesern Ihres Whitepapers erhalten möchten:
reicht Ihnen die Email-Adresse, benötigen
Sie zusätzlich Informationen zur Position des
Lesers in seinem Unternehmen, Angaben zum
Unternehmen oder die Postanschrift? All das
können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren – genau wie die Anzahl der Conversions,
die Sie generieren möchten.
Gerade angesichts strenger werdender
Datenschutzbestimmungen ist auch dies ein
gewichtiges Argument für die Nutzung eines
Whitepapers als Content Marketing-Instrument: Der User stimmt mit dem Download auf
unseren Portalen auch zu, von Ihnen kontaktiert zu werden. Sie erhalten dann während der
gesamten Laufzeit Ihres Whitepapers Reports
mit den Daten jener Leser, die Ihr Whitepaper
heruntergeladen haben.

ALL DIGITAL!

π So wird Ihr
Whitepaper
erfolgreich
1. Der Nutzwert zählt
Bei einem Whitepaper kommt es darauf
an, Ihren Lesern entscheidungsrelevanten
Mehrwert zu bieten. Nutzerdaten für
Expertenwissen – das ist der Deal beim
Whitepaper. Werbeslogans sind hier fehl am
Platz. Worauf es ankommt sind faktenstarke Informationen, Argumente und
Bewertungen.
2. Problemlöser
Wer sich ein Whitepaper herunterlädt,
erwartet auch, dass es dabei unterstützt, ein
Problem zu lösen oder eine Entscheidungshilfe etwa bei anstehenden Entscheidungen
zu sein. Achten Sie also darauf, etwa konkrete Anwendungsfälle Ihrer Technologie
oder Ihres Produkts zu beschreiben. Bauen
Sie nach Möglichkeit konkrete Userstorys
ein.
3. Zahlensicher
Arbeiten Sie in Whitepapers nach Möglichkeiten mit Grafiken oder Diagrammen, um die Vorteile Ihrer Lösung zu
veranschaulichen.

Mehr im Web
Scannen Sie diesen QR-Code und
erfahren Sie mehr über unsere
Whitepaper-Lösungen.
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Mediaplaner Thomas Koch:
„Wer online in Fachmedien wirbt,
bekommt ja automatisch Targeting“

„Wir machen
viele Dinge
nur, weil
wir es
technisch
können‟
Thomas Koch ist einer der
legendärsten Werber im
deutschsprachigen Raum,
Mediaplaner, Agenturgründer und
unerschrockener Kämpfer für
bessere Werbung. Im Interview
erzählt er, warum digitales Targeting
zuweilen zum Stalking wird, wie er
sich wirkungsvolle Online-Werbung
vorstellt und welche Voraussetzungen Fachmedien im
digitalen Werbemarkt haben.
12

