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Liebe  Leserin, 
lieber  Leser,
Liebe  Leserin, 
lieber  Leser,
ob die These Ihnen vernünftig oder verwegen erscheint, dürfte viel damit zu tun haben, wie Sie den 
Erfolg Ihrer eigenen Content Marketing-Bemühungen verorten. Einen „Content Shock“ nennt der 
Münchner Publizist Klaus Eck im Interview mit „All Digital“ das Phänomen, dass viele Unternehmen 
mittlerweile so gute Inhalte so zielgerichtet produzieren und distribuieren, dass man mit mittelmäßi-
gem und schlecht verteiltem Content völlig untergeht. Das ganze Interview mit Eck lesen Sie in dieser 
Ausgabe ab Seite 6.

Ecks Kollege Gero Pflüger, auf Social Media spezialisiert, vertritt in unserem Interview auf Seite 9 
eine andere spannende These, die Marketing-Verantwortliche aufhorchen lässt: Reichweite ist nur ein 
bedingt sinnvolles Maß für den Erfolg von Marketing-Maßnahmen. „Viele Unternehmer schielen nur 
auf ihre Followerzahlen oder meinetwegen auf Zugriffe oder Nutzerzahlen bei ihren Webauftritten 
oder bei jenen von Medien, nutzen aber keine sinnvollen Bezugsgrößen“, sagt Pflüger.

Beide Thesen finden ihre empirische Grundlage schließlich in einem der aufwendigsten Projekte, das 
unsere Digital-Abteilung in den letzten Wochen verwirklicht hat: Unsere B2B Content Marketing-Stu-
die ist nach Wochen erfreulich reger Teilnahme von Marketing-Verantwortlichen fertig. Die wichtigs-
ten Ergebnisse haben wir in dieser Ausgabe ab Seite 4 zusammengefasst. Die detaillierten Resultate 
finden Sie in einem ausführlichen Whitepaper, das ab nun unter https://industriemagazin.at/white-
paper kostenlos abrufbar ist. Wir freuen uns, wenn Sie mit unseren Content Marketing-Experten die 
Schlussfolgerungen aus der Studie diskutieren möchten.

Eine vergnügliche Lektüre wünschen Ihnen

Hans-Florian Zangerl, Geschäftsführer
Martin Schwarz, Leitung Digitale Medien
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Wenn Sie die detaillierten Ergebnisse unserer Umfrage erfahren möchten, 

können Sie die komplette Umfrage als Whitepaper herunterladen.  
Mehr unter industriemedien.at/contentmarketingumfrage2019

Inhaltsangabe
In welcher Abteilung/

welchen Abteilungen sind 
Ihre Content Marketing-
Aktivitäten gebündelt?

77,9 %
Marketing

8,2 %

Vertrieb
7,4 %

Presse
6,5 %

Andere

Wie würden Sie das Engagement der anderen Ab-
teilungen Ihres Unternehmens für Ihre Content 
Marketing-Bemühungen beschreiben?

57,7 %
Hinreichend Unbefriedigend

35,1 %

7,2 %

Extrem
engagiert

MARKETING-SILO

Der Großteil der Befragten gibt an, dass die jeweiligen Marketingabtei-
lungen für Content Marketing verantwortlich sind, einige wenige haben 
das Content Marketing aber auch in der Presseabteilung oder im Vertrieb 
gebündelt. Abteilungsübergreifend wird Content Marketing allerdings 
nicht in allen Unternehmen behandelt: Nur etwas mehr als sieben Pro-
zent der Umfrage-Teilnehmer meinen, dass andere Abteilungen extrem 
engagiert im Content Marketing sind, mehr als ein Drittel empfindet das 
abteilungsübergreifende Engagement als unbefriedigend.  

BEDINGT ERFOLGREICH

Sind Sie zufrieden mit den bisherigen 
Ergebnissen Ihrer Bemühungen?

74,1 % Eingeschränkt

19,4 % Völlig

6,5 % Gar nicht

Völlig zufrieden mit den Ergebnissen ihrer 
Arbeit sind nur sehr wenige der Befragten: 
Knapp drei Viertel der Teilnehmer sind 

„eingeschränkt“ zufrieden; 6,5 Prozent gar 
nicht. Jeder Fünfte ist völlig zufrieden.

