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CONTENT
MARKETING

D
er Rummel um Content Mar
keting (CM) ist zwar etwas ab
geflaut, doch die junge und
nicht eindeutig definierte Dis

ziplin ist dennoch relevant wie nie. Denn
in Zeiten schwächelnder Massenwerbung
gelten unterhaltende und/oder redaktio
nelle Inhalte mit Firmen oder Marken
absenderweiterhin als probatesMittel, um
Zielgruppen, Kunden und Interessenten
zu loyalisieren, mit ihnen den Dialog zu
suchen oder zum Kauf zu animieren.
„OhneZweifel hat sichContentMarketing
bei sehr vielen Unternehmen inzwischen
als feste Größe im PR und Marketing
Mix etabliert“, beobachtet Lutz
Frühbrodt, Professor für Fach
journalismus und Unternehmens
kommunikation an der Fachhochschule
WürzburgSchweinfurt. Die Schattenseite
der Entwicklung sieht er darin, dass einige
Dienstleister nun mit Dumpingpreisen
unterwegs sind, die in eine Marktberei
nigung führenwerden.
Doch auch so manches Unternehmen

musste inzwischen Lehrgeld zahlen, in
dem es im Überschwang Inhalte produ
zierte, die kaum einer nutzte und die nun
auf ContentFriedhöfen ruhen. Für Früh
brodt ist das Ausdruck einer geringen

Marktreife. Das CMGeschäft befindet
sich für ihn noch in der BetaPhase und ist
stark von NachahmerEffekten geprägt:
„Mit mehr Erfahrung wird sich das beru
higen und Unternehmen werden Content
Marketing noch gezielter einsetzen.“
Namhafte Marken tun das bereits. So

gab BMW im März das Aus für sein ge
drucktes BMWMagazin bekannt und
stellte kurz darauf auch sein Händlerma
gazin Emotion ein. Die Zukunft des CM
sieht der Autobauer hauptsächlich im Di
gitalenundhat parallel zur Einstellung sei
ner PrintTitel seine Markenwebsite
Bmw.com „mit einem Relaunch zum re
daktionellen Angebot gemacht“, wie Un
ternehmenssprecher Julian Hetzenecker
mitteilt. Die Seite ist vorwiegend mobil
ausgerichtet und soll als internationale
Plattform für Markeninhalte eine höhere
Schlagkraft erhalten als der PrintTitel, der
mit über 30 Länderausgaben erschien.
„Das Ende der Printversion des BMW

Magazins ist im Rahmen der konsequen
ten digitalen Weiterentwicklung unserer
Marketingoutlets zu sehen und war daher
folgerichtig“, erklärt Hetzenecker. Print
bleibt für BMW trotzdem relevant, betont
er. Allerdings wird derHersteller nur noch
seine Verkaufsliteratur drucken lassen so
wie Kampagnen in Zeitungen und Zeit
schriften schalten. Frühbrodt sieht in der
Einstellung des BMWMagazins einen
Einzelfall, aus dem aber ein Trend ent
stehen kann. „Das klassische Printmaga
zin hat den Nachteil, dass es vor allem für
Bestandskunden gemacht ist und meist
auch nur diese erreicht. Digital muss
nicht, kann aber eine deutlich höhere
Reichweite erzielen.“Dass es für einenAb
gesang auf Print zu früh ist, zeigt sich indes

auch daran, dass MercedesBenz unlängst
den Start von vier neuen Magazinen für
die Interessenten derMarke bekanntgab.

U nternehmen sorgen nicht nurmit
ihrem KanalMix für Aufsehen
im CM, einige gehen das Thema

auch strategisch und organisatorisch an
ders an. Laut der Basisstudie des Content
Marketing Forums (CMF) erwarten 66
Prozent der Befragten, dass Firmen im
CMkünftig vermehrt auf InhouseLösun
gen setzen. So haben viele bereits eigene
Newsrooms aufgebaut und BMW gab im
März den Start eines eigenenContent Stu
dios bekannt, in dem alle Fakultäten des
Konzerns ressort und disziplinübergrei
fend über den eigenen Content und seine
optimale Ausspielung beraten. Auch die
verschiedenen Agenturen sind mit dabei.
Ob das auch in Zukunft noch so seinwird,
lässt Hetzenecker offen: „Wir haben lau
fende Verträgemit Territory und Jung von
Matt und diesewerdenwir erfüllen.“
Vielleicht mündet die Zusammenar

beit mit den Externen auch in neuen
Agenturmodellen wie den Customized
Agencies. Solche Formen der Zusammen
arbeit werden sich für 68 Prozent der Be
fragten in der Basisstudie künftig ausbrei
ten. Der Energiedienstleister Innogy hat
im Februar zusammen mit C3 eine Hy
bridAgentur dieser Art für seine digitale
360GradKommunikation ins Leben ge
rufen. Frühbrodt hält das für eine zwei
schneidige Sache: „Solche Modelle sind
darauf ausgelegt, durch genaue Kenntnis
des Partners für ein hohes Maß an Kon
tinuität und Passgenauigkeit zu sorgen.
Der Nachteil besteht sicher in einer gerin
geren Flexibilität für denAuftraggeber.“

Von Guido Schneider

VomHype zurNorm
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Viele Unternehmen
bauen Content Marketing
aus und entwickeln
Kooperationsmodelle mit
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B
unt undnach vielen Seiten offen,
so zeigt sich der Markt der
Dienstleister imContentMarke
ting in diesen Tagen. Doch was

freundlich klingt, ist inWahrheit ein Pro
blem. Weil in der Kommunikationspla
nung ehemals getrennte Disziplinen mit
einander verschmelzen, sehen sich heute
viele Dienstleister als kompetent in Sa
chenContentMarketing an. Erschwerend
kommthinzu, dassCMbis jetzt nicht klar
definiert ist. Für die einen ist dieDisziplin
so etwas wie die neue Art der Werbung,
für andere Storytelling, das nach den Re
geln des Journalismus funktioniert. Die
Folge davon ist ein unübersichtlicher
Dienstleistermarkt, in dem Kommunika
tions, Media und PRAgenturen neben

