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Branchenveranstaltungen sind immer
wieder gut dafür, um mit knackigen
Statements für Aufsehen zu sorgen. Beim
diesjährigen Screen-up-Event war es Ste-
phan Schäfer, Chief Product Officer RTL,
der im September für seinen Sender ein
Versprechen abgab: „Wir werden weiter
massiv in Inhalte investieren.“ Es ist ein
Satz, der auch gut zehnWochen nach der
TV-Show in Zürich weit mehr sein kann
als nur das Bestreben von RTL, zu doku-
mentieren, im eigenen Programm noch
besser zu werden. Er könnte – besser
noch, er sollte – zum Leitgedanken für
alleMedien imkommenden Jahrwerden.
Denn auch 2020 werden wir Fusionen

undEntlassungswellen in der Branche er-
leben und wie Politiker mit brachialer
Wortwahl die Existenz der freien und un-
abhängigen Berichterstattung infrage
stellen sowie Journalisten gezielt diskredi-
tieren. Sorgfältig recherchierte und auf-
bereitete Beiträge in Print, TV, Radio und
auf digitalen Plattformen sind die beste
Antwort auf Fake-News- und Main-
stream-Journalismus-Vorwürfe und die
wirkungsvollste Lebensversicherung ge-
genüber hippen digitalen Plattformen,
die zu Gerüchte- und Hass-Schleudern
mutieren. Doch das fällt nicht vomHim-
mel. Es braucht technische und personel-
le Investitionen in die Redaktionen. Es
brauchtMut, neue Formate auszuprobie-
ren, neue Projekte anzugehen und neue
Wege im Journalismus zu gehen, auch
über Genregrenzen hinweg. Und es
braucht den Willen, den Lesern, Zuhö-
rern und Zuschauern noch öfters und
besser zuzuhören. Nur so funktioniert
das am Ende mit dem Mehr an Inhalten.
Darüber nachzudenken lohnt sich.

Mehr Inhalte

ZUMTHEMA

Michael Reidel,
Ressortleiter

Es ist der grundlegendste Relaunch seit 20
Jahren. Seit Anfang Oktober erscheint RTL Zwei
auch in der Schweiz im neuen Gewand. Das
bislang runde Logo ist durch einen Rahmen
ersetzt, in der Wortmarke wird die „Zwei“
erstmals ausgeschrieben. Mit dem neuen
Auftritt reagiert der Sender auf die Anforderun-
gen digitaler Kanäle, will aber auch seine neue
Positionierung als Reality-Sender deutlicher
hervorheben. „Mit unserem neuen Corporate
Design verfolgen wir ein klares Ziel: RTL Zwei soll
als eigenständige, unverwechselbare Unterhal-
tungsmarke klar erkennbar bleiben“, erklärt
Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communi-
cations Officer. In der Kommunikation wurden
die Zuschauer primär on Air über das neue
Design informiert, über einen Trailer, der über
die DACH-Region einmalig zum Zeitpunkt der
Umstellung lief. Zudem schaltet der Sender ein
auffälliges Re-Design-Anzeigenmotiv in Fach-
magazinen. Gleichzeitig hat der Schweizer
Vermarkter Goldbach im direkten Austausch mit
denMediaagenturen auf das neue Design
aufmerksam gemacht. RTL Zwei mit neuem Design, neuen Farben und neuer Website

„Eine Marke lebt im
Dialog mit den
Menschen, die das
Unternehmen
ausmachen – von
Mitarbeitenden,
Kunden, Partnern bis
hin zu den Analysten
und den Investoren“

Nicolas Ziegler, Head of Markets,
Brand and Events bei ABB
Interview Seite 52
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Tesla und BMW führen

Quelle: DHBW Ravensburg HORIZONT 45/2019

Angaben in Prozent
Offene Frage (bis zu drei Nennungen möglich)

Basis: 507 Schweizer
Online-Befragung Oktober 2019

Tesla BMW Audi Toyota Volks- Mercedes
wagen

Frage: Welche Marken oder Hersteller fallen Ihnen spontan
als besonders innovativ ein?