TRUST IS KING

Welche Ziele können Sie Ihrer Meinung 
nach am besten mit Content Marketing 
erreichen? (Drei Antworten möglich)

① Imageaufbau und  
Reputationssteigerung

② Brand Awareness

③ Lead-Generierung

④ Erhöhung der Kundentreue

⑤ Monetäre Ziele

Reputationssteigerung, Brand Awareness 
und Lead-Generierung sind die Top- 
3-Ziele, die Content Marketing-Produzen-
ten im B2B-Bereich verfolgen. Monetäre 
Ziele stehen an letzter Stelle.
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Wie zufrieden sind eigentlich Content Marketing-Produzenten mit ihrer Arbeit, wie sehen sie ihr Tun in 
ihren Unternehmen verankert und was soll Content Marketing im B2B-Umfeld überhaupt bringen? Diese 
und viele weitere Fragen haben wir  150 Marketingmanagern und Kommunikationsverantwortlichen 
gestellt. Lesen Sie hier, wie wichtig der Rückhalt durch das Top-Management eines Unternehmens für die 
Content-Produzenten ist und warum viel von Content Marketing erwartet, aber die Disziplin bislang nur 
eine eher kleine Kostenstelle im Marketingbudget ist.

So hoch auch die Erwartungshaltung an Content Marketing ist, so 
gering ist bei vielen Unternehmen der Anteil am gesamten Mar-
ketingbudget. Knapp 80 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass 
ihr Budget für Content Marketing unter 30 Prozent der gesamten 
Marketingaufwendungen ausmacht. Allerdings gab mehr als die 
Hälfte der Befragten an, dass ihr Content Marketing-Budget in 
nächster Zeit steigen würde.

Was trägt Ihrer Meinung nach am 
meisten zum Erfolg von Content 
Marketing im B2B-Segment bei? 
Bitte reihen Sie Ihre Antworten 
nach Wichtigkeit.

❶  Qualität der Inhalte

❷  Content-Strategie

❸  Content-Distribution

❹  Rückhalt des Top Managements

❺  Abteilungsübergreifendes Engagement

❻  Systematische Erfolgsmessung

Die inhaltliche Qualität gilt als wichtigstes Erfolgskriterium für ge-
lungenes Content Marketing, gefolgt von Strategie und Distributions-
Tools. Offenbar ist der Erfolg von Content Marketing aber auch er-
heblich davon abhängig, wie sehr das Top Management eines Unter-
nehmens hinter der Strategie steht. Dieser Faktor wurde von unseren 
Umfrageteilnehmern auf Platz vier und nur sehr knapp hinter den 
Faktor Distribution gereiht. Vergleichsweise unwichtig und auf dem 
letzten Platz liegt die Messung des Erfolgs.

AUCH CHEFSACHE

SHOOT THE MESSENGER

Welche der von Ihnen verwendeten Content-For-
men werden Sie im kommenden Jahr noch stärker 
vorantreiben? (Bis zu drei Antworten möglich)

 1. Social Media
 2. Videos
 3. Blogs
 4. E-mail-Newsletter
 5. Webinare
 6. Whitepaper
 7. Info-Grafiken
 8. Fotos, Podcasts
 9. Kundenmagazine
 10. Messenger-News

Social Media-Inhalte liegen auf Platz eins jener  
Content-Formen, die unsere Teilnehmer in nächster 
Zeit stärker forcieren möchten, gefolgt von Videos  
und Blogs. Schlusslicht bei dieser Frage ist erstaun- 
licherweise die Aufbereitung von Inhalten für 
Messenger-Dienste.

HOHE ERWARTUNG, NIEDRIGES BUDGET

Wie viel Prozent Ihres gesamten Budgets 
fließen derzeit in das Content Marketing?

Weniger als 10 Prozent
10-20 Prozent
21-30 Prozent
31-40 Prozent
41-50 Prozent
51-60 Prozent
61-70 Prozent
Mehr als 70 Prozent

33,0 %

25,0 %

21,6 %

6,8 %

4,5 %

2,3 %

3,4 %

3,4 %

56,2 %
steigen

keine 
Veränderung

38,2 %

Wie wird sich Ihr Content Marketing-Budget 
innerhalb des nächsten Jahres entwickeln?

5,6 %

sinken



All Digital: Herr Eck, Sie haben kürzlich einen 
„Content Shock“ diagnostiziert, der sich darin 
manifestiert, dass es zu viel guten Content geben 
würde. Welche Folgen hat denn dieser Content 
Shock für Unternehmen und welche Schockthera-
pie schlagen Sie vor?
Klaus Eck: Viele Unternehmen investieren 
extrem viel Geld in guten Content. Das macht 
sich mittlerweile in einem „Content Shock“ 
bemerkbar: Man kann mit mittelmäßigem 
Content in dem Strom richtig guter Inhalte 
zermahlen werden und untergehen. Da nützt 
es auch nichts, Geld in Facebook-Werbung zu 
stecken, um die Reichweite zu erhöhen. Damit 

ich also eine Chance habe, sichtbar zu wer-
den, muss ich zwei Faktoren beherzigen: 

sehr viel Mühe in die Qualität von exklu-
sivem, teilweise auch nischenmäßigem 
Content investieren und Markenaufbau 

zu betreiben.