Digital und SEOSpezialisten und klassi
schen CorporatePublishingDienstleis
tern umAufträge ringen.
Andreas Siefke, Vorsitzender des Con

tent Marketing Forums (CMF), sieht die
Auftraggeber deshalb vor schwierigen
Entscheidungen: „Auf der einen Seite ste
hen ihnen für jede noch so exotische An
forderung nun Spezialisten zur Verfü
gung – zumindest theoretisch, denn auf
der anderen Seite muss er diese erst mal
finden und zusammenbringen.“ Zudem,
so Siefke, verunsichere die uneinheitliche
Definition vonCMdieKunden.
Jutta Gawenda, Leiterin Interactive

Media Solutions der WDVGruppe, rät
den Auftraggebern angesichts der vielen
Dienstleister, sich genau mit den Poten
zialen dieses Marktes auseinanderzuset
zen. Siemüssen denFokus ihrerKommu
nikation gezielt setzen und dann entspre
chende Dienstleister auswählen.Mit dem
richtigen AgenturSetup seien die Er
folgsaussichten aber groß. Auch Ronald
Focken, Geschäftsführer der Serviceplan
Holding in München, sieht die Lage im
CMDienstleistermarkt nicht so negativ:
„Wo kein Wettbewerb ist, ist auch kein
Markt.Umgekehrt bedeutet dies, dass der
Kuchen gerade jetzt neu verteilt wird.“
Die wachsende Anbietervielfalt wertet

er daher als positives Zeichen, findet es
aber „ein wenig übertrieben“, wie sich

einzelne CMDienstleister als Lautspre
cher im Markt inszenieren. Serviceplan
selbst sieht sich gewappnet für die vielfäl
tigen Anforderungen im CM. Die Agen
turGruppe ist bereits vor über zehn Jah
ren ins damalige Corporate Publishing
eingestiegen und stemmt heute Content
Projekte für BMW, den Deutschen An
waltverein, Continental und SKL. Die
CMAktivitäten sind auf drei Standorte
verteilt: In München ist die „journalisti
sche Heritage“ gebündelt, wie Focken
sagt. Dort wirkt auch das SocialMedia
Team. Von Hamburg aus agieren Con
tentExperten mit Erfahrung im Sales
orientierten OnlinePublishing. Und in
Berlin hat Serviceplan vor einem Jahr den
auf Performance und automatisierten
Content spezialisierten Dienstleister
CrispyContent übernommen.

D er Umsatz der Serviceplan Con
tent Group stieg laut Focken im
Jahr 2017 um 23 Prozent auf 21,2

Millionen Euro. Damit liegt der Anbieter
im Trend. Laut der aktuellen Basisstudie
des CMF werden die CMInvestitionen
derUnternehmen aus demDACHRaum
indiesem Jahr gegenüber 2016um17Pro
zent auf 8 Milliarden Euro steigen. Ge
trieben wird dasWachstum von digitalen
Projekten, deren Anteil am CMKuchen
von 55 auf 57 Prozent wachsen wird. Der
PrintShare ist zwar gefallen, dennoch
zieht auch gedrucktes CM weiterhin stei
gende Budgets auf sich.

Als marktführende Dienstleister im
CMhaben sich die BurdaTochterC3, der
G+JAbleger Territory sowie die ehemali
ge PRAgentur FischerAppelt heraus
kristallisiert. Auch WDV zählt mit 280
Mitarbeitern und mehreren 100 freien
Mitarbeitern zu den Großen im Markt,
wird bei der Aufzählung aber oft verges
sen. Gawenda führt das darauf zurück,
dass sich ihrUnternehmenbislang auf die
Direktansprache potenzieller Kunden
konzentriert hat, anstatt „immer nur mit
Selbstdarstellungen durch die Lande“ zu
ziehen. Im verschärften Wettbewerb will
WDV nun aber seine bislang „nicht sehr
ausgeprägte PR undÖffentlichkeitsarbeit
intensivieren“, so Gawenda. Dass WDV
nicht stärker als Branchengröße wahrge
nommen wird, kreidet Gawenda aber
auchden Journalisten an, die „nichtmehr
so recherchieren, wie es eigentlich gebo
ten sein soll“.
CMFChef Siefke betont unterdessen

die Breite desCMDienstleisterfeldes und
führt als Beleg die diesjährige Preisver
leihung des BCM an. Die insgesamt 67
GoldAuszeichnungen verteilen sich auf
37 Teilnehmer, darunter befinden sich
viele mittlere und kleine Dienstleister.
Siefke glaubt auch nicht, dass ein CM
Dienstleister alles können muss, um im
Markt ein relevanter Mitspieler zu sein.
Dafür sind die Anforderungen zu viele
und zu unterschiedlich und der Wandel
beim technischen Support zu rasant.
Trotzdem können speziell kleinere
Dienstleister die dadurch entstehenden
Aufgaben durch temporäre oder dauer
hafte Allianzen meistern, auch Zusam
menschlüsse und Übernahmen können
laut Siefke imEinzelfall sinnvoll sein.
Bei Territory zählt hingegen die Grö

ße. Mit seinen rund 1000 Mitarbeitern
und 140 Millionen Euro Umsatz im Jahr
2017 ist es lautCEOSoheilDastyari schon
jetzt die Nummer 2 im deutschen Markt
und hat unter seinemDach eine Fülle von
Spezialisten vereint, darunter Trnd,Web
guerillas, Embrace und Territory Media.
Für ihn steht fest, dass erfolgreiche Mar
ketingkommunikation von vornherein
ganzheitlich von der Konzeption über die
Produktion bis zur Distribution gedacht
werden muss. „Bei Territory haben wir
alle Kompetenzen unter einem Dach, die
dasmöglichmachen.“