Für die Schweizer ist Tesla die innovativste Auto-
marke –mit deutlichemAbstand vor BMWund
Audi. Das zeigt eine exklusive Analyse des Zentrums
für empirische Kommunikationsforschung (ZEK) an
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in
Ravensburg für HORIZONT Swiss. Zum erstenMal
hatte das Team um die Professoren Simon Ottler
und Udo Klaiber dieMobilitätsstudie, die das
Institut regelmässig für HORIZONT in Deutschland
erhebt, auf die Schweiz ausgedehnt. Und in vielem
sind sich Schweizer und Deutsche ähnlich. Fahr-
verbote für Dieselfahrzeuge finden nur18 bezie-
hungsweise14 Prozent der Befragten gut. Das
eigeneMobilitätsverhalten will in beiden Ländern
nur ein Drittel der Teilnehmer verändern. Dabei
wollen 67 Prozent der Schweizer öfters das Rad
nutzen oder zu Fuß zu gehen (in Deutschland 65
Prozent). Im Gegensatz zu den Deutschen können
sich die Schweizer aber eher vorstellen, auf ein Auto
zu verzichten (31zu 21Prozent). Ähnlich sieht es
beim Besitz aus. Während für 51Prozent der Deut-
schen ein eigenes Auto wichtig ist, sind das in der
Schweiz nur 39 Prozent. Dann aber ein Tesla? Eher
nicht. VW steht bei den Verkäufen oben. MIR
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IM FOKUS:Neues Senderdesign und innovativste Automarke

MICHI FRANK:DerGoldbach-CEOüber
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D
as Projekt „SwissMediaDaten
Hub“ war zweifellos sehr am-
bitioniert: Ziel war es, erstens
die Online-Reichweiten der

Web-Angebote, zweitens die Reichweiten
der Online-Werbemittel und -Kampa-
gnen, drittens das Audio- und Video-
Streaming sowie viertens die Gesamt-
reichweiten fürVideo undAudio und– in
fernerer Zukunft – auch eine Total-Audi-
ence-Währung auszuweisen. Vier Ziele in
ein und demselben Projekt, basierend auf
vier teils neu zu erschliessenden und ein-
zubindenden Quellen, darunter Census-
Daten derMedienanbieter undAgenturen,
dazuThird PartyData sowie ein neuesOn-
line-Panel, das das Surf- und Stream-Ver-

halten von 7000 Panelisten
messen sollte.

Das Projekt
kam zunächst gut

vorwärts. Doch im April
2019, drei Jahre nach dem Start, zogen
Mediapulse und WEMF plötzlich die
Notbremse: Der SMDH scheiterte am
Geld und an den Schwierigkeiten, das da-
für notwendige Panel aufzubauen und
die rekrutierten Panelisten auch zu hal-
ten. Kurz: Den Aufwand hatten die Part-
ner unter- und die zwingend nötige Ei-
nigungskraft für die Print-, Radio-, TV-

und Online-Branchen überschätzt. Da-
mit war die bereits zweite Initiative für
eine gattungsübergreifende Forschung
Geschichte. Ein erster Vorstoss aus der
Onlinebranche war 2013 ebenfalls ge-
scheitert.

Mediapulsewill
Probleme lösen

Zunächst sah es so aus, als stünde die
ganze Branche vor einem Scherbenhau-
fen. Bis September: Da überraschte Me-
diapulse auf einer eigens dafür einberu-
fenen Veranstaltung mit zwei Konzep-
ten, die dasMediumTV–undnur dieses
– einen mächtigen Schritt voranbringen
dürften. Denn bisher haben die TV-
Reichweiten, die Mediapulse den Sen-
dern ausweist, diverse Lücken: Zum ei-
nen fehlt die Streaming-Nutzung auf
Smartphones und Tablets, zum anderen
setzt die Aufsplitterung der TV-Nutzung
auf immer mehr Sender (Fragmentie-
rung) der Aussagekraft der Mediapulse-
Zahlen Grenzen: Mit derzeit rund 2000
Panelhaushalten (4500 Personen) für die
TV-Forschung lassen sich bei den immer
zahlreicher werdenden Longtailsendern
einfach nicht mehr in allen Zielgruppen
aussagekräftige Zahlen ausweisen.
Mit dem neuen Ansatz will Mediapulse

nun beide Probleme lösen: Für die fehlen-
de Online-TV-Nutzung auf Tablet und
Smartphone hat die TV-Forscherin das
Weiterentwicklungsprojekt „Online-TV
Audience Measurement“ initiiert, und
der Fragmentierung begegnet sie mit
dem Projekt „Hi-Res-TV Audience Mea-
surement“.
Beim ersten Projekt werden die rund