„Content-Produktion 
ist nicht die 

Lösung‟
Im Gespräch mit All Digital 

skizziert der deutsche Content 
Marketing-Experte Klaus Eck 

seinen Aufmerksamkeitsfilter 
für Corporate Content. 

Publikum, so ist er überzeugt, 
würden künftig nur noch 

nutzwertige, hochqualitative 
Inhalte finden. Wer dagegen, 

meint jedenfalls Eck, Ego 
Content produziere, schreibe 

schlicht am Publikum vorbei.

Das redet sich leicht, wenn man für Content 
Marketing in einem Konzern verantwortlich ist 
und bei den personellen und finanziellen Res-
sourcen aus dem Vollen schöpfen kann. Aber wie 
soll ein Mittelständler mit mäßiger Erfahrung im 
Marketing und entsprechend wenigen Profis in 
der Marketingabteilung das leisten können?
Eck: Ich muss zuerst einmal überlegen, welche 
Ziele ich mit welchen Mitteln erreichen kann. 
Wenn ich kein Budget habe, dann muss ich 
mich darauf beschränken, eben nur jene Stake-
holder oder Kunden zu erreichen, auf die es mir 
wirklich ankommt. Ich kann zum Beispiel die 
eigenen Mitarbeiter motivieren, die sozialen 
Netzwerke zu nutzen. Schließlich ist es leichter, 
die Geschichten einer Branche von innen zu 
finden. Da spielt Authentizität eine große Rolle, 
etwa bei der Produktion von Videos. Da kommt 
es darauf an, die Menschen, die Kolleginnen 
und Kollegen zu zeigen, statt irgendwelche 
abstrakten Folien mit Produktbeschreibungen 
zu animieren.

Aber genau das ist ja oft das Problem: dass 
es Marketing-Verantwortlichen schwerfällt, sich 
auch mal vom Produkt zu lösen.
Eck: Es gibt da nur eine ganz klare Diagnose: 
Offensichtlich interessengeleitete Kommunika-
tion funktioniert nicht mehr. Man muss Unter-
nehmen klarmachen, dass Ego-Content keine 
Glaubwürdigkeit hat und daher auch keine 
Konsumenten findet. Deshalb ist es ja auch 
ein kluger Zug, die eigenen Mitarbeiter in die 
Content-Kreation einzubinden – und zwar auch 
die, die nicht im Marketing arbeiten. Wenn die 
Mitarbeiter über ihre Branche, ihre Arbeit, ihr 
Unternehmen sprechen, dann zahlt das auf die 
Glaubwürdigkeit ein. Es gibt da im bekannten 
Edelman Trust Barometer eine ziemlich klare 
Erkenntnis: Am glaubwürdigsten ist der techni-
sche oder akademische Experte, danach kommt 
der normale Mitarbeiter, zuletzt der CEO. Was 
Unternehmen außerdem lernen müssen, ist die 
Einbindung ihrer Kunden in die Kuration der 
Inhalte. Der Perspektivwechsel zusammenge-
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„Ich finde ja, dass Content ein 
wichtiges Asset und viel zu 
wertvoll ist, um einfach so 
drauflos zu produzieren.“

Klaus Eck
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fasst heißt also: Ich verfolge nicht, was ich mit 
einem Inhalt für mein Unternehmen erreichen 
will, sondern ich helfe dem Kunden, Vertrauen 
zu fassen.

Wie können das B2B-Unternehmen ganz 
konkret schaffen? 
Eck: Ich muss im B2B-Bereich viel mehr darauf 
eingehen, was der Kunde meines Kunden will 
und das wiederum kann ich am besten verorten, 
wenn ich meinem Kunden zuhöre. Und gerade 
im B2B-Sektor ist es ja sogar leichter, den 
Informationsbedarf und die Gewohnheiten 
des Kunden zu durchmessen. Wenn ich als 
B2B-Unternehmen 500 Kunden habe, kann ich 
ziemlich leicht feststellen, ob die etwa beson-
ders auf Facebook zugegen sind oder ihre Infor-
mationen per E-Mail holen. Das kann ich alles 
recht gut erforschen, noch bevor ich beginne, 
Content zu produzieren. Ich finde ja, dass Con-
tent ein wichtiges Asset und viel zu wertvoll ist, 
um einfach so drauflos zu produzieren. Man 
muss einen strategischen Prozess aufsetzen 
und immer ganz genau wissen, wofür man 
eigentlich Geld ausgibt. Content-Produktion ist 
nicht die Lösung. Content-Strategie ist es.