A uch fürWDVManagerinGawen
da ist es wichtig, dass CMDienst
leister „den Kommunika

tionsmarkt in allen seinen Ausprägungen
durchdringen, die Potenziale dieses di
versifizierten Umfelds richtig einschätzen
und daraus relevante Kommunika
tionsansätze ableiten. Das sinnvolle Leis
tungsspektrum ist also notwendig ein
breites.“ Für Gawenda haben sich Daten
dabei zu einem wesentlichen Faktor für
dieDienstleister entwickelt. DieMöglich

keiten, aus Big Data Smart Data abzulei
ten, zählt für sie zur Basis eines erfolg
reichenKommunikationskonzepts.
Dastyari glaubt derweil, dass dem

CMDienstleistermarkt eine Konsolidie
rung bevorsteht, weil Marketing immer
technologiegetriebener und damit auch
kapitalintensiverwerde. „Übernahmen in
dem Bereich schließe ich für Territory
nicht aus.“ In diesem Jahr soll derUmsatz
nochmals um 10 Prozent steigen. Jutta
Gawenda sieht den CMMarkt auf
Wachstumskurs. Doch das heißt nicht
automatisch mehr Geschäft, weil sich die
Art, wie Content erstellt wird, ständig än
dert. Darauf müssen Dienstleister schnell
und flexibel reagieren können, betont sie.
ServiceplanManager Focken ist ebenfalls
zuversichtlich, weil die Verbraucher we
niger klassische Werbung, dafür aber
mehr Inhalte mit konkretemNutzen ver
langen. „Dieser Trendwird sich bestimmt
nicht wieder umkehren.“

Von Guido Schneider

Weites Feldmit
vielen Spielern
Der CMDienstleistermarkt ist unübersichtlich. Er bietet aber Platz
für viele, die von steigenden Investitionen in die Disziplin profitieren

„Übernahmen im CM
Dienstleistermarkt
schließe ich für
Territory nicht aus“

Soheil Dastyari, Territory

„Wo keinWettbewerb
ist, ist auch keinMarkt
– gerade jetzt wird der
Kuchen neu verteilt“

Ronald Focken, Serviceplan Holding

„Das sinnvolle Leis
tungsspektrum eines
CMDienstleisters ist
notwendig ein breites“

Jutta Gawenda, WDV

Digitales CM wächst doppelt so stark

Investitionen in Content-Marketing im DACH-Raum

Quelle: Content Marketing Forum, Basisstudie 2018, Scion HORIZONT 24/2018
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Als Content Marketing sind redaktionelle Inhalte definiert, die strategische Geschäftsziele antreiben und Unter-
nehmens-, Marken-, Produkt- und Mitarbeiterkommunikation umfassen. Berücksichtigt wurden kontinuierliche
und zeitlich begrenzte Projekte. Weiteres Kriterium war die messbare Wirkung auf allen verwendeten Kanälen.
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Frau Höfner, Sie sind gerade neu in den
Vorstand des Content Marketing Fo
rums berufen worden. Warum sind Sie
die Richtige für den Posten?
(lacht) Ich bin unter 50, eine Frau und
„digital“ – das passt doch, oder? ImErnst:
Ich halte das CMF für sehr wichtig für die
Branche, sehe es aber auch in einer he
rausfordernden Situation. Wir sind ja
nicht der einzige Verband, der sich Con
tent Marketing auf die Fahnen geschrie
ben hat. Mein Eindruck ist: Das CMF ist
gerade dabei, sich zu öffnen und neue
Wege zu beschreiten. Es reizt mich, bei
diesemErneuerungsprozessmitzuwirken
undmitzugestalten.

Sie sind vor zweiMonaten von der Con
tentMarketingTochter des ZeitVer
lags als Chief Content Officer zu
KNSKB+ gewechselt. CMFVerbands
präsident Andreas Siefke hat zum Jah
resbeginn im Unfrieden KNSKB+ ver
lassen – wirft das nicht einen Schatten
auf die künftige Zusammenarbeit?
Überhaupt nicht. Andre und ich teilen
keinerlei Schatten, sondern stehen ge
meinsam inder Sonne.Wir verstehenuns
blendend. Ich habe mich nie mit kon
struktiver Kritik am Verband zurückge
halten. Ende vergangenen Jahres hat An
dre mich daraufhin gefragt, ob ich nicht
Lust hätte, mich im Vorstand zu engagie
ren. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt
ist es auch soweit.

Was werden Sie als Erstes anpacken als
neue Vorstandsfrau beimCMF?
Es gibt eine ToDoListe, die ich gemein
sammit Christian Fill, der ja schon länger
im Vorstand ist, angehen möchte. Dazu
gehört, den „Arbeitskreis Digital“ neu zu
benennen und zu strukturieren und neue
ergänzende Ansätze zu entwickeln. Um
Ihnen gleich ein Beispiel zu geben: Vor
ein paar Wochen wurden die Mitglieder
zu einem Call zur neuen Datenschutz
Grundverordnung eingeladen. Das wur
de sehr positiv angenommen. Solche
schnellen und kleinen Formate soll es in
Zukunft vermehrt geben – und noch
mehr.

Sie sind jetzt die einzige Frau im CMF
Vorstand. Spielt das für Sie eine Rolle?
Offen gesagt, bin ich nicht die Diversity
Beauftragte. Aber, ja: Es störtmich schon,
wenn Frauen nur kritisieren, statt sich zu
engagieren. Dann darf man sich auch
nicht beschweren, wenn „oben auf der
Bühne“ oft nur Männer in Anzügen sit
zen. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert.
Denn die Branche ist ja in Wahrheit be
reits recht gut durchmischt.