2000Haushalte, die bereits imerwähnten
TV-Panel mitmachen und ein Messgerät
amFernseher angeschlossen haben, noch
mit einem zweiten Gerät ausgerüstet.
DiesesGerät registriert alleOnline-Devi-
ces imHaushalt und erlaubt dadurch die
Erfassung der TV-Nutzung über PC,
Laptops, Tablets und Smartphones. Vo-
raussetzung dafür ist allerdings, dass die
TV-Sender und die TV-Plattformen im
Netz Markierungen auf den zu messen-
den Online-Bewegtbildinhalten setzen
(Tagging), denn nur so können die ge-
nutzten Inhalte den Panelisten zugeord-
net werden.
Dazu konnte Mediapulse-CEO Tanja

Hackenbruch bereits eine erste positive
News verbreiten: Eine ansehnliche An-

zahl Sender hat sich bereit erklärt, beim
Vertaggen der Sendungen mitzumachen
– allen voran die SRG, die 3-Plus-Grup-
pe, diverse Werbefenster (allerdings bis-
lang ohne RTL!), die Sender vonCHMe-
dia sowie diverse lokale Privat-TVs. Auch
die Web-TV-Plattformen Zattoo, Wil-
maa und Teleboy beteiligen sich nach ei-
nigem Zögern. Nicht dabei sein werden
hingegenYoutubeundNetflix.DochMe-
diapulse geht davon aus, künftig zu den
beiden Onlinevideo-Anbietern dennoch
Nutzungsdaten erheben zu können, al-
lerdings nur „Nettozahlen“ auf derEbene
Plattform, nicht auf der Ebene Film oder
Filmchen.

GesamtreichweitenVideo
schon ab Januar 2020

Den genannten Sendern und Distributo-
ren will Mediapulse ab Januar 2020 erste
Messzahlen zur Online-TV-Nutzung lie-
fern – gleichzeitig und identisch aufberei-
tet wie die Zahlen zur herkömmlichen
TV-Nutzung. Dank des gemeinsamen Pa-
nels können die beiden Nutzungsarten
ohne statistische Zwischenschritte mitei-
nander verschränkt werden – es handelt
sich also um Single-Source-Daten – und
zwar auf Niveau Sendung. Eine grosse
Unbekannte gibt es dennoch: Sind die
2000Haushalte imbestehendenTV-Panel
tatsächlich bereit, noch ein zweites Gerät
bei sich zu installieren und auch die Strea-
ming-Nutzung auf dem doch sehr per-
sönlichen Smartphone messen zu lassen?
Forschungsleiter Mirko Marr ist optimis-
tisch: „Erfahrungen aus anderenMärkten
stimmen uns zuversichtlich. In unserem
Ansatz findet die Messung nicht auf dem
persönlichenGerät, sondern auf dem ver-
taggten Player statt. Dies gewährleistet,
dass der Nutzer und sein Nutzungsver-
halten von der Messung nicht gestört
wird. Zudem können wir so nur das mes-
sen, was vertaggt ist, und dies legen wir den
Panelistenmithilfe einerWhitelist offen. Bis
Anfang Oktober haben bereits drei Viertel
aller Panelhaushalte der zusätzlichen Instal-
lation zugestimmt.“
Einen noch gewichtigeren Durchbruch

konnte Hackenbruch beim zweiten Projekt
– dem „Hi-Res-TV Audience Measure-
ment“ – vermelden. Um zu einer höherauf-
lösenden TV-Forschung zu kommen, will
Mediapulse die bestehenden Paneldaten
mit detaillierten Nutzungsdaten anrei-
chern, wie sie auf rückkanalfähigen Set-

VonMarkus KnöpfliNach der Bauchlandung
beim Swiss Media
Daten Hub springt
Mediapulse in die
Bresche. Was kann das
neue Messverfahren?

Projektstatus

Quelle: Mediapulse HORIZONT 45/2019

Wo stehen wir?

Diese Schritte stehen jetzt bei der TV-Forschung an

Stufe 0
Konzeption

2019

Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1Q4 Q2

Heute 2021

Stufe 2
Test

Stufe 1
Entwicklung

Stufe 3
Markteinführung

•• Produktion von Set-Top-Box Daten von UPC und Swisscom hat begonnen

•• Technische Vorarbeiten für Datenexport und Sampling abgeschlossen

•• Dienstleister-Entscheid für Modell-Entwicklung gefällt

•• Start für Umsetzung ist erfolgt

•• Ausschreibung für Betrieb im Herbst 2019

RFI und Setup
Datenpartner

Modellumsetzung
Proof of Concept

Test-Betrieb Parallelbetrieb Running

2020

0 1 2 3

Quelle: Mediapulse HORIZONT 45/2019

Online-TV Audience-Measurement-Zeitplan
So sieht der Fahrplan für die kommenden Monate aus