gleichzeitig das gesamte Werbe-Inventar auszulasten,
soll ja letztlich mithelfen, Journalismus auch monetarisieren zu können.
Koch Völlig richtig. Gerade im deutschsprachigen Raum ist der User – ganz im Gegensatz
übrigens zur angelsächsischen Welt oder zu
Skandinavien – nicht bereit, für Online-Journalismus zu bezahlen. Aus meiner Sicht müssten
Verlage online ungefähr das gleiche versuchen,
wie es bei Print ja auch funktioniert: PremiumWEKA Industrie Medien:
Slots für Werbung anzubieten oder auch
In diesen Wochen wird gerade
Premium-Werbetools, die werthaltiger für den
heftig der Skandal um Facebook
Kunden und daher auch gerechtfertigt teurer sind.
und die Verwendung von Userdaten auf
Bei Print-Inseraten kostet ja üblicherweise eine
der Plattform debattiert. Welche Schlüsse
Umschlagseite auch mehr als das gleiche Inserat
können Werber aus der Diskussion rund
irgendwo im Heft selbst. Und beim Fernsehen
um Userdaten, Profile und die größte Stärke
kostet ein Werbespot in der Primetime auch mehr
von Facebook, das genaue Targeting der richtigen
als um zwei Uhr morgens. Das hat gute Gründe.
Zielgruppe, ziehen?
Wie können Verlage ihre Werbekunden besser servicieren und digitale Werbeformen effizienter machen?
Thomas Koch: Der Facebook-Skandal selbst ist
Koch: Wir werden erstens sehen, dass digitale
für Werber nur ein Skandälchen. Aus meiner
Werbeformen noch besser darauf ausgerichtet
Sicht aber ist dieser Skandal auch ein Symptom
werden, wofür digital richtig gut geeignet ist:
dafür, dass wir Online-Werbung zuweilen falsch
nämlich Interaktivität und Dialog statt bloße
einsetzen. Da zeigt sich, dass viele Dinge nur
passive Reichweite. Und wir werden beobachten,
gemacht werden, weil wir es technisch können.
dass Verlage ihren Kunden mehr maßgeschneiDenken wir zum Beispiel an Online-Werbung,
derte Lösungen anbieten und diese Lösungen
die einfach den Inhalt einer Website völlig verdeckt, bis man irgendwo draufgeklickt hat. Das
gemeinsam mit den Kunden erarbeiten statt mit
ist eine Unverschämtheit gegenüber dem User
ihren Websites bloß Ausspielstation für Onlineund ich wage zu bezweifeln, ob eine Marke mit
Werbung zu sein.
solchen Maßnahmen Vertrauen aufbauen kann.
Wie sehen Sie da Fachverlage aufgestellt?
Bei aller Entrüstung über die Verwendung von
Koch: Sie haben einen großen Vorteil: Die
Userdaten in diesem speziellen Fall: Daten machen
meisten von ihnen kennen ihre Leser und deren
ja erst das sehr exakte Targeting möglich, wie es etwa
Bedürfnisse genauer als es ein Publikumsverlag
Facebook auf die Spitze getrieben hat. Gilt nicht dieses
jemals könnte. Fachverlage haben, sofern sie
Targeting als großer Vorteil von Online-Werbung?
richtigem Journalismus den nötigen Raum geben,
Koch: Beim Targeting, wie es besonders bei
immer vertrauenswürdige Plattformen für den
den großen Portalen eingesetzt wird, kommen
Austausch innerhalb einer Branche bereit gestellt
wir an einen Punkt, wo Targeting ins Stalking
– schon lange mit Printprodukten und nun auch
kippt. Wenn ein User nach dem Online-Kauf
verstärkt mit digitalen Produkten. Und sie sind
eines Bügeleisens oder der Buchung einer Reise
diejenigen, die – zwangsläufig – nicht nur auf die
immer noch Ads für Bügeleisen oder Reisen
Reichweite starren, sondern die nötige Qualität
eingespielt bekommt, dann ist das nicht nur
innerhalb ihrer Reichweite bieten können.
nervig für den User. Es verunsichert ihn auch,
Um ein Beispiel zu geben: Eine Facebookweil er sich Gedanken darüber machen muss, was Seite eines Branchenmediums hat nur 100
diese Plattformen eigentlich über ihn wissen. Die Freunde, ein Newsletter nur 300 Abonnenten?
B2B-Welt hat es da übrigens um einiges leichter:
Perfekt, wenn es die richtigen sind. Eines spricht
Wer online in Fachmedien wirbt, bekommt ja
auch noch dafür, dass Fachverlagen die Digitalisierung sehr zupass kommt: Einige haben schon
automatisch Targeting, das noch dazu unaufdringlich und präzise ist, sofern sich Fachmedien beherzt damit begonnen, mit ihren Werbekunden neue Tools zu erarbeiten. Sie sind also den
richtig positionieren.
Nun mag das alles stimmen, beantwortet aber letzt- wichtigen Schritt hin zu Kreation und Produktion
lich nicht die Frage, wie Online-Journalismus bezahlt
gegangen.
werden soll. Dieser Versuch, dem Nutzer nachzustellen,
Herzlichen Dank für das Gespräch!
wo immer man ihm auch habhaft werden kann und
Interview: Martin Schwarz
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Wie bewegte

bilder

Ihre Kunden bewegen
Warum Sie Ihr Content Marketing mit BewegtbildElementen anreichern sollten und warum Videos
die Königsklasse der digitalen Marketingtools sind.

V

ielleicht stehen wir gerade an einer
medialen Zeitenwende: dem Übergang von der textbasierten Kommunikation zur bildbasierten. Zumindest liegt
dieser Schluss nahe, wenn man einigen
einschlägigen Studien der Tech-Industrie
Glauben schenken mag. Demnach wächst
der Anteil von Video-Postings bei Facebook
jährlich um satte 75 Prozent, schon in fünf
Jahren sollen ebenso 75 Prozent der gesamten mobilen Traffics aus Videos bestehen.
Die Flut an Videos hat eines zwingend
zur Folge: Unternehmen müssen jetzt
damit beginnen, Video-Content aufzubauen,
um mit ihren Marketing-Messages noch
durchzudringen. Denn trotz der Bilderflut
neigen Nutzer dazu, Videoinhalte auch
zu konsumieren und weiter zu verbreiten:
Videos werden in sozialen Netzwerken zwölf
Mal mehr geteilt als andere Inhalte, was sich
wiederum auf die organische Reichweite von
Video-Postings positiv auswirkt. Noch viel
wichtiger aber ist, dass beim Markenaufbau
das Engagement der User wesentlich ist –
und Videos motivieren offenbar genau dazu.
Videos sind damit auch ein wirkmächtiges Instrument, um Leads zu generieren:
Studien haben ergeben, dass Verbraucher