Sie plädieren dafür, möglichst viele Abteilun-
gen in einem Unternehmen in das Content Mar-
keting einzubinden und nicht nur die Marketing-
Mitarbeiter damit zu beschäftigen. Ist das immer 
eine gute Idee? Einer der Entscheidungsträger 
für die digitale Entwicklung der „Washington 
Post“ hat kürzlich mal bei einer Konferenz 
gemeint, dass es beim Prozess der Digitalisierung 
der Zeitung der größte Fehler gewesen sein, auf 
die zu warten, die das Internet noch immer nicht 
verstanden haben.
Eck: Das stimmt ja auch. Dafür gibt es ja 
nötigenfalls auch die Möglichkeit der Personal-
entwicklung. Ich will damit ja nicht sagen, dass 
wir jetzt überall in einem Unternehmen Refe-
renden über Marketingprozesse starten, son-
dern dass wir dafür sorgen müssen, möglichst 
viele Mitarbeiter mitzunehmen und zu fragen, 
was für sie wichtig ist. Das heißt umgekehrt 

nicht, auch auf den Letzten zu warten. Jeder, 
der zumindest gefragt wird, wird auch Teil des 
Prozesses sein. Aber natürlich macht es keinen 
Sinn, alle an einen Tisch zu setzen, wenn man 
selber keinen Plan hat.

Wie binden Sie denn marketingfremde Abtei-
lungen ein, wenn Sie ein Unternehmen beraten?
Eck: Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit 
in einem Workshop eine Facebook-Gruppe 
eröffnet, in der Marketing-Themen geplant 
und diskutiert wurden. Ich habe keinen Teil-
nehmer gezwungen, dabei zu sein. Wenn einer 
aus der Gruppe eine Aversion gegen Facebook 
hatte, dann habe ich das mal so stehen lassen, 
gleichzeitig aber immer mehr wichtige Dinge 
ausschließlich in dieser Gruppe gepostet und 
den Informationsfluss außerhalb unserer 
Facebook-Gruppe etwas ausgetrocknet. Mit 
der Zeit kamen dann immer mehr Mitarbeiter 
dazu. Die Leute müssen merken, dass sie einen 
Nachteil haben, wenn sie nicht mitmachen. Der 
Content muss für sie relevant sein.

Content Marketing ist gerade sozusagen das 
Einhorn der Unternehmenskommunikation. Aber 
daneben gibt es ja auch noch sehr viel klassische 
Kommunikation, die Brot-und-Butter-Themen 
über neue Geschäftsführer, die Eröffnung neuer 
Filialen oder die Lieferung neuer Maschinen. 
Was wird denn mit diesen Standards in der 
Unternehmenskommunikation passieren?
Eck: Einfach Presseaussendungen rauszuschi-
cken, wird nicht mehr so funktionieren wie 
bisher, außer natürlich die Marke ist in ihrem 
Branchenumfeld sehr bekannt. Klassische 
Pressearbeit wird meiner Meinung nach bei 
vielen Unternehmen dramatisch an Bedeutung 
verlieren. Damit einher wird aus meiner Sicht 
gehen, dass Unternehmenskommunikation aus 
dem bisherigen Silo ausbricht und über alle Ab-
teilungen eines Unternehmens hinweg gelebt 
werden wird. Man sieht das jetzt schon bei den 
Human Resources-Abteilungen, die sich immer 
mehr dem Marketing annähern.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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33.000 Befragte, 27 Länder: Das Edelman Trust Barometer ist eine der gründlichsten Studien 
zum Medienverhalten, die regelmäßig durchgeführt werden. Das hohe Sample verleiht dem 
Trust Barometer besonderes Gewicht – und kann für Marketingverantwortliche als fein 
kalibrierter Seismograph für den tatsächlichen Umgang von Menschen mit Medien dienen. 
Wir haben den Report für Sie gelesen. Und das sollten Sie unbedingt darüber wissen.

1.
Von der Chefetage wird Haltung erwartet

Nicht Politiker sind es, denen Menschen am meisten vertrauen, und 
auch nicht Medien. Nein, es ist das Unternehmen, für das Men-
schen arbeiten: 75 Prozent der von Edelman Befragten halten den 
eigenen Arbeitgeber für glaubwürdig und zuverlässig. Vertrauens-
katalysator ist dabei vor allem die Vermittlung von gesellschaft-
lichen Werten, die über den eigentlichen Unternehmenszweck 
hinausgehen. Erstaunlich sind die hohen Erwartungen, die CEOs 
dabei entgegengebracht werden: 76 Prozent der Befragten gaben 
an, dass Unternehmenschefs gesellschaftliche und politische 
Veränderungen gestalten sollten, statt etwa auf Regierungen zu 
warten. CEOs werden sich also künftig noch stärker zu gesellschaft-
lichen Fragen positionieren und Human Resources und Marketing 
noch stärker zusammenrücken.

 vertrauenWem wir vertrauen

2.

3.
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Von wegen News Fatigue 
Seit 2018 verzeichnen die Forscher von 

Edelman einen ungewöhnlich hohen 
Anstieg beim News Engagement – und 

das weltweit. Unter den Befragten ist 
der Anteil derer, die mindestens einmal 
wöchentlich Nachrichten konsumieren, 
um acht Prozentpunkte auf 32 Prozent 

gestiegen, der Anteil derer, die Nachrich-
ten konsumieren und teilen, gar von 26 

auf 40 Prozent gestiegen. Die News-Ver-
weigerer machen dagegen nur noch 28 

Prozent aus. Im Vorjahr waren es noch 49 
Prozent. Für Marketingverantwortliche 

bedeutet das: Sie haben es mehr denn 
je mit kritischen und wohlinformierten 

Medienkonsumenten zu tun.

Social Media ist ein Vertrauenskiller
Gerade in Europa und den USA, jenen Gebieten also, in denen der 
Marktanteil von Facebook am höchsten ist, vertrauen Konsumen-
ten am wenigsten sozialen Medien. Nur 34 Prozent der Europäer 
und der US-Amerikaner halten soziale Medien für vertrauens-
würdige Nachrichtenquellen. In beiden Märkten führen traditi-
onelle Medien das Vertrauensranking an. Marketeers sind also 
einigermaßen gefordert, ihre Marke in sozialen Medien nicht zum 
Kollateralopfer dieser Vertrauenskrise werden zu lassen. 

Frauen sind misstrauischer
Das Vertrauen von Frauen zu gewinnen und dafür auch Medien umsichtig zu nutzen, wird 

für Kommunikationsverantwortliche zum Lackmustest ihrer Bemühungen, einen makellosen 
ökonomischen Leumund nachzuweisen. Frauen haben sich nämlich von den Fake News rund 

um den Brexit nicht beeindrucken lassen und fanden sich 2016 mehrheitlich im Remain-Lager. 
Frauen waren es, die die Wahlbeteiligung bei den Midterm Elections in den USA hochgetrieben 

haben. Frauen sind es auch, die im Umgang mit Medieninhalten mehr Distanz und Misstrauen 
zeigen als Männer. Nur 45 Prozent der befragten Frauen in den 27 Märkten vertrauen etwa 

traditionellen Medien, bei den Männern ist es die Hälfte.

Traditionelle Medien sind Vertrauensbringer
Auch wenn die Nutzung von Online-Medien intensiver wird, so ist Print ein unverzichtbarer 
Reputationsfaktor. Traditionelle Medien, solche also, die sowohl online als auch als Printausgabe 
erscheinen, liegen im Vertrauensindex vor Suchmaschinen an erster Stelle. Reine Online-Medien 
dagegen mussten gegenüber dem Vorjahr einen Glaubwürdigkeitsverlust hinnehmen. Um vom 
hohen Vertrauenslevel der traditionellen Medien profitieren zu können, werden sich Marketing-
verantwortliche künftig intensiv Gedanken über die Synchronisierung ihrer Kampagnen über alle 
Medienkanäle hinweg und die Wechselwirkung zwischen Print und Digital machen müssen.

4.

5.
 Mehr im Web 
Scannen Sie diesen 
QR-Code und laden 
Sie das Executive 
Summary des Edel-
man Trust Barometer 
herunter.
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All Digital: Herr Pflüger, Marketingverant-
wortliche argumentieren ihre Kampagnenplanung 
gerne mit dem Wunsch nach Reichweite. Sie 
haben vor Kurzem davor gewarnt, die Reichweite 
als Kennzahl zu überschätzen. Die Reichweite, so 
haben Sie geschrieben, sei „ein toter Gaul, der 
selbst im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
durch die Werbeindustrie geritten wird“. Warum 
steigen denn Marketingverantwortliche Ihrer 
Meinung nach so gerne auf diesen Gaul auf?
Gero Pflüger: Weil Reichweite eine gelernte 
und völlig legitime Größe aus der Printwelt ist. 
Dort ist Reichweite, also die verbreitete Auflage 
multipliziert mit der Leserzahl, eine sinnvolle 
und eigentlich auch die einzige aussagekräftige 
Kennzahl. Aber im digitalen Marketing geht es 
nur bedingt um Reichweite, sie ist eine leere 
Worthülse, besonders im B2B-Bereich.