2019

Q1 Q1 Q3 Q4 Q1

2020Heute

Konzeption

Tagging der teilnehmenden Broadcaster & Web-TVs

Roll-Out Focal Meter im TV-Panel

Setup & Verträge Test-Betrieb Sounding Running

Tagging

Top-Boxen in grosserZahl anfallen.Die drei
grossen Herausforderungen dabei: Die Da-
ten dieser Set-Top-Boxen müssen erschlos-
sen, auf Seherebene transformiert und in
die bestehendeWährung integriert werden.
Zumindest für das erste Problem, die Er-
schliessung, hatMediapulse bereits eine Lö-
sung gefunden:DieDistributorenUPCund
Swisscom stellen ihre Census-Daten aus
den je eigenen Set-Top-Boxen zur Verfü-
gung, gegen ein Entgelt, das aber – wie alle
Seiten bestätigen – den Aufbereitungsauf-
wand keineswegs deckt.

GranularereDaten
frühestens ab 2021

Dank der Unterstützung durch UPC und
Swisscom können theoretisch die Daten
von über 2 Millionen Haushalten in die
neue Messung einfliessen. Theoretisch
deshalb, weil Mediapulse aus Gründen
der ForschungsökonomieunddesDaten-
schutzes weiterhin auf zwei Stichproben
von 100000 Set-Top-Boxen je Anbieter
setzt. Beide Stichproben werden zudem
rollierend erneuert, sodass sie alle 14Mo-
nate rundumneu zusammengesetzt sind.
Haushalte, die sich per Opt-out gegen ei-
ne Weitergabe ihrer Set-Top-Box-Daten
entscheiden, werden bei dieser Stichpro-
benziehung nicht berücksichtigt.
Dieses zweite Projekt geht etwas lang-

samer vonstatten als das erste: Bis zum
Frühjahr 2020 steht die Entwicklung der
statistisch-mathematischen Modelle für
die Integration derMassendaten in die be-
stehende TV-Währung im Fokus. Dann
folgt eine dreimonatige Testphase, inklusi-
ve Marktsounding, sowie ein sechsmona-
tiger Parallelbetrieb des neuen und des al-
ten Messsystems. Ab Januar 2021 sollen
dann aber die hochauflösenden Daten
ebenfalls publiziert werden.
An der Mediapulse-Veranstaltung im

September, an der die beiden Projekte vor-
gestellt wurden, nahmen die rund 100 an-
wesenden Vertreter von TVs, Agenturen
und Werbeauftraggebern den Durch-
bruch bei der TV-Forschung mit Freude
zur Kenntnis. Siri Fischer, Geschäftsführe-
rin der Interessengemeinschaft elektroni-
sche Medien (IGEM) und Mitglied der
Forschungskommission von Mediapulse,
lobte das Mediapulse-Team für die „ex-
trem schnelle“ Arbeit nach dem SMDH-
Aus. Und den Distributoren UPC und
Swisscom dankte sie ausdrücklich für de-
ren Bereitschaft zumMitmachen.

Durchbruch in
der TV-Forschung

Mirko Marr, Forschungs-

leiter Mediapulse, und

Tanja Hackenbruch, CEO

von Mediapulse
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Am 10. Dezember 2019, anlässlich
einer Veranstaltung der Interessen-
gemeinschaft elektronische Medien
(IGEM), wird Mediapulse erste Da-
ten zurOnline-Nutzung vonTV-In-
halten vorstellen – als Vorgeschmack
aufdas,wasabJanuar2020zuerwar-
ten ist. Tanja Hackenbruch, Isabelle
Waser und Mirko Marr von Media-
pulse stellen sichderDiskussionund
den Fragen der IGEM-Mitglieder.
Der Anlass findet von 10.30–13.15
Uhr bei Goldbach in Küsnacht statt.
Erwartet wird eine Anmeldung bei
der IGEM.

Erste Daten präsentiert

Mediapulse im Dezember
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Erstens
Zielgruppenfokus auf
15–49 Jahre

Alle Sender nehmen die Jugend insVisier.
In einer alternden Gesellschaft ist das er-
staunlich. Kein Sender, der nicht auf
wachsende Anteile in Sendungen im
Segment der 14- bis 49-Jährigen oder
jünger hinweist. Wann und wie schaut
die Jugend TV, bewegt sie sich doch an-
geblich nur noch auf Youtube, Netflix,
Instagram oder TikTok? Die Antwort ist
einfach: Sie sind dort, wo alle schauen.
Sogar bei den ganz jungen Unter-14-Jäh-
rigen scheint der Zug für TV nicht abge-
fahren. Das Super-RTL-Format Toggo,
Nick und Kika etwa erfreut sich mit
Marktanteilen von bis zu über 20 Prozent
grösster Beliebtheit.