sich eher für ein Produkt entscheiden, wenn
sie vorher ein Video dazu gesehen haben.
Nun mag das als B2C-Phänomen abgetan
werden, diese Kultivierung des Verbrauchers ist aber natürlich auch im B2B-Bereich von Relevanz: Was der Entscheidungsträger als Konsument von privaten Gütern
gewohnt ist, erwartet er mittlerweile auch
ganz selbstverständlich in seinem beruflichen Umfeld.

herauszunehmen und sich auf wenige wirklich wichtige Aspekte zu konzentrieren.
Wie wichtig das ist, zeigt eine weitere
Zahl: Bei Videos unter 90 Sekunden bleiben
durchschnittlich 53 Prozent der Seher bis
zur letzten Sekunde dran. Bei Videos über
30 Minuten ist es nur jeder zehnte Zuschauer.

Bildlich gesprochen
Videos zu konzipieren und zu produzieren
ist möglicherweise die Königsdisziplin des
Content Marketings. Da User bei kurzen
Videos naturgemäß eher bis zur letzten
Sekunde durchhalten, braucht es gerade bei
erklärungsbedürftigen und komplexen Produkten und Dienstleistungen verdichtetes
Storytelling, bei dem eines immer beachtet
werden muss: das Medium Video profitiert
vom visuellen Aspekt und weniger vom
Ton. Zwischen Visuellem und akkustischem
eine günstige Relation herzustellen, ist also
entscheidend für den Erfolg eines Videos.
Das bedeutet unter Umständen auch, die
nötige Distanz zum eigenen Tun aufbauen
zu müssen, die es ermöglicht, Komplexität

Mehr Bewegtbild
Scannen Sie diesen QR-Code und sehen Sie
in unserem Youtube-Channel, welche Videos
wir bisher produziert haben.
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„Das Digitale
hat unsere
Sinne für
gute Inhalte
geschärft‟
Hans-Florian Zangerl, Geschäftsführer der WEKA Industrie Medien,
über die Transformation des Verlages
zu einem Content Hub, die
Konkurrenz durch Facebook,
digitale Werbeformen und jene
Kompetenzen, die künftig für
Redakteure und Vertrieb von
Verlagen unverzichtbar sein werden.

WEKA Industrie
Medien: Die Printtitel
dieses Verlages sind
insgesamt auch kommerziell erfolgreich.
Andererseits wird hier
mit relativ großem
Aufwand die Wandlung
zum Content Hub
betrieben, was definitiv
mühsamer ist als weiterhin das zu machen,
womit man groß
geworden ist:
Print nämlich.
Warum tun Sie
sich das an?
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Hans-Florian Zangerl: So ganz neu ist diese
Wandlung ja für uns nicht, auch wenn sie noch
lange nicht abgeschlossen ist, ja vielleicht sogar
niemals abgeschlossen werden kann, weil
Medien, Lesegewohnheiten, Werbemärkte
eben auch niemals aufhören, sich zu wandeln.
Ich erinnere mich, dass wir beim Industriemagazin Verlag noch vor der Fusion mit WEKA
im Jahr 2011 ein völlig anderes Erlösmuster
hatten: Damals kamen 95 Prozent unseres
Umsatzes aus der Printwerbung, die restlichen
fünf Prozent waren aufgeteilt in Online, Events
und Corporate. Heute liegen wir bei einem Umsatzmix von 60 Prozent Print und 40 Prozent
mit anderen Erlösmodellen. Wir haben also
in den letzten Jahren viel lernen müssen, wir
haben auch Lehrgeld bezahlt. Deshalb ist die
Mühsal für uns nicht neu, aber die Ernte auch
bemerkenswert. Und abgesehen davon: Es hat
ohnehin keinen Sinn, gegen den Markt und
gegen die Lesegewohnheiten des Lesers zu
agieren. Auch das ist nämlich eine Kollateralernte: Durch die digitalen Medien haben wir
ein viel besseres Sensorium dafür entwickelt,
was unsere Zielgruppen gerne konsumieren
und was weniger. Unsere Sinne für gute Inhalte
wurden also geschärft. Das kann schließlich
auch den Printausgaben zugutekommen.
Welche Rolle können denn Verlage auch im
B2B-Bereich am Werbemarkt noch spielen, wenn ich
jederzeit auf Facebook meine Werbung so segmentieren kann, dass ich nur die Geschäftsführer von
Unternehmen im Umkreis von 70 Kilometern erreiche,
die sich für den Einkauf von Dübeln in großen
Mengen interessieren?
Zangerl: Erstens einmal glaube ich nicht, dass
Sie ein solches Targeting so leicht mit Facebook hinkriegen. Und zweitens ist Targeting
alleine wie ein Luxusauto ohne Treibstoff:
Sieht toll aus, ist extrem bequem, aber Sie
kommen damit nicht weit. Denn Targeting
kann erst erfolgreich sein, wenn Sie den Nutzer
auch in einer Situation erwischen, in der er
thematisch aufnahmebereit und damit auch
für Werbebotschaften empfänglich ist. Klar ist
jeder auf Facebook, die theoretische Reichweite
ist enorm, aber ich glaube nicht, dass Sie den
dübelsuchenden Geschäftsführer ausgerechnet
dann für Dübel begeistern können, wenn er
gerade auf Facebook die Bergbilder seiner
Freunde ansieht.
Nun besteht ja digitales Marketing
mittlerweile aus vielen Disziplinen, der
bloße Banner ist es ja nicht mehr.
Unternehmen können auch