Worum geht es dann?
Pflüger: Ich muss Reichweite in Beziehung 
zu einem anderen Wert setzen, sonst ist sie 
als Kennzahl wertlos. Ein Beispiel aus dem 
normalen Leben: Wir beide telefonieren gerade 
miteinander und haben uns noch nicht persön-
lich kennengelernt. Wenn ich Ihnen sage, dass 
ich 85 Kilogramm wiege, welches Bild haben 
Sie dann von mir? Genau: gar keins. Ihnen 
fehlt ein sinnvoller Bezug, zum Beispiel meine 
Körpergröße. Wenn ich 1,50 Meter groß bin 

und 85 Kilogramm wiege, dann habe ich wohl 
ziemliches Übergewicht. Wenn ich über zwei 
Meter groß bin, verhungere ich vermutlich 
gerade. Und genau so ist das mit dem digitalen 
Marketing. Viele Unternehmer schielen nur 
auf ihre Followerzahlen oder meinetwegen auf 
Zugriffe oder Nutzerzahlen bei ihren Webauf-
tritten oder bei jenen von Medien, nutzen aber 
keine sinnvollen Bezugsgrößen. Das sagt alles 
wenig bis gar nichts aus. Bei sozialen Medien 
kann es darauf ankommen, wie etwa die Inter-
aktionsrate mit den Usern ist, bei Webauftritten 
wie jenen von Medien natürlich auch darauf, 
wie groß das theoretische Publikum überhaupt 
sein kann und wie dessen Qualität ist.

Aber auch im B2B-Bereich gibt es eine psycho-
logische Referenzgröße, die oft aus dem B2C-Me-
dienmarkt kommt. Da erwartet dann vielleicht der 
Marketingchef eines B2B-Unternehmens, dass der 
Instagram-Auftritt bitte mindestens genauso viele 
Abonnenten hat wie von einem Mode-Influencer.
Pflüger: Das ist das Problem. Der Marketing-
chef sollte sich eher darüber Gedanken machen, 
ob er in seiner Kundendatei genauso viele 
Datensätze hat wie ein Online-Modeversand. 
Wenn er spezielle Werkzeugmaschinen ver-
kauft, dann wahrscheinlich nicht. Insofern 
kann er nicht erwarten, dass er mit seinen 
Auftritten ein so großes Publikum erreichen 
kann – und abgesehen davon wäre es auch 
komplett sinnlos. Reichweite braucht auch 
immer die Relation zum jeweiligen Markt. Es 
kommt doch darauf an, welche Ziele ich mit 
meinen Kampagnen, ob in sozialen Medien 
oder auf News-Portalen, erreichen möchte. Die 
Reichweite aufblasen zu wollen, kann jeden-
falls kein Ziel sein. Die Loyalität der Kunden zu 
erhöhen, das kann dagegen ein Ziel sein. Oder 
das Markenimage zu heben.

„Es geht nur bedingt 
um Reichweite‟
Reichweite in sozialen Medien 
gilt vielen Unternehmen als 
wichtigste Messgröße für den 
Erfolg des eigenen Marketings. 
Falsch, sagt der deutsche Online-
Marketingexperte Gero Pflüger 
im Interview. Die Reichweite zu 
erhöhen, könne nicht primäres 
Ziel im digitalen Marketing sein.

„Einige entscheiden sich, in 
sozialen Medien aktiv zu sein, 
als wäre es ein Selbstzweck.“