Zweitens
TV ist Reichweite

TV erreicht monatlich 95 Prozent aller
Schweizer und weist mit 125Minuten die
längste Mediennutzungsdauer auf. Face-
book (11), Youtube (10) und Netflix fol-
gen weit dahinter, wie es Goldbach-Me-
dia-CEO Alexander Duphorn bunt auf
die Leinwand projektierte. Bei den15- bis
29-Jährigen leuchtet das Chart überra-
schendgünstig für dieTV-Macher: 91Mi-
nuten schauen die Jungen demnach TV,
16 Facebook,18 Youtube und19Netflix.

Drittens
Wert auf
Qualitätsjournalismus

Der SRF gibt sich erwachsener, geht tiefer,
überprüft Quellen sorgfältiger und will
die News noch besser, aktueller und me-
dienübergreifender an die Menschen
bringen. Dafür wird ein Newsroom in-
stalliert. Arthur Honegger: „Die Inhalte
werden via Web, TV und Radio simultan
ausgestrahlt“, erklärt der SRF-Journalist.
Eine ersteNagelprobe dafür gibt es für die
Newsroom-Betreiber 2020 anlässlich der
US-Wahlen. Auch Bertelsmann, Mutter
der RTL-Gruppe, setzt mit der Content
Alliance auf Qualität und Vielfalt. Ste-
phan Schäfer, Chief Product Officer RTL:
„Europa hat dreimal mehr Bildschirme
als Einwohner. Die müssen bedient wer-
den. Wir werden weiter massiv in Inhalte
investieren und dafür benötigen wir die
besten Talente.“ In der Branche tobe, so
Schäfer, ein „War for Talents“. 700 Jour-
nalisten habe RTL im Hause. Ein wichti-
ges Thema ist zudem die Glaubwürdig-
keit. Dafür hat der Nachrichtensender
N-TV eigens ein Verifizierungsteam ins
Leben gerufen.

Viertens
Eigenproduktionen
wachsen

Alle Sender setzen verstärkt auf Eigen-
produktionen mit dem Ziel Publikums-
nähe. SRF führt Wilder fort, die Krimi-
serie mit bis zu 890000 Zuschauern, und
bringt unter anderem mit „Dynastie
Knie“ und „Quartier des Banques“ wei-
tere Eigenproduktionen ins Programm.

Aus schweizerischer Sicht sticht im
Zusammenhang mit Eigenproduktionen
der TV-Sender 3 Plus heraus. Stolz
sind die TV-Macher auf den Relaunch
von „The Voice of Switzerland“, das
gemäss dem abtretenden Gründer und
Geschäftsführer Dominik Kaiser mit
einem Supercast aufwartet. Der Anteil
an Eigenproduktionen wird 2020 über
50 Prozent betragen. Weitere Erfolgsfor-
mate von 3 Plus sind „Der Bachelor“,
„Die Bachelorette“, „Bauer, ledig,
sucht…“, „AdieuHeimat“ und „Notruf –
Retter imEinsatz“.

Fünftens
Reality- und Live-TV als
Megatrend

Der Trend in Richtung Echtheit und Live
geht weiter. Bei Live-Produktionen ist
doch die Gefahr des Überspulens der
Werbekunden viel geringer. In der Pole-
Position ist Teleclub mit den Highlights
Fussball Uefa Champions League, neu
mit allen Spielen, dem Ice Hockey World
Championship Switzerland 2020 und
weiteren, insgesamt über 400 Live-
Events.
Auf RTL sticht das Reality-Liebes- und

-Eifersuchts-Quartett „Temptation Is-
land – Versuchung im Paradies“, „Adam
und Eva“, „Bachelor“ sowie „Bauer sucht
Frau“ ins Auge. Auf Vox bilden „Kitchen
Impossible“ mit Tim Mälzer und „Ready
to beef!“ ein erfolgreiches Reality-TV-
Duo. Und wenn wir schon beim Kochen
sind: Das RTL-Zwei-Rezept für Reality-
TV, das ist gemäss Geschäftsführer An-

dreas Bartl ein Mix aus den Zutaten Ar-
mut, Sterben, Gemeinschaft, Freund-
schaft und Liebe. Das Programm, eine
emotionale Achterbahnfahrt: Von „Ar-
mes Deutschland – stempeln oder abra-
ckern“ bis „Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie“ mit „Love Is-
land – Heisse Flirts und wahre Liebe“ da-
zwischen, ein Format, das eben mit 24
Prozent Marktanteil bei den 15- bis 29-
Jährigen durch die Decke geht. RTL hat
drei Reality- und Live-Formate in der
Pipeline. „OperationLive“ –das ersteMal
erleben wir am Fernsehen eine Live-Ope-
ration am offenen Herzen. Machart und
Umsetzung sind überraschend, wie es
heisst. Das Leben eines Menschen in den
Händen eines Teams von Spezialisten.
„Die Passion“ handelt in einer deutschen
Stadt und erzählt die Geschichte von Je-
sus Christus als Pop-Event. Die grösste
Geschichte aller Zeiten als Live-TV-Event.
Ein Plädoyer für Solidarität und Nächs-
tenliebe, wie es die Macher plädieren.
„Bin ich schlauer als Günther Jauch?“ ist
eineweitere ShowvonRTL. Seit 20 Jahren
fragt Jauch im Format „Wer wird Millio-
när?“ Jetzt geht‘s umgekehrt: Zuschauer
fragen, Jauch antwortet. Auch Pro Sieben
hat mit „The Masked Singer“ mit 47,7
Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-
Jährigen einen Reality-Blockbuster im
Programm. Die Reihe entsprechender
Formate lässt sich beliebig fortsetzen.

Sechstens
Mehr Event-Serien

DerEventisierungs-Trend erfasst die Seri-
en. Wie zu sehen im Streaming von TV
Now „M – Eine Stadt sucht einen Mör-
der“. Schauplatz ist Wien im tiefsten
Winter. Kinder verschwinden. Ein Fres-

sen für den Boulevard, eine Blamage für
die Polizei. Eine 16+-Serie mit Quoten
jenseits der 5-Millionen-Marke. Entspre-
chende Formate gibt es auch auf RTLmit
„Faking Hitler“, einer Serie basierend auf
den gefälschten Hitler-Tagebüchern, und
„Der König von Palma“, einer Nacher-
zählung eines Aufstiegs mit unerklärtem
Abstieg.

Siebtens
Crossmedia gewinnt
anMacht

Der RTL-Zwei-Marketing & Kommuni-
kationsleiter Carlos Zamorano erklärt die
neuen Crossmedia-Strategien für TV-
Formate am Beispiel der sehr erfolgrei-
chenReality-Show „Love Island“. Er sieht
das Erfolgsrezept der Sendung unter an-
derem darin, dass die Zielgruppen über
alle Kanäle angesprochen werden. „Es ist
heute wichtig, an allen Touchpoints aktiv
zu sein.“ Es beginne bei der TV-Ausstrah-
lung, die nach wie vor primärer Touch-
point ist. Man sei aber auf allen digitalen
Kanälen aktiv. Es beginnemit der eigenen
App, gehe weiter über die Facebook- und
Instagram-Inhalte und ende wie jetzt
ganz aktuell bei TikTok,woman eine sehr
interessante Content-Integration mache.
Zamorano: „Wir sind als RTL Zwei sehr
jung in der Zielgruppe. Sehr viele unserer
Stars finden inzwischen auf TikTok statt.“
Die Plattform habe das Musikthema be-
setzt, womit man vor allem die junge
Zielgruppe sehr gut erreiche, und man
wolle dasmit RTLZwei und Inhalten per-
fekt spielen.

Sieben Erkenntnisse
für die TV-Branche

TV lebt, und wenn es nach den laut vorgetragenen Präsentationen und Trailern der Veranstalter von
Screen-up geht, mehr als jemals zuvor. Das Event liefert sieben Erkenntnisse Von Beat Hürlimann

Nach sechs Stunden Arbeit mit TV-Programm Total das Party-Vergnügen zum 20-jährigen Screen-up-Jubiläum
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1300 Gäste feiern bis spät in den Abend ausgelassen
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Die Kandidaten aus „Switzerland’s next Topmodel“
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E
s hätte eigentlich ein grosser
Wurf werden und die
Schweiz politisch in die digi-
tale Medienzukunft leiten
sollen. Doch bei Parteien,
Wirtschaft und den Medien

selbst hatte es nicht den Hauch einer
Chance. Die Rede ist vom Bundesgesetz
über elektronische Medien (BGeM), das
die ehemalige Medienministerin Doris
Leuthardt 2018 nach der „No Billag“-Ab-
stimmung vorgeschlagen hatte. Ende Au-
gust 2019 hat der Schweizer Bundesrat
nun das Projekt beerdigt, stattdessen
sprach er sich für eine zusätzliche Unter-
stützung der gedrucktenMedien aus.