Um eine stärkere Rolle zu spielen, muss
das CMF neue Mitglieder gewinnen
oder enger mit anderen Verbänden ko
operieren. Was ist für Sie der Königs
weg?
Wir müssen beides tun. Die Kollegen ha
ben in den vergangenen Jahren wirklich
sehr gute Arbeit geleistet, aber wir sind
jetzt an einem Punkt, wo wir uns noch
einmal ganz neu und grundlegend hin
terfragenmüssen.Die Bereitschaft, das zu
tun und auch Zweifler und Kritiker stär
ker einzubinden, ist sehr ausgeprägt, da
tut sich im Verband gerade viel. Und was
das ThemaKollaboration betrifft: Ichwä
re dafür, sich viel enger als bisher mit
anderenVerbänden auszutauschen.

Sie sind Journalistin und gerade von
der Verlags auf die Agenturseite ge
wechselt. Hat das auch damit zu tun,
dass Sie den Verlagen im Content Mar
keting nicht viel zutrauen?
Mein Wechsel basiert nicht darauf, dass
ich Verlagen diese Disziplin nicht zu
traue. Als das Angebot von KNSKB+
kam, war mein erster Gedanke: Du
kannst nicht immer nur von Erneuerung
sprechen, sondern musst nach 18 Jahren
in Verlagen bereit sein, etwas Neues zu
wagen. Der Wechsel hat also eher per
sönliche Gründe – und natürlich ist es
sehr spannend, für eine Agenturgruppe
zu arbeiten, die sich gerade komplett neu
aufstellt. Gestaltungsspielraum hat mich
schon immer gereizt.

Und die Zukunftsfähigkeit der Verlage?
Ich halte die Verlage für recht gut auf
gestellt, entscheidend wird aber sein, ob
sie Content Marketing und die dazuge
hörigen Disziplinen wirklich auf die gro
ße Bühne heben. Beispiel Territory: Dass
Content Marketing eine solche Rolle für
Gruner + Jahr spielt und das Unterneh
men so aufgestellt wurde, wie es jetzt ist,
ist ein Signal in denMarkt. Daran sollten
sich andereVerlage ein Beispiel nehmen.

Umso bitterer, dass Territory beimCMF
nichtmehr dabei ist.
Das kann sich ja auchwieder ändern.

Wie schwer fiel Ihnen persönlich der
Wechsel vom Journalismus ins Content
Marketing?
Ehrlich gesagt: Leicht war das damals
nicht. Ich war bei Stern.de, als Sandra
HarzerKux zu mir sagte: Komm doch zu
Gruner + Jahr Corporate Editors, wir
wollen eine OnlineRedaktion aufbauen.
Anfangs fühlte sich das ein wenig so an,
als würde man auf die dunkle Seite der
Macht wechseln. So war auch der Tenor
der Kollegen. Tatsächlich habe ich diesen
Schritt aber nie bereut. Ganz im Gegen
teil sogar. Ich hatte in den vergangenen
Jahren Einblicke in so viele Vorstands
etagen und „Maschinenräume“, konnte
neue Medien konzipieren und das mit
ganz anderen finanziellen Gestaltungs
spielräumen – eine tolle Erfahrung. Jeder
Journalist sollte es sich überlegen, die Na
se über Content Marketing zu rümpfen.
Wenn es gut gemacht wird, sehe ich dafür
keinenGrund.

Ein bisschen wehmütig kann es einen
aber schon machen, wenn TopJourna
listen wie DominikWichmann und vie
le andere plötzlich die Seitenwechseln.
Ja, das verstehe ich. Aber da müssen sich
die Verlage schon an die eigene Nase fas
sen. Wenn man immer nur spart und die
kreativen Spielräume der Journalisten
einschränkt, braucht man sich nicht zu
wundern, wenn die sich nach Alternati
ven umsehen. Und wie gesagt: Meine Er
fahrung ist, dass man imContentMarke
ting sehr gut redaktionell arbeiten kann.
Wichtig ist nur, dass der Absender immer
völlig klar kommuniziert wird.

Es ist ja schonWahnsinn, wie Konzerne
jetzt im großen Stil eigene Redaktions
Teams aufbauen. Droht da nicht ein
Overkill an Content?
Das glaube ich nicht. Die Menschen wol
len qualitativen Content – und zwar im
mer da, wo und wann sie ihn gerade ha
benmöchten.Manwird ja nicht gezwun
gen, auf Inhalte zuklicken, die einennicht
interessieren.

Genau das ist ja das Problem: Das An
gebot ist größer als die Nachfrage, die
Leute klicken zu wenig, es gibt inzwi
schen riesige ContentFriedhöfe.
Ja, es ist unschön und unwirtschaftlich,
wenn aufwendig produzierte Inhalte auf
irgendwelchen ContentFriedhöfen lie
gen. Ich glaube aber sehr stark an die
Selbstreinigungskräfte der Branche und
die gesunde Selektion der User. Zudem
hat man die Chance, über Monitoring

und Zielgruppenanalyse viel gezielter zu
kommunizieren. Man muss sich eben
wirklich Gedanken um die wahren Ziel
gruppenbedürfnisse machen und die In
halte dann auch entsprechend fein granu
lieren.

Das CMF ist sehr mittelständisch ge
prägt, das Tempo geben mittlerweile
aber dieGroßen vor, allen voranC3und
Territory. Könnte eng werden für viele
CMFMitglieder.
Ich sehe das nicht so dramatisch. Es gibt
ja nichtnurLufthansa,TelekomundMer
cedes, sondern jedeMengeMittelständler
und Hidden Champions. Die wollen oft
Agenturen, die ihnen ähnlich sind. Ne
benbei bemerkt ist auch der Deckungs
beitrag bei den großen KonzernKunden
nicht immer der beste. Ich bin überzeugt:
Es gibt viele mittelständische Unterneh
men, die Content Marketing noch gar
nicht für sich entdeckt haben und die in
teressante Kunden für Agenturen sein
können, auchwirtschaftlich.