Gero Pflüger
Was ist aus Ihrer Erfahrung der Basis-Fehler, 

wenn Unternehmen sich entscheiden, in sozialen 
Medien aktiv zu werden?
Pflüger: Genau das. Einige entscheiden sich, 
in sozialen Medien aktiv zu sein, als wäre 
es ein Selbstzweck. Bloß aktiv zu sein, ist 
wirtschaftlich jedoch Unsinn. Man muss sich 
zunächst einmal entscheiden, was man mit 
dieser Präsenz erreichen möchte. Bei einem 
komplexen Produkt könnten Sie zum Beispiel 
einen Support-Channel auf YouTube, Twitter 
oder Facebook einrichten, um den Usern zu 
helfen, mit dem Produkt zurechtzukommen. 
Da geht es gewiss nicht darum, viele Follower 
zu bekommen, sondern denen, die ein Problem 
mit Ihrem Produkt haben, schnell zu helfen. 
Grundsätzlich machen sich aus meiner Erfah-
rung Unternehmen manchmal nicht gründlich 
genug die Mühe eines Perspektivwechsels – 
nämlich die Position des Kunden einzunehmen. 
Womit wir schon beim Content Marketing wären. 
Wo hat Sie denn eigentlich Content Marketing 
zuletzt ganz persönlich überzeugt?
Pflüger: Ich habe vor Kurzem ein Haus gekauft 
und umgebaut. Dazu muss man wissen: Ich 
habe zwei linke Hände und keine Ahnung vom 
Handwerken. Aber ich war ehrgeizig und wollte 
meine Wände selbst verputzen. Also habe ich 
auf YouTube nachgesehen, wie man das am 
besten macht und bin auf ein Video von Knauf 
gestoßen. Es war auf Bulgarisch. Ich spreche 
kein Wort Bulgarisch, aber das Video hat so 
gut gezeigt, wie man Wände verputzt, dass ich 
daraus mein ganzes Wissen bezogen habe. Das 
Produkt von Knauf war in dem Video kaum zu 
sehen, es stand nur am Rand herum. Ich hab mir 
danach zwei Säcke des Produkts gekauft, weil 
ich in deren Kompetenz Vertrauen gefasst habe. 
So ist eben Content Marketing: Es geht immer 
vom Nutzen für den Kunden aus, niemals vom 
bloßen momenthaften Unternehmensinteresse. 
Für letzteres gibt es klassische Werbung.

Wie viel Zeit braucht man denn, um zu sehen, 
dass Content Marketing insgesamt zu wirken 
beginnt?
Pflüger: Das ist ein anderer, wichtiger Punkt: 
Sie brauchen Geduld. Wenn ich den Marken-
auftritt eines Unternehmens übernehme, dann 
nur über einen längeren Zeitraum. Man kann 

– wie auch bei SEO – nicht erwarten, dass es 
sofort spürbare Ergebnisse gibt. Das zieht sich 
über Monate hin; nur dann ist die Wirkung der 
Maßnahmen wirklich nachhaltig. Und dann 
funktioniert es auch.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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10 ALL DIGITAL!

All Digital: Sie erwirtschaften wie viele andere 
Verlage einen Großteil Ihres Umsatzes mit Print-
werbung. Das können Sie, das kennen Ihre Kunden, 
das kann nicht plötzlich schlecht sein. Warum 
entschließt man sich da, diese Komfortzone zu 
verlassen und Ressourcen für Dienstleistungen 
rund um Content Marketing aufzubauen?
Hans-Florian Zangerl: Die bequeme 
Antwort wäre: weil wir es können. Die 
unbequeme Antwort ist: weil wir müssen. 
Beides zusammen trifft die Wahrheit ziem-
lich exakt. Wir verlegen seit Jahrzehnten 
teils höchst clever gestaltete Fachmagazine, 
wissen um die Themen, die die einzelnen 
Branchen wirklich bewegen, gut Bescheid. Es 
ist nicht besonders kühn, in einer solchen 
Konstellation auch Inhalte für und nicht 
nur über diese Branchen zu gestalten. Kühn 
dagegen wäre es an meiner Stelle, sich in 
Weltfremdheit zu ergehen und zu denken, 
dass wir einen potenziell wachsenden Markt 
ignorieren können, weil wir in einem real 
stagnierenden Markt erfolgreich sind. Der 
Printmarkt stagniert ja nicht, weil Gedruck-
tes plötzlich schlecht wäre, sondern weil die 
Kunden ein wesentlich größeres Tableau an 
Möglichkeiten haben. Die sollen sie auch bei 
uns vorfinden.

Print-Inserate zu verkaufen ist aber auch 
kostenseitig komfortabler, als kreative Dienstleis-
tungen zu verkaufen. Man muss für eine Content 
Marketing-Kampagne mehr Aufwand treiben als 
für eine Doppelseite Inserat.
Zangerl: Natürlich ist das isoliert betrachtet 
mehr Aufwand, aber glauben Sie mir: Die 
Inhalte, die wir für unsere Magazine bauen, 
machen sich auch nicht von selbst. Wir 
beschäftigen hochqualifizierte Redakteure 
und Redakteurinnen, wir beschäftigen Desi-
gner und Designerinnen und viele kreative 
Köpfe, die uns einiges wert und das Herz 
dieses Betriebs sind. Nun beschäftigen wir 
eben noch mehr kreative Köpfe, die unsere 
Kunden nötigenfalls auch beraten können 
und sich mit den Mechanismen digitaler 
Medien auseinandersetzen. Wenn es diesen 

„Content Shock“, von dem Experten sprechen, 
wirklich gibt, dann haben wir die richtige 
Schocktherapie.

Es mangelt nicht an Agenturen, die ebenfalls 
Inhalte generieren und ebenfalls kreative Köpfe 
beschäftigen. Warum sollte man denn da zu 

einem Fachverlag gehen, wenn man Content 
Marketing will?
Zangerl: Weil Content Marketing am bes-
ten funktioniert, wenn es in andere Maß-
nahmen eingebettet ist. Und wir als Verlag 
für diese anderen Maßnahmen – Printwer-
bung, Online-Displaywerbung oder Live 
Events – nötigenfalls auch die richtigen 
Plattformen und Distributionsmöglichkei-
ten haben. Wir können aus vielen Einzeltei-
len, die für sich vielleicht nicht die nötige 
Wirkung entfalten, ein stimmiges Ganzes 
kreieren, das besser wirkt. 

Und die Kunden, die bisher im klassischen 
Marketing zu Hause waren, lassen sich nun mit 
Leichtigkeit davon überzeugen, dass es vor der Tür 
noch anderes gibt.
Zangerl: Mit Leichtigkeit sicher nicht. Man-
ches ist mehr Fail, anderes mehr Fun. Und 
dazwischen gibt es für mich natürlich die 
Herausforderung, unsere Strukturen derart 
anzupassen, dass unsere Werbekunden auch 
recht schnell und gezielt eine Idee davon 
bekommen, dass es sich lohnt, mit uns zu 
sprechen, auch wenn es mal nicht um das 
Printbudget geht und vielleicht nicht einmal 
um Media-Leistung.

Sie haben im vergangenen Jahr relativ viele 
neue digitale Dienstleistungspakete auf den Markt 
gebracht – vom Jobvertorial bis zu QuestionLead. 
Wie entwickeln Sie denn solche Produkte?
Zangerl: Nicht alles, was nach einem Plan 
aussieht, ist auch wirklich geplant. Um 
ehrlich zu sein: Einiges davon entsteht recht 
spontan und vielleicht als Reaktion auf eine 
gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ent-
wicklung. Das Jobvertorial zum Beispiel ist 
unsere Marketing-Antwort auf den Fachkräf-
temangel und die Tendenz, dass Marketing 
und Human Resources einfach mehr zusam-
menwachsen. Das Schöne daran ist, dass sich 
in diesem Fall aus der Beschäftigung mit dem 
Thema eine Content Marketing-Kampagne für 
SAP realisieren ließ. QuestionLead dagegen 
hat sich aus der Analyse unserer Advertorials 
ergeben: Wir wollten ein Tool kreieren, das 
unaufdringlich einen Dialog zwischen den 
Unternehmen, die Online-Advertorials 
schalten, und den Lesern fördert. Und Questi-
onLead ist dafür ein simples, aber bestechend 
wirkungsvolles Add-on.

Vielen Dank für das Gespräch! 

„Die richtige 
Schock- 

therapie‟
Hans-Florian Zangerl, 

Geschäftsführer der WEKA 
Industrie Medien, über Kühnheit 

und Komfortzone, den Aufwand 
für Content Marketing-

Kampagnen und wie neue 
Dienstleistungspakete tatsächlich 

entwickelt werden.



2 TAGE 
WIE NOCH NIE. 

Wir zeigen die Industrie von morgen. Neue Organisationsmodelle und 
Arbeitsstrukturen, zukünftige Geschäftsmodelle und visionäre Technik. 
Wir zeigen, wie die Industrie von morgen tickt und welche Talents dafür 
gebraucht werden. GAINER – das Industriefestival ist eine Bewegung, 
die zum Ziel hat, die digitale Transformation zu gestalten. Vom CEO bis 

zum Studenten begrüßen wir alle in der Tabakfabrik in Linz 
und sagen: gain! – lernt voneinander.

T A B A K F A B R I K
L I N Z0 9 — 1 0 / 1 0 / 2 0 1 9

gainer
D A S  I N D U S T R I E F E S T I V A L

gainer.at

Deep IMPACT – 
NO Buzzwords
Jeder Vortrag gibt echte Insights und ist 
keine verpackte Sales-Show. TedTalks, 
Keynotes, Discussions sowie vertiefende 
Masterclasses und Workshops versprechen 
nicht, sondern liefern Impact.

Side Events
Wir wollen uns gemeinsam erleben und ken-
nenlernen: bei lockeren Gesprächen im Talent 
Squad, miteinander ausprobieren am Play-
ground, zusammen feiern bei der Partynight 
und staunen im Sponsored Hub.

1 Mainstage – 
60 Slots 
Internationale Top-Referenten aus Industrie 
und Forschung, junge Rising Stars aus der 
Technikszene sowie überraschende Gäste 
aus Kunst, Philosophie und Sozialwissen-
schaften.
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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!
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