Bundesverfassung
erwähnt Presse nur
nebenbei

Um zu verstehen, was in den letzten Mo-
naten in der Schweizer Medienpolitik ab-
lief, muss man eines wissen: Radio und
TVkommen inder SchweizerischenBun-
desverfassung vor, der Bund erhält in Ar-
tikel 93 die Kompetenz, Gesetze zu diesen
beiden Medien zu erlassen. Die Presse
hingegen spielt darin kaum eine Rolle.
Erwähnt wird einzig, dass die Gesetze zu
Radio und TV auf die Presse Rücksicht
nehmen müssen. Und Artikel 17 garan-
tiert dabei allenMedien Freiheit und ver-
bietet Zensur.
Ausgehend davon ist verständlich,

weshalb es in der Schweiz zwar ein Radio-
und TV-Gesetz gibt (RTVG), das bei-
spielsweise die Vergabe von Rundfunk-
konzessionen oder Leistungsaufträge für
konzessionierte Sender regelt, jedoch
keines zu Zeitungen und Zeitschriften.
Einzig im Postgesetz ist festgelegt, dass
der Bund die Postzustellung von Presse-
erzeugnissen subventionieren kann. Für
diese „indirekte Presseförderung“ wirft
er derzeit 30 Millionen Franken pro Jahr

auf – unterstützt werden dabei zudem
nur Titel mit einer Auflage von maximal
40000 Exemplaren.
Das Bundesgesetz über elektronische

Medien (BGeM) von CVP-Bundesrätin
Doris Leuthardt ging von zwei Dingen
aus: Das RTVG ist veraltet, es fehlen Re-
gelungen zudenOnlinemedien.UndOn-
linemedien erbringen ebenso Service-
public-Inhalte wie Radio- und TV-Sen-
der. Damit wollte man dem geänderten
Nutzungsverhalten Rechnung tragen.
Künftig soll es also weniger entscheidend
sein, auf welchem elektronischen Kanal
Service-public-Angebote erbrachtwerden.
Weiter wurde die Schaffung einer un-

abhängigen Kommission vorgeschlagen,
die für die Erteilung der Leistungsauf-
träge zuständig sein soll, auch für die
SRG-Konzession. Und schliesslich war
vorgesehen, dass die Dienstleistungen,
die die Nachrichtenagentur SDA speziell
für Radio und TV erbringt, subventio-
niert werden können.

Verleger verlangen für
ihrGedrucktes
massivmehrGeld

Die Vernehmlassung bei Parteien und
Verbänden zum BGeM zeigte aber keine
Akzeptanz für dessenAnliegen. Vor allem
die neue Kommission wurde als unnötig
kritisiert. Und die Verleger reklamierten
von Anfang an, dass sie überhaupt nicht
vorkamen, dabei seien doch gerade Ta-
geszeitungen besonders demokratierele-
vant: Vor Abstimmungen würden sie be-
sonders intensiv genutzt, gemäss Umfra-
gen deutlich vor Radio, TV und Online.
Zudem gehe es ihnen extrem schlecht,
weil sie noch kein neues Geschäftsmodell
für das digitale Zeitalter gefunden hätten.
Entsprechend verlangten sie ein Aufsto-
cken der indirekten Presseförderung auf
120 Millionen Franken. Mit den zusätzli-
chen 90 Millionen Franken sollte neu
auch die Postzustellung der grossauflagi-
gen Titel subventioniert werden, zudem

wollten sie auch eine Unterstützung für
die sogenannte Frühzustellung in die
Briefkästen der Abonnenten, ein Service,
der meist durch private Zustellorganisa-
tionen erbracht wird und der bisher nicht
gefördert wordenwar.
Am28.August 2019 gabdannSP-Bun-

desrätin Simonetta Sommaruga, die nach
dem Rücktritt von Leuthardt per Anfang
2019 das Amt der Medienministerin
übernommen hatte, bekannt, dass der
Bundesrat das Projekt BGeMdefinitiv be-
graben werde. Stattdessen schlägt er nun
dem Parlament ein Massnahmenpaket
zur Förderung verschiedener Medien
vor. Konkret will er über das Radio- und
Fernsehgesetz auch Online-Medien un-
terstützen. Hilfen bekommen soll dem-
nach, „wer digitale Medieninhalte ver-
kauft und auf diesem Weg eine länger-
fristige Finanzierbarkeit der journalisti-
schen Leistungen im Onlinebereich
anvisiert“. Der Bundesrat geht nach ei-
genenAngabendafürmittelfristig von ei-
nem Finanzbedarf von 50 Millionen
Franken pro Jahr aus.