Sie gelten als typische Vertreterin der
DigitalFraktion – wird Print immer
unwichtiger?
Das würde ich so pauschal nicht sagen.
Print hat auf jeden Fall seine Berechti
gung und Funktion. Die Herausforde
rung besteht eher darin, PrintRedakteu
re dazu zu bringen, crossmedial zu ar
beiten und zu denken und die jeweils bes
te Lösung zu entwickeln.Denn es gibt fast
keinen Pitch oder Kundenanfrage mehr,
wo der Begriff „digital“ nicht fällt.

Wie viel Energie und Zeit werden Sie in
die Verbandsarbeit investieren? Immer
hin haben Sie gerade einen neuen Job
angetreten, in dem Sie sich jetzt bewei
senmüssen.
Ich werde mich beim CMF engagieren –
weil es nötig ist, weil ich an den Verband
glaube und weil ich hier tolle Kollegen
habe, mit denen ich sehr gerne zusam
menarbeite.Das Schöne ist ja, dass es zwi
schen meinen beiden Herzensangelegen
heiten KNSKB+ und CMF viele inhalt
liche Überschneidungen gibt. Da kommt
sich nichts in die Quere. Im Gegenteil: Es
wird sich positiv ergänzen.

Der Erfolgsdruck bei KNSKB+ ist
enorm. Nachdem Kim Notz offiziell zur
designierten Nummer 1 ausgerufen
worden ist, schauen jetzt alle darauf, ob
das Konzept, klassische Werbung und
Content Marketing zu verheiraten,
auch in der Praxis aufgeht.
(lacht) Ja, es geht auf. Undwir sind hung
rig, sehr hungrig. Aber wir sind nicht bis
sig.Wir streckendie Fühler aus,wir trom
meln und erklären dem Markt, wie wir
uns strategisch neu aufgestellt haben.Wir
spüren im Moment viel Rückenwind,
führen intensive Gespräche – und freuen
uns über sehr viel positive Resonanz und
Neugierde an dem,waswir tun.

M
an kann nicht sagen, dass
dasContentMarketingFo
rum (CMF) eine schwache
Rolle spielt – ein bisschen

fehlte es zuletzt aber doch am rechten
Schwung, zumindest was die Außenwir
kung betrifft. Unter dem Schlagwort
„Roadmap 2025“wird jetzt an einerNeu
ausrichtunggebastelt.Ganzvornemit da
bei: das neue Vorstandsmitglied Chris
Höfner von KNSKB+.

Von Jürgen Scharrer
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Endlich mal eine Frau im Vorstand –
wie Chris Höfner von KNSKB+ für
frischen Wind im Content
Marketing Forum sorgen will

„Gemeinsam
in der
Sonne
stehen“

Chris Höfner arbeitete über18
Jahre in Verlagen, zunächst als
Journalistin unter anderem bei
der Hamburger Morgenpost,
Welt am Sonntag, Bild Ham
burg, dem Hamburger Abend
blatt und Stern.de, bevor sie ins
Content Marketing wechselte
und bei G+J Corporate Editors
die Leitung Redaktion Digitale
Medien übernahm. Zuletzt war
Höfner stellvertretende Ge
schäftsführerin bei der Zeit
Tochter Tempus Corporate, vor
zwei Monaten wechselte sie
schließlich zu KNSKB+, wo sie
direkt an Kim Notz berichtet.

Chris Höfner
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Von Janina Hinkelbein

Inhalt zum
Glänzen bringen
Am Abend des 14. Juni werden die Sieger des Wettbewerbs Best of Content
Marketing gekürt. HORIZONT zeigt Anwärter aus sechs Kategorien

Beste Infografik:Mit der Jubiläumskampagne „Menschen,
Maschinen, Ideen“ zum 200jährigen Bestehen konnte sich Koenig &
Bauer beim diesjährigen BCM gleich drei Plätze auf der Shortlist
sichern. Die Jubiläumsbox, die für Mitarbeiter, Journalisten, Kunden,
Investoren undMedienvertreter bestimmt ist, setzt sich zusammen
aus demGeschichtsbuch „Menschen“, dem Posterset „Maschinen“
sowie dem in die Zukunft blickenden Reader „Ideen“. Die13 illus
trativen Poster des Postersets veranschaulichen die Geschichte der
Druckindustrie mithilfe von Zahlen und Fakten sowie mit aufwendi
gen Infografiken, von denen eine für den Sonderpreis Beste Infogra
fik nominiert wurde.
Herausgeber: Koenig & Bauer
Agentur:Mutabor / Grauel Publishing

Print: Seit 2010 adressiert die Gesundheitskasse AOK das
Jugendmagazin on an eine neue Zielgruppe junger Kunden.
DasMagazin inklusive auffaltbarem Poster erscheint achtmal
jährlich – jede zweite Ausgabemit einem anderen Themen
schwerpunkt. Vertieft werden Informationen zu Gesundheit
und Prävention. Großzügige Bildstrecken, prominente Bot
schafter, aber auch die jugendlichen Leser finden ihrenWeg
ins Heft: in Reportagen, Erfahrungsberichten oder Umfragen.
Herausgeber: AOKBundesverband
Agentur:WDV

Bewegtbild: In der Kampagne „Macher Stories“ erzählt
Hornbach Heldengeschichten ganz normaler Menschen, die dieWelt
zu ihrerWerkstatt machen. Die Protagonisten, deren Geschichten
und Projekte Baumarktkunden, Handwerker sowie DIYInteressierte
inspirieren sollen, sind nicht gecastet. Die entstandenenMacher
Filme werdenmonatlich auf Youtube und Facebook veröffentlicht.
Herausgeber: Hornbach
Agentur: Territory

Digital:Ottos Blog Soulfully, der sich an Frauen allen Alters
jenseits der Konfektionsgröße 42 richtet und für eine Erweiterung
gängiger Schönheitsideale plädiert, setzt mit echten SizeDiversity
Botschafterinnen auf Authentizität und Selbstbewusstsein. Der Blog
verfügt über einen eigenen ShopBereich sowie über einen Face
bookKanal, der die BlogLeser zu intensiven Diskussionen einlädt.
Herausgeber:Otto
Agentur: Companions

SocialMedia: Die interaktive Plattform RoadStars, unter
stützt vonMercedes Benz Trucks, trifft auf eine beachtliche Ziel
gruppe. Im Stil eines TruckerMagazins bietet dieWebsite regis
triertenMitgliedern BranchenAuskünfte sowie eine eigene Chat
Funktion. Idee dahinter ist die europaweite Vernetzung einer Online
Community von LkwFahrern und Fans in19 Ländern und Sprachen.
Herausgeber: Daimler
Agentur:Mensemedia

Digital / Crossmedia: Der SAWJahresbericht erscheint
als Printprodukt und digital. In puncto Navigation und UserFührung
ist das Digitalformat, das umfangreiche Texte sowie interaktives Bild
und Filmmaterial umfasst, auf den Konsum älterer Personen aus
gelegt. Schwerpunkt der Ausgabe 2017 ist die 68erGeneration, die
zunehmend die altersfreundlichenWohnungen der SAW bezieht.
Unternehmen: SAW Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich
Agentur: Eidenbenz / Zürcher AG
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Kongresses mit anschließender Preisver
leihung erstmals nicht in einer deutschen
Stadt, sondern im österreichischenWien.
Ein logischer Schritt angesichts der Tatsa
che, dass sich der Verband als Sprachrohr
des deutschsprachigen Content Marke
tings versteht. Von den zurzeit106 geliste
tenMitgliedern des CMF kommen16 aus
Österreich und zehn aus der Schweiz.Mit
Territory ist allerdings vor zwei Jahren ein
Branchenriese aus dem Verband ausge

Von Jochen Zimmer

Auf der
großen Bühne
Beim BCMKongress
in Wien werden die
Trends im Content
Marketing diskutiert
und die BCMAwards
vergeben D

er BCMWettbewerb ist der
größte seiner Art in Europa.
2003 als Best of Corporate
Publishing eingeführt und

2016 zu Best of Content Marketing er
weitert, zeichnete 2018 eine Jury aus
rund 200 Fachleuten Unternehmens
kommunikation in ihrer besten Form
aus – insgesamt 781Einreichungenwur
den gesichtet, ein neuer Rekord in der
16jährigenAwardGeschichte.
Das BCMJahrbuch 2018 präsentiert

mit 250 Nominierten – darunter 67
Goldpreisträger – und der Hall of Fame
das ganze Spektrum erfolgreichen Con
tent Marketings aus Deutschland, Ös
terreich und der Schweiz: von cross
medialen Kampagnen und innovativen
Geschäftsberichten, interaktiven Web
sites und SmartphoneApps über auf
merksamkeitsstarke Videos und exzel
lente Strategien bis hin zu Corporate
Books, klassischen Kundenmagazinen
und Mitarbeiterzeitungen – alle verei
nen sich in diesemAlmanach.
Ein umfangreiches Register der Re

daktionen,Herausgeber undDienstleis

ter komplettiert diesen unverzichtba
renWegweiser für alle, die sich fürMar
keting, Werbung, Mitarbeiter und
Kundenkommunikation interessieren.
Zu beziehen für 99 Euro unter der
ISBN 9783866418851 über den
Buchhandel sowie dfvfachbuch.de.
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760 Seiten Best of Content Marketing 2018

Der BCM der Rekorde

Die Mitglieder des
Vorstands des Content
Marketing Forums mit
Verbandsgeschäftsführer
Michael Höflich (l.)

D
ass auf dem Branchentreff der
ContentMarketingZunft
durchaus Tacheles geredet
wird, zeigte sich beim letztjäh

rigen BCMKongress in Berlin. 80 Pro
zent des vonWerbungtreibenden verbrei
teten Contents sei einfach Müll – und es
sei höchste Zeit, mal ein bisschen auf
zuräumen. Mit dieser provokanten Aus
sage sorgte HansChristian Schwingen,
Chief Brand Officer der Deutschen Tele
kom, für Gesprächsstoff unter den rund
650Teilnehmern (HORIZONT 27/2017).
Am 14. Juni treffen sich die CMEx

perten zur inzwischen 16. Auflage des

schieden. Chris Höfner, Chief Content
Officer der AgenturgruppeKNSKB+und
seit Juni 2018 Bereichsvorstand in der
CMFLeitung, hofft jedoch, im Zuge der
Umsetzung der „Roadmap2025“Territo
rywiederzugewinnen (siehe Seite 54).
Ob es in der Aula der Wissenschaften

in Wien wieder zu kontroversen Diskus
sionen kommt, ist nicht ausgemacht.
Aber dass Europas größter CMKongress
drei Jahre nach der Umbenennung des
Forum Corporate Publishing in Content
Marketing Forum eine Standortbestim
mung des Marktes im Blick hat, zeigt das
Programm: Innovationsthemen wie
künstliche Intelligenz, datengetriebene
ContentStrategien und maßgeschnei
derte mobile Projekte prägen die Agenda
des Kongresses. In sieben Workshops
werden diewichtigstenThemen vertieft.

D ie abendliche Preisverleihung
mit 67 Goldgewinnern spiegelt
einmal mehr die Vielschichtig

keit der ContentMarketingSzene. Die
Zahl der Kategorien hat sich immer wei
ter ausdifferenziert und umfasst unter
halb der Hauptkategorien Customer, In
ternal, Reporting, Content Campaign,
Sales und Content Strategy zahlreiche
Unterkategorien sowie acht weitere Son
derpreise. Am vielfältigsten ist nach wie
vor dieZahl der Preisträger in derKatego
rie Customer, die sich in dieUnterkatego
rien Print, Digital, Bewegtbild Social Me
dia undCrossmedia gliedert.
Die mit Abstand größte Zahl der

GoldAwards wird nach wie vor in Print
mit seinen Unterkategorien Magazine
B2B, Magazine B2C, Corporate Books
und Specials undAnnuals verliehen –mit
jeweils weiteren bis zu sieben Unterkate
gorien nach Branchen respektive Forma
ten. Insgesamt 45 PrintGoldPreisträger
dürfen sich auf das Siegerfoto freuen.

Anzeige
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Fußball eherNischencharakter haben,
dennoch dient unser ContentMarketing
der AwarenessSteigerung und der Er
oberung vonNeukunden“, sagtDohle.
Immerhin gebe es etwa1,4Millionen
aktive Tennisspieler inDeutschland und
dieHändler seien bei Events wie dem

ATPTurnier inHamburg sowie als Part
ner lokaler Tennisclubsmit dieser Ziel
gruppe inKontakt. Auf den digitalen
Plattformen performen in erster Linie die
von Peugeot produziertenClipsmit
Zverev und anderen Spielern, etwa jüngst
zumTurnier RolandGarros, als sich diese
eine amüsanteVerfolgungsjagdmit
einemPeugeot 5008 durch Paris lieferten.
Allein auf Facebook generierte der Spot
über115000Aufrufe. Auch „cooler Con
tent“wie die Videosmit Trickshots von
Zverev kommt lautDohle sehr gut an.
Die Redaktion begleitet die ATPTurniere
mit Bezug zu denMarkenbotschaftern.
Manwolle, soDohle, aber keinweiterer
Tennisberichterstatter werden, weil
bereits vieleMedienTennis covern, an
ders als etwa bei der RallyeDakar.

#Nextishere verlinkt wird. Zurzeit finden
sich die TennisInhalte überwiegend auf
Website, Facebook (166000 Fans) und
Twitter (3662 Follower). Die Instagram
Präsenzwird laut LukasDohle,Marke
tingdirektor PeugeotDeutschland, von
Paris aus aufgebaut. Die deutscheVer

triebsgesellschaft profitiert beimThema
Tennis natürlich vomdeutschen Shoo
tingstar Alexander Zverev, der alsNum
mer 3 derWelt der bestplatzierte von elf
Markenbotschaftern ist. „Wir sind uns
bewusst, dass unsere Aktivitäten im
Tennis undMotorsport imVergleich zu

DieVerbindung vonPeugeot zum
Tennissport reicht bisMitte der 80er
Jahre zurück, als die französischeAuto
marke Partner des ATPTurniers Roland
Garroswurde.Mit denmarkant dunkel
grünmetallicfarbenen Sondermodellen
war diese Liaison auch auf der Straße
sichtbar. 2016 erfolgtemit demEngage
ment als PlatinumPartner bei der ATP
World Tour eine enormeAusweitung des
Sponsorings auf globaler Ebene. Als
einen Pluspunkt nannte Peugeot damals
diemillionenfacheReichweite der Platt
formAtpworldtour.com. Inzwischen
spielt die Löwenmarke das Thema aber
auch sehr erfolgreich auf eigenen Platt
formen.Unter demClaimDrive to Ten
nis bündeln die Franzosen ihrenCon
tent, auf den auch über denHashtag

HORIZONT 24/2018 14. Juni 2018

58 report CONTENTMARKETING

D
as Publikum erreichen und
berühren. FragtmanManager
vonUnternehmen, die sich als
Sponsoren im Sport engagie

ren, werden die Aspekte Reichweite und
Emotionen am häufigsten als Beweg
grund für das Engagement ins Feld ge
führt. In der Tat bewegt – und dies im
Wortsinn – nicht nur Fußball dieMassen,
wie beispielsweise die international ho
hen Einschaltquoten von Topevents wie
Tour de France (Radsport), Vierschan
zentournee (Skispringen), und Wimble
don (Tennis) zeigen.
Längst nutzen die Unternehmen ihre

Partnerschaften im Sport nicht mehr nur
für BandenPräsenz und Werbeauftritte
vor Ort oder im TVUmfeld, sondern
nutzen ihre eigenen Plattformen, um
über die unterstützten Disziplinen und

Sportler zu berichten. „Sport ist das per
fekte Umfeld für authentisches und emo
tionales Storytelling“, weiß auch Dino
Büscher, Managing Partner der Fischer
AppeltUnit LiveMarketing, die unter
anderen Kundenwie Gazprom,Deutsche
Post undViessmann betreut.
„Die Emotionalität, die Faszination

des Gewinnens respektive Verlierens, des
Wiederaufstehens und des Szenarios ,Da
vid gegen Goliath‘ sind Faktoren, die das
Sportumfeld für Sponsoren und Unter
nehmen so interessantmachen“, sagt Bü
scher. Als weiteren Pluspunkt führt er die
organisatorischen und infrastrukturellen
Gegebenheiten imUmfeld Sport ins Feld:
Diese seien sehr gut entwickelt und er
reichten eineweite undbreite Zielgruppe.
Die Form, wie Sportinhalte kommu

niziert werden sollen, hängt für den CM
Experten immer von der Sportart selbst
ab, aber natürlich auch von den Kanälen,
über die das Unternehmen mit seiner

Zielgruppe in Kontakt tritt. „Grundsätz
lich gilt, dass die Kommunikation von
Sportinhalten auf allen Kanälen – sei es
Print, Digital, On und Offline sowie So
cial Media – funktioniert“, sagt Büscher.
Allerdings stünden zurzeit die digitalen
Medien, allen voran SocialMediaPlatt
formen, im Vordergrund. Die Erfahrung
zeige, dass der Content über das Bewegt
bild sowie das Bild an sich am besten die
Zielgruppe erreiche – in Kombination
mit passender redaktioneller Begleitung.
Natürlich besitzt Fußball als die mit

Abstand reichweitenstärkste Sportart die
größte Anziehungskraft auf Sponsoren.
Dies spiegelt sich in einer inzwischen un
übersehbaren Fülle an über LiveBericht
erstattung hinausgehendem Content auf
unterschiedlichsten Plattformen. Dass
Storytelling auchmit anderen Sportarten
funktioniert, zeigt HORIZONT an den Bei
spielen Viessmann (Wintersport), Alpe
cin (Radsport) undPeugeot (Tennis).

DieMacht
der
Gefühle
Mit Sportinhalten suchen Sponsoren
auf eigenen Plattformen den Kontakt
und die Bindung zur Zielgruppe

Von Jochen Zimmer

Seit einemVierteljahrhundert tummelt
sich der AllendorferHeiztechnikher
stellerViessmann als Sponsor in den
nordischenWintersportarten Biathlon,
Langlauf, NordischeKombination,
Skispringen undRodeln. Image und
Markenbekanntheit des Familienunter
nehmens profitieren von den hohen
TVReichweiten derWintersportüber
tragungen.Doch seit einigen Jahren
forciert Viessmann die Kommunikation
seines Engagements auf digitalen Platt
formen und bespielt verschiedene Büh
nen überwiegend inhouse –mit jeweils
spezifischemFokus. Unterstützung
kommt dabei von derMünchnerAgentur
Lobeco sowie in organisatorischerHin
sicht von FischerAppelt.„Unser lang

jähriges Engagement steht imMittel
punkt des ContentHubsWirsind
winterfans.de, für denwir vorwiegend
längere Formate produzieren, die sich in
erster LiniemitNachhaltigkeitsthemen
beschäftigen“, sagt Florian Fehr,Head of
SportsponsoringViessmann. Zentrales
Ziel des FacebookAuftritts Viessmann
Sport (über 80000Abonnenten) sei
CommunityBuilding, währendTwitter
(2325 Follower) ganz klassischNews
Updates diene. Instagram (12000Abon
nenten) bündelt und dokumentiert die
schönen und emotionalen Fotos zu allen
Events, während der YoutubeKanal (600
Abonnnenten) alle Bewegtbildinhalte
zusammenfasst. „Dawir Bewegtbild
große Bedeutung beimessen, gibt es auf

unserenKanälen auch viele qualitativ
hochwertige Videos“, sagt Fehr und sieht
sichmit gutenTrafficraten bestätigt.
Zwar gebe es kaumLiveÜbertragungen
von Sportevents, aber LiveFanKon
ferenzenmit Athleten, die bei denUsern
sehr gut ankämen.DieCommunity
#winterfanswachse stark und sei eine der
größten zu demThema inDeutschland.
Viessmann profitiert dabei von zahlrei
chen Partnerschaftenmit aktiven und
ehemaligenAthleten, die auf Facebook
undComeist sehr aktiv sind undCon
tent beisteuern. „Auf besonders großes
Interesse stoßen die Einblicke, die die von
uns geförderten Sportler in ihrenAlltag
geben“, erläutert Fehr. Aber auchHinter
grundmaterial komme sehr gut an.

Mit dem Einstieg als CoSponsor des
Profiteams GiantAlpecin 2015 hob
Alpecin sein langjähriges Engagement
im JedermannRadsport auf eine neue
Stufe. Seit demWechsel zumProfiteam
KatushaAlpecin 2017 intensiviert die
Männershampoomarke der Bielefelder
Dr.WolffGruppe auch die Content
MarketingAktivitäten. So zählt die
PlattformAlpecinCycling inzwischen
über10000 Fans auf Facebook, 5630
Abonnenten auf Instagramundüber
1000 auf Youtube.Den größerenReich
weitenhebel bieten indes die Social
MediaAktivitäten des Teams sowie der
Fahrer. KatushaAlpecin hat 213000
FacebookFans,100000Abonnenten auf
Instagramund 7600 auf Youtube. Sprint

StarMarcel Kittel kommt auf178000
(Facebook), 333000 (Instagram) und
241000 (Twitter) Follower. „Hier gibt es
Raum für ein ,DoppelpassSpiel‘ zwi
schenTeamundMarke sowie Sportler
undMarke, insbesonderemit Blick auf
die globalenMarkenziele“, sagtUnter
nehmenssprecherMarcel Klöpping und
verweist auf weitere Kooperationspartner
wie etwaRoadbike undCanyon. Be
sonderes Interessewecke der Blick durchs
Schlüsselloch ins Team, zumBeispiel
Content aus demBus vor und nach dem
Rennen, Informationen zuMaterial oder
authentische Rennanalysen. LiveBilder
vomRenngeschehen spielen hingegen
aus lizenzrechtlichenGründen kaum
eine Rolle. AllerdingswerdenRenn

zusammenfassungen geteilt undVideos
vonOnboardKameras der Fahrer illus
trieren die Rasanz des Sports. Esmüsse
jedoch nicht zwingendBewegtbild sein –
obBild, Film oderClip ambesten funk
tioniere, hänge von der Story ab, sagt
Klöpping: „Wir setzen auf einKonzept,
das unserenContent individuell aus
spielt. Dabei können dieGeschichten der
Profis, der Jedermänner oder der Ein
steiger ganz unterschiedlich ihrenWeg in
unsere Zielgruppe finden.“Um schnell
zu reagieren und die Interaktionen im
Netz kontrollieren zu können, betreut
Alpecin die SocialMediaAktivitäten
inhouse unter Einbindung derDigital
Unit eWolff, die unter anderem auch die
TVSpots produziert.