Content Marketing betreiben und das wird, glaubt
man Studien, auch immer akzeptierter. Wie wird sich
also dieser Gattungsmix verändern?
Zangerl: Online-Displaywerbung hat die
gleiche Hürde zu bestehen wie Content Marketing: wenn sie schlecht gemacht ist, wird sie
nicht funktionieren. Werbetreibende müssen
die richtige Botschaft für den richtigen Kanal
auswählen, denn das ist der entscheidende
Wirkungsfaktor und nicht der Kanal selbst.
Nun ist dieser Verlag so wie alle anderen auch
aus klassischen Print-Strukturen gewachsen. Wie
verändern sich die Strukturen eines solchen Verlages
und auch die Skills, die man bei Mitarbeitern sucht,
wenn sich die Erlösströme ändern?
Zangerl: Ganz enorm. Erstens haben wir
alleine im vergangenen Jahr ein gutes halbes
Dutzend Online-Redakteure eingestellt, die
sich ausschließlich um unsere digitalen
Auftritte kümmern. Zweitens bin ich fest davon
überzeugt, dass die Zeit der reinen PrintRedakteure, die drei Wochen lang recherchieren, ihre Story in ein Heft platzieren und sich
danach nicht mehr drum kümmern, vorbei ist.
Für Redakteure, die nicht wissen, wie sie Storys
digital inszenieren, wie sie auch ihre eigenen
Storys im Web verkaufen, wird es bald keinen
Platz mehr bei Verlagen geben.
Das andere betrifft den Verkauf: Die
Anforderungen an den Vertrieb sind in den
vergangenen Jahren enorm gestiegen, weil die
Produkte komplexer geworden sind. Heute
muss ein Anzeigenverkäufer beraten können,
er muss die digitalen Nutzungsmuster kennen.
Nur so kann er heute noch Erfolg haben.
Wobei diese Herausforderung diesen Job auch
unglaublich aufwertet.
Sie haben ja einige neue digitale Produkte
gelauncht in den letzten Monaten. Welche passen
denn Ihrer Meinung nach besonders gut zu Ihrem
Geschäftsmodell?
Zangerl: Ganz bestimmt unsere Whitepapers,
weil die auch uns fordern. Da entsteht nämlich
die günstige Konstellation, dass wir unseren
Lesern eine Plattform für nutzwertige Informationen bieten und unseren Kunden die besten
Leads, die man im B2B-Bereich haben kann.
Nicht umsonst werden Whitepaper extrem oft
mit Kollegen geteilt. Das erfordert auch von
uns, dass wir unsere Kunden inhaltlich beraten
und sie dabei unterstützen, ihren Content
möglichst effektvoll zu inszenieren.
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Martin Schwarz
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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!

www.industriemedien.at/content-marketing/digital
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LEADS, LEADS, LEADS:

Mit unserem neuen

Whitepaper-Service
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Präsentieren Sie Ihr Know-how auf unseren Plattformen. Ganz egal, ob Anwendungsbeschreibungen, Vergleichsstudien oder Marktforschungsergebnisse – die Whitepapers werden in unser
redaktionelles Umfeld eingebunden. Damit lenken Sie die Aufmerksamkeit der Leser direkt auf Ihre
technologische Kompetenz. Potenzielle Kunden laden Ihr Whitepaper herunter und Sie generieren
jene Kontakte, die sich für Ihr Wissen interessieren.

WEKA Industrie Medien GmbH
Dresdner Straße 45, 1200 Wien

Für mehr Infos scannen
Sie diesen QR-Code:

