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I
n Grundsatzartikeln über Content
Marketing (CM) – und davon gibt
es inzwischen viele – geht es meis-
tens um zwei Fragen. Ist das Ganze

nur ein weiteres Buzzword, für deren
Kreation die Werbeindustrie berühmt
und berüchtigt ist? Und zweitens: Was
genau ist eigentlich Content Marketing?

Die erste Frage ist inzwischen beant-
wortet und muss eigentlich nicht mehr
gestellt werden: Nein, CM ist kein Mode-
wort, sondern gekommen, um zu blei-
ben. Um mit Gregor Vogelsang, einem
von drei Chefs der aus der Fusion von
Burda Creative und Kircher Burkhardt
entstandenen Agentur C3 zu sprechen:
„Der Markt ist da und er ist riesig, das ist
Fakt.“ Weil Werbungtreibende tatsäch-
lich und nicht nur theoretisch Geld in
die Produktion von Inhalten investieren,

bringen sich seit ein, zwei Jahren alle in
Stellung, um bei der Verteilung neuer
Budgets möglichst weit vorn in der
Schlange zu stehen: Digitalagenturen,
PR-und Werbeagenturen, Mediaagentu-
ren, Verlage, Corporate Publisher (CP)
und eben Spezialisten wie C3.

Parallel dazu läuft ein Wettlauf um
die richtige Definition des Begriffs und
die Frage, welcher Verband der genann-
ten Disziplinen sich als erste Anlaufstelle
für Content Marketing etablieren kann.
Das für Journalisten Schöne an der Sa-
che: Welcher Verband sich durchsetzt
und welche Agenturen sich erfolgreich
als „Masters of Content“ positionieren
können, ist noch völlig offen. Vor allem
aber: Zwar ist weitgehend unstrittig, dass
Content Marketing in den kommenden
Jahren stürmisch wachsen wird – der Be-
weis, ob die neuen Konzepte auch tat-
sächlich funktionieren, steht aber noch
aus. Schließlich: Auch Modelle, die mehr
sind als ein Buzzword, können floppen.

W as die richtige Definition be-
trifft, lässt sich heute zumin-
dest das gesichert sagen: Con-

tent Marketing ist tatsächlich eine neue
Disziplin, und eben nicht die bloße Wei-

terentwicklung von Bestehendem. Vor-
stellungen, CM sei „Corporate Publi-
shing, nur jetzt eben auch Digital“ oder
„Werbung, nur jetzt eben stärker durch
echte, relevante Inhalte getrieben“, füh-
ren in die Irre.

Der entscheidende Punkt ist: In der
„alten Welt“ konnten Unternehmen nur
eine sehr begrenzte Anzahl von Men-
schen mit eigenen Inhalten (Owned Me-
dia) erreichen und waren ansonsten auf
Werbung (Paid Media) angewiesen. Die
Digitalisierung eröffnet nun theoretisch
den Zugang zu allen Konsumenten ent-
lang der vielbeschworenen „Customer
Journey“. Was die Sache für Agenturen
so anspruchsvoll macht: Bei Content
Marketing kommt es auf beides gleicher-
maßen an, die Produktion von Inhalten
und die Fähigkeit, diese Inhalte so zu
distribuieren, dass sie von möglichst vie-
len Menschen wahrgenommen werden.

Dass das keine Selbstverständlichkeit
ist, zeigt der Umstand, dass ein Großteil
der Owned-Media-Angebote im Grun-
de unsichtbar ist, weil nur eine ver-
schwindend kleine Minderheit Interesse
hat, auf Unternehmens-Websites zu sur-
fen oder sich auf Facebook mit Marken
zu unterhalten. Worauf es somit an-

kommt, ist die Integration von Inhalten
und Media, also von „Content und Con-
tainer“. Insofern ist CM auch ein zen-
traler Auslöser der Debatte über die zu-
künftige Aufgabenverteilung zwischen
Werbe- und Mediaagenturen. Oder um
noch einmal Vogelsang zu zitieren: „Die
große Kunst im Marketing wird in Zu-
kunft darin bestehen, Content in Reich-
weite und Performance umzumünzen.“

D ie Frage ist, ob das wirklich im
großen Stil funktionieren kann.
Der blinde Fleck bei all den am-

bitionierten Content-Marketing-Kon-
zepten ist die Frage, ob die Menschen
diese Inhalte wirklich wollen. Wenn man
sieht, wie Unternehmen und Agenturen
derzeit aufrüsten, wie sie Journalisten
einkaufen und News Desks hochziehen,
stellt sich ja schon die Frage, wer sich das
alles anschauen und lesen soll. Schließ-
lich ist das Letzte, worunter die Men-
schen heute leiden, eine Unterversor-
gung mit Informationen. Genau das war
(und ist!) ja der große Vorzug von klassi-
scher Werbung: dass sie eben gerade kei-
ne aktive Auseinandersetzung verlangt,
keine Dialoge, keine Interaktionen, kei-
ne Anstrengung – und trotzdem wirkt.

Von Jürgen Scharrer

Agenturdisziplinen rangeln um
die Bedeutungshoheit beim
Thema Content Marketing. Das
Ganze ist mehr als ein Streit um
Worte: Es geht um echtes Geschäft

Wer hat’s erfunden?

Auf der Bühne der BCP-Award-Verlei-
hung am 18. Juni geht es bunt zu: 50
Preisträger können eine Gold-Trophäe in
Empfang nehmen. Was nach einer Preis-
vergabe nach dem Motto „Jeder darf mal“
aussieht, ist bei der jährlichen Kür der
besten CP-Arbeiten aber durchaus sinn-
voll. Denn die Differenzierung nach
Branchen, Adressaten und Medienfor-
maten verhindert, dass Äpfel mit Birnen
verglichen werden – und jedes Jahr nur
Top-Titel mit dickem Budget im Ram-
penlicht stehen. Zugleich dokumentiert
die schrittweise Erweiterung der Katego-
rien um digitale Angebote in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen im nun 13.
Jahr der Preisvergabe den Wandel der
Branche vom Produzenten bildschöner
Kundenmagazine zu Dienstleistern, die
für ihre Auftraggeber umfassende Con-
tent-Marketing-Projekte stemmen. Ein
Blick auf die Siegerliste offenbart den
Stand der Dinge der aktuellen CP-Kunst.
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E
s ist noch nicht lange her, da war
Content Marketing (CM) für
viele CP-Dienstleister ein Igitt-
Begriff, nicht zuletzt weil er vor

allem von Werbe- und Digitalagenturen
benutzt wurde, auf die die Kundenzeit-
schriften-Macher noch nie gut zu spre-
chen waren. Stefan Endrös, Geschäftsfüh-
rer und Mitgründer des Münchner
Dienstleisters Journal International, zähl-
te vor zwei Jahren auch zu den CM-Geg-
nern und ereiferte sich in HORIZONT (25/
2013) über den Begriff: „Content klingt
schrecklich nach Fabrikware, nach Text-
Lieferung. Es klingt so, wie sich Werber
vermutlich Inhalt vorstellen.“

Doch inzwischen hat Content Marke-
ting international zum Siegeszug ange-
setzt. Marketer und Kommunika-
tionsdienstleister aus allen Disziplinen
führen das Buzzword im Munde, wenn
sie ein Phänomen beschreiben wollen,
das die einen als alten Wein in neuen
Schläuchen und die anderen als die Zu-
kunft des Marketings bezeichnen: Nicht-
werbliche Inhalte spielen für Unterneh-
men eine immer größere Rolle, um Ziel-
gruppen und Stakeholder zu erreichen
und dabei klassische Marketingziele von
der Awareness über den Kaufakt bis zur
Kundenbindung zu verfolgen. Der Nie-
dergang der klassischen Werbung, die in
der fragmentierten Medienwelt an Wir-
kung verliert, befeuert den Wandel.

Heute kommt es nicht mehr so sehr
darauf an, Werbebotschaften in die Welt
zu posaunen. Unternehmen müssen viel-
mehr lernen, Geschichten zu erzählen.
Und zwar so, dass sie unterhaltsam sind
und eine Verbindung zur Marke schaffen,
ohne direkt werblich zu wirken. „Content
Marketing funktioniert nur, wenn Unter-
nehmen statt der eigenen Botschaften
den Nutzer und seine Informations- und
Entertainment-Bedürfnisse in den Mit-
telpunkt stellt“, ist Lukas Kircher, Ge-
schäftsführer der CM-Agentur C3, über-
zeugt. „Das geschieht in zunehmendem
Maße durch Content statt Kampagnen,
getrieben von Search, Social und vor al-
lem Mobile.“

Inhalte müssen also (im Internet) auf-
findbar sein und die Nutzer animieren,
sie mit anderen zu teilen und einen Dia-
log in Echtzeit mit dem Unternehmen
über dessen Website oder soziale Netz-
werke zu beginnen. Diese spezielle Mi-
schung aus Nutzerorientierung, Inhalt,
Verbreitung und technischem Know-how
macht für viele das Wesen des CM aus.
Kircher hält CM für eine „Querschnitts-

aufgabe“, die die Prozesse im gesamten
Unternehmen verändert: „Das ‚Always-
on‘ zwingt Marketing, PR und IT zur per-
manenten Zusammenarbeit, um aktuelle
Kommunikationschancen im Netz
schnell für die Marke nutzbar zu ma-
chen.“ Zwar bleiben auch die klassischen
Paid-Kanäle wichtig, wie C3 in ihrer Stu-
die „Converged Media“ einräumt, aber
die Etats wandern zunehmend zum CM
in seinen digitalen Ausprägungen. Laut
einer Studie der Beratungsfirma Namics
unter deutschen und Schweizer Unter-
nehmen werden sie den Anteil des CM
2015 weiter erhöhen.

Der Content-Marketing-Hype hat das
Corporate Publishing völlig überrum-
pelt. CP gilt vielen nur noch als Synonym
für Kundenzeitschriften und Newsletter.
Obwohl die CP-Dienstleister längst mul-
timedial arbeiten, haftet ihrer Zunft der
Makel der gestrigen, Print- und Absen-
der-orientierten Welt an. Das ist auch der
Grund, weshalb Endrös in Sachen CM
vom Saulus zum Paulus geworden ist:
„Das klassische Publishing ist schneller zu
Ende gegangen, als ich damit gerechnet
hätte“, bekennt er heute. Es sei zwar wei-
terhin ein spannendes Geschäft, aber
eben nur ein Teil des Ganzen.

K ein Wunder, dass Endrös beim
CM-Boom dabei sein will. Heute
kommt es für ihn darauf an, Con-

tent-Strategien zu entwickeln, die über
alle Touchpoints hinweg funktionieren.
„Content und Content Marketing haben
sich so sehr als Buzzwords in der Branche
entwickelt, dass sie letztendlich doch am
besten die Positionierung und das Thema
beschreiben, mit dem wir uns beschäfti-
gen.“ Sein polyglotter Verlag tritt inzwi-
schen sogar als „The Home of Content
Marketing“ auf. Endrös versteht darunter
einen Anbieter, der Content-Strategie, re-

daktionelle Herangehensweise, Storytel-
ling und inhaltliche Konzeptionierung
beherrscht, um Zielgruppen und Kunden
besser zu erreichen.

Burda Creative und Kircher Burkhardt
haben auf den Wandel noch rabiater rea-
giert. Im September schlossen sie sich zur
Agentur C3 zusammen und haben damit
„endgültig das Spielfeld des traditionellen
CP“ verlassen, wie C3-Chef Gregor Vo-
gelsang seinerzeit betonte (HORIZONT 38/
2014). Für Mitgeschäftsführer Lukas Kir-
cher ist die Aufstellung als Dienstleister,
der nur exzellenten Content kann, zu we-
nig. „Viele Content-Chancen entstehen
heute durch Technologie. Mithilfe des
Monitorings lassen sich Themen identifi-
zieren, über die die User diskutieren und
wo Marken-Content vielleicht gefragt
sein könnte.“ Neue Plattformen wie Pin-
terest und Instagram müssten auch tech-
nisch verstanden werden, um sie richtig
zu nutzen. Diese Expertise werde von ei-
ner Agentur erwartet: „Sie muss nicht nur
sagen können, was auf der Website steht,
sondern diese auch konzipieren, design-
en und bauen können“, so Kircher.

B ei der Arvato Medienfabrik, einem
Tochterunternehmen des Bertels-
mann-Konzerns, ging der Wandel

vom CP- zum CM-Dienstleister mit ei-
nem spektakulären Schritt einher. Im Ja-
nuar verkündete Geschäftsführer Stefan
Postler via HORIZONT (4/2015) seinen
Austritt aus dem Forum Corporate Publi-
shing (FCP), weil die Branchenvertretung
nicht den Mut gehabt habe, „Content
Marketing kraftvoll zu definieren und
vielleicht auch ganz neue Akzente zu set-
zen“. Im Kern drehte sich sein Disput mit
dem FCP um die Frage, wie die richtige
Gewichtung von Inhalt und Distribution
im CM aussehen muss. Das FCP hatte
sich nach quälenden internen Debatten

für Content Marketing geöffnet. „Unser
Ausgangspunkt ist der relevante Inhalt,
nicht der Kanal, auf dem er ausgespielt
wird“, betonte Andreas Siefke, Vor-
standschef des FCP im November (HORI-
ZONT 46/2014). Doch Postler findet diese
Fokussierung auf Inhalte zu kurz ge-
sprungen, weil es im CM auch stark da-
rauf ankomme, übergreifende Prozesse
zu beherrschen und Digital-, Technik-
oder Markenverständnis aufzubauen.

„Für uns ist Content Marketing ein
strategischer Ansatz zur Erstellung und
Verteilung von relevanten, redaktionell
aufbereiteten Inhalten für klar definierte
Zielgruppen“, formuliert Postler sein
CM-Verständnis. „CP im klassischen Sin-
ne war sehr stark Einbahnstraßenkom-
munikation, eher sogar nur Informati-
on.“ Nach eigenem Bekunden hat Postler
die Basis für CM in seinem Haus gelegt.

Neben 80 Fachredakteuren sowie
Online- und Mobile-Spezialisten kann er
inzwischen auch ein Fachteam aufbieten,
das Kunden dabei hilft, Prozesse zu ge-
stalten und Technologien einzusetzen.
„Das eröffnet uns weitere Perspektiven
im Neu- und Bestandskundengeschäft“,
so Postler. Denn die Unternehmen wol-
len ganzheitlich über viele Kanäle kom-
munizieren und fordern von ihrem
Dienstleister, dass er sie bei der Entwick-
lung einer solchen Content-Strategie un-
terstützt.

WDV hält unterdessen weiter
am CP fest. Michael Kaschel,
Leiter des Geschäftsbereichs

Gesundheitskommunikation beim Bad
Homburger CP-Riesen, hält den Begriff
für klarer und umfassender als CM: „Wir
konzipieren und realisieren seit Jahrzehn-
ten auch vertriebsunterstützende oder in-
terne Kommunikation. Die haben mit
Marketing, respektive Content Marketing
nicht viel zu tun, wohl aber mit CP. Ver-
triebsmanager und Verantwortliche für
interne Kommunikation verbitten sich
sogar, mit Marketern in einen Topf ge-
worfen zu werden.“ Auch Stiftungen, für
die WDV aktiv ist, wollen ihre Kommuni-
kation oft nicht als Marketingmaßnahme
verstanden wissen, wohl aber als CP.

Content Marketing ist für Kaschel ein
dehnbarer Begriff, unter dem jeder etwas
anderes versteht: „Fragen Sie doch mal
einen PRler, einen Werber oder einen
Journalisten. Das geht von ‚Schleichwer-
bung‘ bis ‚irgendwas mit Inhalt‘.“ Diese
Unschärfe lässt in der Tat Raum für Inter-
pretationen, die WDV aber nicht für sich
nutzt, obwohl der Dienstleister für die
AOK ein gigantisches Kommunika-
tionssystem aufgebaut hat, das von der
Kundenzeitschrift über Apps, Direktmar-
keting bis hin zu Social Media Marketing
reicht und damit viel von dem verkör-
pert, was CM sein will.

Doch die Antipathie gegen CM brö-
ckelt auch beim WDV. So will Jutta Ga-
wenda die Glaubensfrage CP kontra CM
nicht überbewerten. CM-nahe Begriffe
wie Content Strategie, Content Erstellung
oder Distribution sind nach den Worten
der Leiterin Interactive Media Solutions
nichts Neues für ihr Haus. Auch für The-
men wie Mobile, Onlinemarketing,
Search oder Programmierung gibt es Ex-
perten, die in vernetzten Teams agieren.
Inzwischen bietet WDV sogar Beratung
für CM an und hat sich den Claim „Con-
tent trifft Marketing“ zugelegt.

Von Guido Schneider

Des Königs neue
Kleider Der Aufstieg des Content Marketing hat die CP-Branche

überrollt. Ihre Dienstleister schwenken um und wollen von
der Dynamik des neuen Geschäftsfelds profitieren

„CP im klassischen Sinne war
sehr stark Einbahnstraßen-
kommunikation, eher sogar
nur Information“

Stefan Postler, Arvato Medienfabrik

„Unser Ausgangspunkt ist
der relevante Inhalt, nicht
der Kanal, auf dem er ausge-
spielt wird“

Andreas Siefke, FCP

Quelle: Namics, Content-Marketing-Studie 2014/15 HORIZONT 25/2015

Mehr Budget für Content Marketing
Anteil von Content Marketing am Kommunikationsbudget
bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz*

2015 2014

*Frage: Wie viel Prozent Ihres Kommunikationsbudgets fließen im Jahr 2014 und 2015
in Content-Marketing-Aktivitäten?

Angaben in Prozent

0 Prozent

unter 10 Prozent

10 bis 20 Prozent

20 bis 40 Prozent

über 40 Prozent

14

55

19

10

2

6

50

25

17

3

Quelle: Namics, Content-Marketing-Studie 2014/15 HORIZONT 25/2015

Kopf-an-Kopf-Rennen um Zuständigkeit

Wo Content Marketing im Unternehmen angesiedelt ist Angaben in Prozent

Basis: Onlinebefragung von 59 deutschen und Schweizer Unternehmen aus verschiedenen Branchen

Corporate Communications

Marketing

Verkauf

Kundendienst

IT

Produktmanagement

44

44

4

4

2

2

Ein Viertel hat keinen Plan
Frage: Hat Ihr Unternehmen eine Content-Strategie?

Quelle: Namics, Content-Marketing-Studie 2014/15 HORIZONT 25/2015

Basis: Online-Befragung von 59 deutschen und Schweizer Unternehmen aus verschiedenen Branchen

Angaben in Prozent

32
Ja, wir haben eine
Content-Strategie

Wir erarbeiten
momentan eine28

23

17

Wir haben mittelfristig
vor, eine Content-Strategie
zu erarbeiten

Nein, wir haben keine
Content-Strategie





Quelle: The Content Council, Studie „The State of Content Marketing 2015 Research Findings“, VDZ HORIZONT 25/2015

Auch der Erfolgsnachweis macht Sorgen

Größte Herausforderungen beim Content Marketing in den USA Angaben in Prozent

Basis: Befragung von 488 Managern und Executives aus dem Bereich Content Marketing bei Agenturen,
Vermarktern und Medien in den USA im Dezember 2014

Interessante („engaging“) Inhalte erstellen

Zu wenig Budget

Zu wenig Zeit

ROI-Nachweis

Beachtet werden („Breaking through the Clutter“)

Nicht genug Ressourcen

63

53

50

49

37

36

F
rüher, als noch niemand von
Content Marketing, viele aber
von Kundenmedien sprachen, da
war Wirkungsforschung Luxus

für Unternehmen. Wer Geld übrig hatte,
leistete sich eine Leserbefragung für sein
Magazin, um herauszufinden, wie es ge-
fiel und ob es die Bindung ans Unterneh-
men stärkt. Im Zeitalter des Content
Marketing (CM) geht es in Sachen Wir-
kungsnachweis zackiger zu. Heute wollen
Unternehmen möglichst alle Kontakt-
punkte entlang der Customer Journey, al-
so dem Weg des Kunden vom Produkt-

interesse bis zum Kauf, erfassen. Dabei
legen sie Wert darauf, das Zusammen-
spiel der Kanäle – sei es klassische Wer-
bung, Owned oder Social Media – zu ver-
stehen und die Wirkung auf einzelne Key
Performance Indicators (KPIs) zu ermit-
teln. „Für den geschäftlichen Erfolg ist
heute mehr denn je eine holistische Be-
trachtung der Unternehmensperfor-
mance notwendig. Durch die zunehmen-
de Digitalisierung haben sich nicht nur
Art und Anzahl der Kontaktpunkte, son-
dern auch ihre Bedeutung und ihr Zu-
sammenspiel verändert“, beobachtet
Claudia Knoblauch, Associate Director
Media Research bei TNS Infratest.

Dennoch: Weil sich ein wesentlicher
Teil des CM in der digitalen Welt abspielt,
ist die Quantifizierung dieser Wirkungs-
beiträge oft leichter möglich als bei Leser-
schaftsanalysen von Kundenmagazinen
oder gedruckten Newslettern. „Digitale
Plattformen bieten gute Ansätze, um
Wirkungsgrad oder die erzielte Aufmerk-
samkeit zu messen“, ist Guido Neuhaus,
Director New Media bei Hoffmann und
Campe Corporate Publishing (Hoca CP)
überzeugt. Und sie eröffnen den Heraus-
gebern eine Fülle von Bewertungskrite-
rien für ihr CM. Zu den gängigsten KPIs
zählen laut Neuhaus die Reichweite in
Form von Klicks oder Views, die Loyalität

gemessen an der Zahl der wiederkehren-
den User oder der Abonnenten und Fol-
lower, sowie die Zeit, die Nutzer auf einer
Seite verbringen. Sie lässt sich anhand der
Verweildauer oder der Absprungrate be-
ziffern. Auch das Teilen, Retweeten oder
Kommentieren gehören zu den gängigen
Wirkungsnachweisen im CM. Damit sind
hiesige Unternehmen und Dienstleister
nicht schlechter unterwegs als das CM im
gelobten Marketing-Land USA. Laut ei-
ner Studie des dortigen Content Council
messen CM-Manager den Return on In-
vestment ihrer Maßnahmen am häufigs-
ten anhand der Traffic-Zahlen der eige-
nen Website, dem Engagement der Nut-
zer oder dem Absatz. Was im CM letztlich

wie gemessen wird, hängt von der Zielset-
zung eines Unternehmens ab, wie Hoca-
Manager Neuhaus betont. Wer eine
Community aufbauen will, dem sind Fol-
lower oder Abonnenten wichtig. Geht es
um Reichweite, wird ein Unternehmen
möglichst viele Kanäle mit möglichst viel
Inhalt bespielen. Komplizierter wird es,
wenn eine Firma mit ihrem Content Mar-
keting ein bestimmtes Abverkaufsziel ver-
folgt. Für diesen Fall wünscht sich Neu-
haus Standard-Tools, die tracken, über
welche Kanäle welche Verkäufe in welcher
Anzahl getätigt wurden, um daraus für
die nächste Kampagne zu lernen.

Doch bei der Frage, wie konsequent
die Unternehmen und ihre Dienstleister
eine Wirkungskontrolle ihrer CM-Maß-
nahmen beherzigen, gehen die Meinun-
gen der Experten auseinander. TNS-For-
scherin Knoblauch vergleicht die Wir-
kungsmessung für CM und Corporate
Publishing mit dem guten Vorsatz an Sil-
vester: „Viele reden darüber, doch tat-
sächlich wird er nie umgesetzt.“ Stattdes-
sen beschwere sich die Branche dann über
fehlende Standards, obwohl die längst
vorliegen, wie Knoblauch mit Blick auf
die eigenen Instrumente betont. Zu ih-
nen gehören der 2002 gestartete CP Stan-
dard, eine repräsentative Leserbefragung,
die Nutzung, Akzeptanz und Wirkung

von Kundenmagazinen ermittelt. Weil
das Instrument wegen hoher Kosten sel-
ten genutzt wurde, hat TNS Infratest mit
dem Content Performance Indicator
(CPI) ein günstigeres Instrument zur Le-
serbefragung entwickelt, das allerdings
keine repräsentativen Daten liefert. Mit
Measure all Corporate Media (MCM)
will TNS die crossmediale Wirkung von
CP- und CM-Maßnahmen in Print, On-
line und Mobile herausarbeiten.

Jüngst haben die Marktforscher das
Instrument Contact auf den Markt ge-
bracht, mit dem sich Touchpoint-Ana-
lysen für Werbung, Owned Media und
soziale Netzwerke erstellen lassen. Doch
die Nachfrage ist bei allen vier Tools of-

fenbar überschaubar, wie Knoblauch be-
dauert: „Die fehlende Akzeptanz ist für
uns Marketingforscher, die solche Instru-
mente entwickeln, eine frustrierende
Realität.“ Wer die TNS-Tools nicht ein-
setzt, der handelt „hochriskant“, wie sie
nicht ohne Eigennutz pos-
tuliert. „Messen Sie, bevor
es andere tun.“ Doch wer
will, braucht dazu oft kei-
ne schwerfälligen und teu-
ren Tools von Marktfor-
schungskonzernen.

Folglich ist der Wunsch
nach Standard-Instru-
menten für CM auch
nicht sehr ausgeprägt. „So
etwas macht Prozesse trä-
ge“, glaubt Lukas Kircher,
Geschäftsführer der CM-
Agentur C3. „Wir müssen
agil auf die Entwicklungen
im Netz reagieren. Wenn
wir nur ein Tool nutzen,
aber drei neue Kanäle be-
spielen, können wir nicht
darauf warten, bis der
Standardanbieter diese ins Programm in-
tegriert hat.“ Knoblauch fordert „Stan-
dard-KPIs“ für den CM-Markt, um
transparente Leistungsvergleiche zu er-
möglichen. „Damit aus Standards Kon-

ventionen werden, müssen alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen.“ Weil Agen-
turen dazu nicht in der Lage seien, müss-
ten die Kunden die entsprechenden
Leistungsnachweise einfordern.

Glaubt man dagegen Christian Fill,
seit wenigen Tagen Geschäftsführer der
Profilwerkstatt, wird die Erfolgsmessung
vor allem von den Mitgliedern des Fo-
rums Corporate Publishing längst erfolg-
reich gelebt. Fill ist stellvertretender Vor-
sitzender des FCP, das vor zwei Jahren mit
der Strategieberatung Zehnvier die Stu-
die „Performance-Management im CP“
herausgegeben hat. Darin werden die
Dienstleister und Unternehmen aufge-
fordert, intern Kompetenz in Sachen

Wirkungsforschung aufzubauen und sie
bei Projekten von Anfang an mitzuden-
ken und anzuwenden.

Fill rät Unternehmen, einen Set an
Kenngrößen zu definieren und diese zu
messen. Weil es dafür jede Menge soft-

warebasierte Instru-
mente gibt, muss das
FCP auch keinen eige-
nen Forschungsstan-
dard für Content Mar-
keting aus der Taufe he-
ben, so Fill: „Wir kön-
nen als Verband doch
nicht ernsthaft Soft-
wareanbietern und
Marktforschungsunter-
nehmen Konkurrenz
machen.“ Weil Content
Marketing nicht nur di-
gital geprägt ist, son-
dern auch gedruckte
Unternehmensmedien
umfasst, hält er Instru-
mente wie den CP Stan-
dard weiterhin für sinn-
voll, da er die Wirkung

von Kundenmagazinen auf die Kunden-
bindung auf breiter Datenbasis belegen
kann. „Immer wenn der Ruf nach Mess-
barkeit von Print laut wird, ist der CP
Standard eine Methode der Wahl.“

Von Guido Schneider

Der Erfolg von Content Marketing lässt sich
vor allem im Internet gut messen. Dennoch tun
sich Unternehmen und Dienstleister auf diesem
Gebiet noch schwer

Sag mir, wo
ich stehe

Quelle: The Content Council, Studie „The State of Content Marketing 2015 Research Findings“, VDZ HORIZONT 25/2015

Website ist Zentrum der Wirkungsmessung

Methoden und Ansätze, die zur ROI-Messung im Content Marketing verwendet werden

Angaben in Prozent

Basis: Befragung von 488 Managern und Executives aus dem Bereich Content Marketing bei Agenturen,
Vermarktern und Medien in den USA im Dezember 2014

Website Traffic

Engagement
(Time on Site, Shares etc.)

Absatz

Awareness

Kundengewinnung

Markenbekanntheit

Kundenbindung

Loyalität

Frage: „Welche der folgenden Ansätze verwendet Ihr Unternehmen beim Messen des ROI von Content Marketing?“

80

75

64

55

42

35

34

29

„Was im CM wie
gemessen wird, hängt
vom Ziel eines
Unternehmens ab“

Guido Neuhaus, Hoca CP

„Damit aus Standards
Konventionen werden,
müssen alle an einem
Strang ziehen“

Claudia Knoblauch, TNS Infratest
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Klein
aber fein
Nach der App-
Euphorie kommt
der Boom der mobil
optimierten
CP-Websites

Von Klaus Janke

E
s ist noch gar nicht lange her, da
galten Tablet-Apps auch im CP
als große Hoffnungsträger. Opu-
lent aufgemachte Geschichten

für die entspannte Lean-back-Situation,
angereichert mit technisch brillanten Vi-
deo- oder Podcast-Angeboten – da mach-
te die Markeninszenierung doppelt so viel
Spaß wie in der alten Print- und Desktop-
Welt. Der große App-Boom – für Tablets
und auch für Smartphones – sei vor etwa
zwei Jahren gekommen, berichtet Guido
Neuhaus, Director New Media bei Hoff-
mann und Campe Corporate Publishing.
„Wir haben fast für jeden Kunden ent-
sprechende Lösungen umgesetzt.“

Mittlerweile ist eine gewisse Ernüchte-
rung eingetreten. Die Apps bleiben nicht
selten hinter den euphorischen Erwar-
tungen zurück: „Die Download-Zahlen
liegen häufig im mittleren vierstelligen
Bereich“, so Neuhaus. „Damit sind die

Möglichkeiten mobiler Angebote noch
nicht ausgeschöpft.“ Auch beim Konkur-
renten C3 verlieren Tablet-Apps an Be-
deutung: „Insgesamt stößt die Tablet-
Nutzung an Wachstumsgrenzen, ganz
anders sieht es beim Smartphone aus“,
berichtet Andreas Maser, CTO von Cope,
der IT- und Data-Division von C3. Doch
auch auf dem Smartphone seien Apps vor
allem für Service-Angebote und Engage-
ment interessant, erklärt Maser. „Wir er-
leben eine neue Relevanz für die interne
Kommunikation. Bei den Content-Ange-
boten in der Kundenkommunikation
geht der Trend dagegen ganz klar zu Mo-
bile-optimierten Websites.“

Ein Grund dafür: „Bei Content-zen-
trierten Apps ist die Barriere vor dem
Download sehr hoch, weil sie in direkter
Konkurrenz zu den Angeboten der klassi-
schen Publisher stehen“, so Masers Kolle-
ge Nicolas Karck, Managing Director von
Cope. Eine weitere, grundsätzliche Ursa-
che sieht Hoffmann-und-Campe-Mana-
ger Neuhaus: „Das stärkste Argument für
Apps war immer, dass man sie auch off-
line nutzen kann. Mit der steigenden Ver-
breitung von Daten-Flatrates ist dieser
Vorteil nicht mehr relevant.“

A uch er sieht einen klaren Trend zu
Mobile-optimierten Websites:
„Responsive Design wird hier

nach und nach zum Standard.“ So kann
man die App zum „BMW Magazin“ so-
wohl in einer nativen Version für
Smartphone und Tablet in iOS- und An-
droid-Version nutzen als auch plattform-

übergreifend in jedem Webbrowser an-
steuern. Das Layout passt sich automa-
tisch dem Endgerät an.

N atürlich behalten Apps ihren
Platz in der CP-Angebotspalette.
Vor allem wenn es um multi-

mediale Anwendungen wie 3D-Präsenta-
tionen oder technische Features geht, spie-
len sie ihre Stärken aus. Ein Beispiel ist die
Tablet-App „Bleib gesund“ der AOK Bay-
ern, die alle zwei Monate erscheint. „Das
E-Magazine unterscheidet sich signifikant
von einer Website oder einem Printmaga-
zin“, sagt Jutta Gawenda, Leiterin der Unit
Interactive Media Solution des Dienstleis-
ters WDV. Dafür sorgen unter anderem
Video- und Audioelemente, Infografiken
und die Reader-Ansicht, mit der man sich
Texte auch vorlesen lassen kann.

Um die Nutzer auf dem Smartphone
anzusprechen, ist laut Gawenda viel Ein-
fühlungsvermögen notwendig: „Welche
Inhalte sind für den Zielkunden in einer
bestimmten Nutzungssituation relevant?“
Natürlich sind das spezielle Features für
unterwegs wie Restaurant-Finder oder
Wetterbericht, aber auch Spiele und kurze
Filme. Bei der Aufbereitung von redak-
tionellen Inhalten sei auf „gute Bilder und
eine bildschirmgerechte Portionierung
und Aufbereitung der Texte zu achten“, so
C3-Stratege Karck. Die Texte müssen
nach seiner Erfahrung nicht unbedingt
kürzer sein als in der Print- oder Desktop-
Variante: „Der Nutzer akzeptiert auf dem
Smartphone mittlerweile auch längere
Beiträge.“

Ein großer Vorteil des Smartphones
liegt laut Karck in der Tatsache, „dass die
Nutzer den ganzen Tag über ansprechbar
sind – das ist bei Desktop und Tablet mit
spezifischen Nutzungs-Peaks anders.“
Mobiler Traffic für CP-Angebote lasse
sich sehr gut über Facebook und andere
soziale Netzwerke generieren, aber auch
E-Mail sei nicht zu unterschätzen. WDV-
Managerin Gawenda betont die große
Bedeutung der Auffindbarkeit auf Goo-
gle, das Mobile-optimierte Websites nach
dem aktuellen Update im April stark be-
vorzugt (HORIZONT12/2015).

D ie steigende Komplexität zwingt
die CP-Dienstleister dazu, ihre
Prozesse zu verändern: „Wir fol-

gen mittlerweile bei fast allen Projekten
dem ,Mobile first‘-Gedanken“, sagt Co-
pe-Manager Maser. „Die Inhalte werden
aber grundsätzlich Channel-agnostisch
entwickelt, also unabhängig vom jeweili-
gen Medium.“ Hört sich gut an, ist aber in
den redaktionellen Prozessen hochkom-
plex. Leider sind die Kunden in den we-
nigsten Fällen bereit, dafür mehr Geld
springen zu lassen. Großes Plus für die
Dienstleister: „Wir erreichen in den meis-
ten Fällen über die mobilen Endgeräte
zusätzliche Zielgruppen“, sagt Neuhaus.
Damit lässt sich doch argumentieren.Quelle: FCP-Barometer 2014 HORIZONT 25/2015

Mobile erhält den Löwenanteil
Wo steigende Budgets erwartet werden*

DienstleisterUnternehmen

Angaben in Prozent

Mobile Medien

Onlinemedien

Printmedien

*in Prozent der befragten Unternehmen und Dienstleister; Top 2 Boxes: stark wachsend / wachsend

79

77

8

88

74

8

E-Magazine „Bleib Gesund“

der AOK, iOS-App des „BMW

Magazin“: Über Mobile neue

Zielgruppen erreicht werden
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Von Jochen Zimmer

Seit 2003 würdigt BCP Best of Corporate Publishing die besten
CP-Arbeiten – als größter europäischer Kundenmedien-Wettbewerb.
2015 wurde mit 729 Einreichungen eine neue Rekordmarke erreicht. Über
160 Juroren haben daraus eine Shortlist von 238 Publikationen erstellt,
50 davon werden am Abend des 18. Juni als Goldpreisträger gekürt.
HORIZONT stellt drei bemerkenswerte Arbeiten auf der Shortlist vor.

Seit Jahren sind die Arbeiten des Bad Homburger CP-Dienst-
leistersWDV für die KrankenkasseAOK auf das Sieger-
treppchen des BCP abonniert. Auch 2015 haben es wieder
sechs Publikationen für die AOK auf die Shortlist geschafft.
Nicht dabei ist diesmal „Vigo Spezial“ – aber nur weil das
Wissensmagazin des crossmedialen „Vigo“-Mediensystems in
die Hall of Fame einzieht. Seit 2007werden dort Publikatio-
nen aufgenommen, die dreimal mit Gold ausgezeichnet
wurden, verbundenmit einerWettbewerbspause. Das seit
2008 zweimal jährlich in einer Auflage von 330000 Exem-
plaren erscheinende „Vigo Spezial“ erhielt in den Jahren 2011,
2013 und 2014 einen Gold Award. Als monothematisches
Wissensmagazin ergänzt es das AOK-Kundenmagazin „Vigo
Gesundheit“ sowie VigoTV und Vigo.demit einer facettenrei-
chen Beleuchtung eines populären Gesundheitsthemas.

Ebenfalls neu in derHall of Fame 2015: „Bosch Zün-
der“ (Robert Bosch / C3 ), „Global Investor“ (Credit Suisse /
Arnold Kircher Burkhardt), „Ubuntu“ (SOS Kinderdörfer /
AnzingerWüschner Rasp)

Welches Schwergewicht im Content-
Marketing-Markt durch den Zusam-
menschluss von Kircher Burkhardt und
Burda Creative zuC3 Creative Code and
Content entstanden ist, offenbart
ein Blick auf die BCP Shortlist: 31Nomi-
nierungen, mit Abstand die meisten,
gehen auf das Konto von C3, auch laut
einer Auswertung internationaler
CP-Awards durch „CPWissen“ liegt
C3 in Front. Die Arbeiten für das Projekt
„Electronic Beats“ derDeutschen
Telekom haben es viermal auf die
BCP-Shortlist 2015 geschafft. Das in
neun europäischen Ländernmit einer
Auflage von 65000 Exemplaren dis-
tribuierte gleichnamige vierteljährliche
Magazin zum Thema elektronische
Musik erscheint seit 2014 auch in deut-
scher Version (Auflage 20000), das
Original ist englischsprachig. Zentraler
Hub ist aber dieWebsite Electronicbeats-
.net, wo dieMagazine ebenso als eigene
Rubrik fungieren wie wöchentliche
Content-Updates in den Rubriken TV und
Radio. Auch die Social-Media-Platt-
formen Facebook, Youtube, Twitter,
Instagram, Google+ sowie Spotify und
Soundcloudwerdenmit Inhalten befeu-
ert. Ein wesentlicher Anker für die
Interaktionmit der anvisiertenmusik-
affinen Zielgruppe bilden auch die
regelmäßigen Electronic-Beats-Konzerte
in europä-ischen Städten.

Dieser Band hat Gewicht: Auf 692 Seiten präsen-
tiert das BCP-Jahrbuch 2015 in 242 Porträts aus-
gezeichnete Publikationen von160 Unternehmen
und Verbänden sowie135 Dienstleistern aus
Deutschland und Europa. 38 Seiten Register mit
den Kontaktdaten zu Redaktionen, Corporate
Publishern und Auftraggebern machen das Kom-
pendium zu einem Nachschlagewerk mit Nutzwert.
Herausgeber sind seit 2005 das Forum Corporate
Publishing FCP und der Deutsche Fachverlag. Das
Buch ist zum Preis von 89 Euro über www.dfv-
fachbuch.de sowie im Buchhandel erhältlich.

Jahrbuch stellt alle
Preisträger und
Nominierten des
BCP-Award vor

Who is
Who

Die vollständige Preisträger-
liste der als Höhepunkt des
BCP-Kongresses in München
vergebenen BCP-Awards
finden Sie anschließend auf
horizont.net/fcp2515

In der
Ruhmeshalle

Gleich zehn Publikationen der
Lufthansa-Medienfamilie haben
es in diesem Jahr auf die Shortlist
geschafft. Damit zeigtGruner +
Jahr Corporate Editors, das seit
Ende der 90er Jahre die Kundenmedien
der Airline verantwortet, wie facettenreich
zeitgemäßes CP und ContentMarketing
sich heute gestaltet. Vom klassischen
Bordexemplar „LufthansaMagazin“
(Auflage 360000) in verschiedenen
Zielgruppenvarianten (Woman’sWorld,
Exclusive) mit seinenWeb- und App-
Ablegern bis zu Social-Media- und Direkt-
marketing-Aktivitäten. Seit April 2014
bereichern auf Lh.com/travelguide digita-
le Reiseführer zu derzeit 200 Destinatio-
nen in sieben Sprachfassungen das
Angebot. Sie bilden eine ausbaufähige
Contentplattformmit hohemNutzwert
und aufwendigem Bewegtbildangebot,
etwa „Inspired by Istanbul“, das auf der
Shortlist der Kategorie Video-Serie steht.
Auf hohemNiveau präsentiert sich auch
Print, wie die Nominierung der Reportage
von Adrian Pickshaus „Eine stolze Stadt –
das Comeback von Detroit“ in „Lufthansa
Exclusive“ in der Kategorie CP-Excellence
zeigt. Pickshaus ist seit April 2014 Chef-
redakteur der Lufthansa-Medienfamilie.
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ßen Servicebereich mit Studien sowie
Markt- und Branchenberichten nutzen.

Besonders konsequent setzt der
Münchner Dienstleister Journal Interna-
tional die Mehrwert-Strategie um – bei
CP-Titeln, die einem registrierten Leser-
kreis vorbehalten sind. Die Palette reicht
vom halbjährlich erscheinenden Maga-

E
in ganz besonderes „Goodie“ für
Autofans liefert Nissan mit der
aktuellen Ausgabe des „N_Ma-
gazin“: Der von G+J Corporate

Editors betreute Titel erscheint mit ei-
nem Bastelbogen des neu konstruierten
Modells GT-R LM Nismo mit Hybrid-
technik und Frontantrieb. „Der Papier-
Renner ist ein Muss für Nismo-Fans“,
glaubt Michael Bierdümpfl, Direktor
Kommunikation Nissan Center Europe.
„So wird jeder ein kleiner Teil der Nissan-
Motorsport-Familie und darf beim Zu-
sammenbau die eigene Fingerfertigkeit
und Ingenieursleistung unter Beweis
stellen.“ Und wer dabei Schwierigkeiten
haben sollte, kann sich eine Bastelanlei-
tung bei Youtube ansehen.

Kleine Extras, die CP-Titel aufwerten,
Gimmicks, Gewinnspiele, aber auch
kostspieligere Zugaben wie preisredu-
zierte Reisen oder Fahrten mit teuren
Autos – sie sind ein beliebtes Mittel, um
den Lesern das Gefühl einer gewissen Ex-
klusivität zu vermitteln. So wird in jeder
Ausgabe des Magazins „Initiativban-
king“ der WGZ-Bank (Corps Corporate
Publishing Services, Düsseldorf) auf ei-
ner Doppelseite eine mindestens dreitä-
gige Reise zu einem attraktiven Ziel in
Europa verlost – in der aktuellen Ausgabe
nach Sevilla. Die Sparkasse Köln und
Bonn bietet über das Kundenmagazin
„för üch“ (Muehlhausmoers Corporate
Communications, Köln) Kundensemi-
nare zum Thema sicheres Banking spe-
ziell für Senioren. Zugriff auf exklusives
Informationsmaterial haben Leser des
Muehlhausmoers-Titel „markets inter-
national“, mit dem sich Germany Trade
& Invest – Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing an Mittel-
ständler wendet. Sie können einen gro-

zin „BMW Inspirationen“ für Nutzer der
BMW Card bis zu Titeln, für deren Nut-
zung eine Online-Anmeldung ausreicht,
etwa das Webmagazin „DKV Impulse“
aus dem Ergo-Konzern oder „Telekom
Life“, das Online-Magazin der Deut-
schen Telekom. Zum regelmäßigen Le-
serangebot gehören preisreduzierte Rei-

sen, Menüs bei Sterneköchen, exklusive
Seminare und Events und natürlich Ge-
winnspiele.

In dieser Konsequenz unterscheidet
sich die Ausrichtung deutlich von der an-
derer CP-Häuser: „Letztlich geht es nicht
mehr um klassisches CP, sondern um ein
Content-orientiertes Kundenbindungs-

programm“, erklärt Stefan Endrös, Ge-
schäftsführer Journal International. „Das
Wort ,Magazin‘ ist bei diesen Projekten
intern eigentlich nicht mehr erlaubt.“
Strategisch und organisatorisch rücke
Journal International damit stärker an
die Kundenbindungs- und CRM-Abtei-
lungen seines Klientels heran. „Die An-
gebote dienen konsequent der Kunden-
bindung, nicht der Neukundengewin-
nung“, so Endrös.

Natürlich ist es nicht einfach, immer
wieder attraktive Mehrwertangebote auf-
zutreiben. Journal International hat dazu
eigens eine sogenannte Angebotsredak-
tion eingeführt, in der sich fünf Mitarbei-
ter ausschließlich um die Bereitstellung
von Extras kümmern. Nicht immer sind
diese so attraktiv, wie Endrös es gern hät-
te, aber zur Not muss es auch ein her-
kömmliches Gewinnspiel tun.

Die Aktionen haben zwei Effekte: Der
CP-Titel wird in den Augen der Leser
aufgewertet, Involvement und Beschäf-
tigungsdauer steigen. Daneben sam-
meln die Unternehmen wertvolle Infor-
mationen über die inhaltlichen Interes-
sen und Konsumvorlieben ihrer Kun-
den.

Natürlich dürfen die CP-Titel über
den Mehrwert nicht zu Wundertüten
mutieren: „Wichtig ist, die Extras immer
thematisch an die redaktionellen Inhalte
anzubinden, damit es nicht beliebig
wirkt.“ Dennoch: Die Zugaben-Strate-
gie kann den hohen journalistischen
Anspruch, den manche CPler gern beto-
nen, schwächen – richtig attraktiv wird

ein CP-Titel nur, wenn er die Leser in
irgendeiner Form beschenkt. Endrös
macht kein Hehl aus der Schwerpunkt-
verschiebung: „Anschaulich ausge-
drückt: Früher stand der Kasten mit dem
Mehrwert unter dem redaktionellen
Text, jetzt darüber. Die inhaltliche Hie-
rarchie hat sich gedreht.“

Von Klaus Janke

Profilieren
mit
Präsenten

Viele CP-Titel werden mit kleinen Geschenken und Extras
für die Leser aufgewertet. Besonders konsequent
verfolgt Journal International die Spendierhosen-Strategie

Nissan spendiert seinen Lesern einen Bastelbogen (l.), die Telekom lobt ein exklusives Wohnzimmerkonzert mit dem Rapper Teesy aus

Anzeige



W er Corporate Publishing
richtig versteht und be-
herrscht, hat gar keine

Schleichwerbung oder Graubereiche
nötig. Das ist eher etwas für vermeintlich
findige Anfänger oder Nichtkönner. Die
Kunst besteht ja gerade darin, glaubhafte
und zugleich reizvolle Inhalte und Ge-
schichten für Marken und Produkte zu
entwickeln und in den richtigen Zu-
sammenhängen erzählen zu können. Mit
Markenverständnis, Gespür und Esprit.
Im Idealfall hat die Zielgruppe Spaß und
die Angelegenheit funktioniert. Hier
kann man dann Markenbezug und Kom-
munikationsaufgabe auch unproblema-
tisch ganz offen transparent halten. Sind
Story und Inszenierung gut und haben
die Rezipienten dann Freude daran, wird
es sogar als sympathisch und positiv
bewertet. Virales Marketing zeigt schön,
wie es gehen kann.

Michael Köckritz, Herausgeber und Chefredakteur

bei Red Indians Publishing

K ein Thema, das uns beschäftigt.
Unsere Produkte sind entweder
eindeutig als Kundenmedien

erkennbar oder werden, wenn sie wie
beispielsweise Advertorials in andere
Medien integriert werden, entsprechend
gekennzeichnet.

Wilfried Lülsdorf, Chefredakteur

Corporate Publishing Services

W ir sind noch nie mit einem
solchen Vorwurf konfrontiert
worden. CP-Medien, die wie

eine Publikumszeitschrift oder eine
Themen-Website aufgemacht sind, sind
erfolgreich und deshalb genau richtig.
Eine klare, aber nicht aufdringliche
Absenderkennung bleibt im wohlver-
standenen Interesse des Herstellers und
des Lesers. CP ist ein wichtiger Teil des
Content Marketings. Und das ist eine
Gesamtstrategie, die sich klar von
(Schleich-)Werbung differenziert. Denn
da steht nicht das Produkt, sondern das
Informationsbedürfnis der Kunden im
Mittelpunkt. Das befriedigen Unterneh-
men mit nutzwertigen oder unterhalten-
den Inhalten in Zeitschriften, Apps, Blogs
oder auf Facebook. Die Inhalte sollen auf
die Kompetenz des Absenders einzahlen.
Wenn dieser nicht erkennbar ist, wird das
Ziel nicht erreicht. Beispiel Edeka: Die
Kundenzeitschrift „Mit Liebe“ ist dezent,
aber eindeutig mit der Marke Edeka
gebrandet. Spannende Inhalte rund um
Lebensmittel werden über Facebook,
Apps und eine interaktive TV-Kochshow
kommuniziert. So entsteht Vertrauen zur
Marke Edeka, was den Verkauf fördert.

Heike Discher, Geschäftsführende Gesellschafterin

Kresse & Discher

E hrlich gesagt: Mit einem solchen
Vorwurf sind wir noch nie kon-
frontiert worden. Vielleicht liegt

das auch daran, dass unsere Agentur, aus
ihrer besonderen Historie heraus, immer
schon einen extrem hohen Anspruch an
die journalistische Qualität der Ge-
schichten hatte, die wir erzählen. Damit
erhalten diese eine eigene Wertigkeit, die
von den Lesern geschätzt wird. Jede
Marke hat echte, tolle Geschichten, mit
denen man eine Leserschaft begeistern
kann. Bei „Edition“ dem Wertemagazin,
für das wir verschiedene Marken zu
einem Thema zusammenbringen, ergab
eine Befragung, dass die Leser die Quali-
tät und das Storytelling zu schätzen
wissen und dafür sogar bereit sind, am
Kiosk Geld auszugeben, obwohl ihnen
durchaus bewusst ist, dass es sich dabei
um Corporate Publishing handelt.

Berthold Dörrich, Geschäftsführer/CEO

Köckritz Dörrich
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Corporate Publishing
bewegt sich immer
stärker aus den
klassischen CP-
Medien heraus
in redaktionelle
Umfelder, die nicht
als Kundenmedien
erkennbar sind.

K ritiker sehen
bei CP- und
CM-Projekten

vielfach die Grenzen
zur Schleichwerbung
überschritten.Wie
begegnen Sie als
Dienstleister solchen
Vorwürfen?

Auf schmalem Grat wandeln

Anzeige
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