5Rappenmehr pro
Exemplar stellt
Kleinverleger zufrieden

Und auch die Presse soll nun zum Zug
kommen: Der Bundesrat will auch die
indirekte Presseförderung ausbauen, in-
dem er die bestehende Auflagenober-
grenze von 40000 Exemplaren aufhebt.
Profitierenwürden dadurch die Titel Bas-
ler Zeitung (aktuell 40422 Exemplare),
Luzerner Zeitung (64730), Neue Zürcher
Zeitung (96109), Blick (107119), Tages
Anzeiger (130957) sowie deren Besitzer,
die Grossverlage Tamedia, Ringier, CH
Media und NZZ Mediengruppe. Zudem
sollen neu auch Titel, die einem Kopf-
blattverbund angehören, von einer Zu-
stellermässigung profitieren. Obendrein
will der Bundesrat die Ermässigung pro
Exemplar von heute 25 auf dereinst 30
Rappen anheben. Die zusätzliche Förde-

rung erfordere die ErhöhungdesBundes-
beitrags von heute 30 Millionen auf 50
Millionen Franken und eine Anpassung
des Postgesetzes.
Der Bundesrat kam also den Verle-

gernmehr als nur einen Schritt entgegen.
Mit dem 5-Rappen-Aufschlag sorgte er
obendrein dafür, dass auch die kleinen
Verleger den neuen Zustupf an die Gros-
sen goutierten. Zudem fällte die Regie-
rung auch zur Frühzustellung einen Ent-
scheid: Zwar hat sie noch keine Gelder
versprochen, immerhin aber eine Kom-
mission aus Verlegern, Post und Zustell-
organisationen beauftragt, bis in einem
Jahr Vorschläge zur konkreten Ausgestal-
tung zumachen.

Tageszeitungen sind
relevant für
eineDemokratie

Bedenkt man, dass die Verleger in der
Bundesverfassung nur nebenbei erwähnt
sind, können sie künftig ganz schön viel
zusätzliches Geld einstreichen. Und neu
doppelt profitieren: von der ausgebauten
indirekten Presseförderung für ihre ge-
druckten Produkte und von der neuen
Förderung vonOnline-Bezahlangeboten.
Denn diese stammen ja auch in erster Li-
nie aus etabliertenMedienhäusern.
Eine solche Freigebigkeit löst naturge-

mäss auch Fragen aus. Als Bundesrätin
Sommaruga am18. September in Bern ih-
re neue Medienpolitik vor Parlamenta-
riern und Medienvertretern erläuterte,
fragte jemand aus dem Publikum, wie
denn verhindert werden könne, dass die
zusätzlichen Millionen auch an Medien-
häuser fliessen, die heute schon ihren Ak-
tionären hohe Dividenden auszahlen.
Speziell erwähnt wurde der Konzern Ta-
media. Sommaruga entgegnete: „Wenn
wir davon ausgehen, dass Tageszeitungen
staats- und demokratierelevant sind – und
davon gehe ich aus –, dann müssen wir
künftig auch die grossauflagigen Zeitun-
gen derGrosskonzerne subventionieren.”

VonMarkus Knöpfli
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Medienministerin
Simonetta Sommaruga

Print ist der Gewinner
Das Mediengesetz für elektronische Medien ist Geschichte – dank Lobbying und einer neuen
Medienministerin. Statt um ihre Existenz zu fürchten, können Verleger nun mit vollen Taschen rechnen
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2020 nimmt das neue Executive Com-
mittee seine Arbeit auf, das ist der vor-
läufige Schlusspunkt der Goldbach-Ta-
media-Fusion. Wie haben Sie das Zu-
sammenwachsen erlebt? Welche Stol-
persteine undReibungspunkte gab es?
Wir befinden uns mitten im Prozess und
wachsen von Tag zu Tag näher zusam-
men. Der Januar 2020 ist insofern kein
Schlusspunkt der Fusion, vielmehr ein
Meilenstein. Ich erlebe das Zusammen-
wachsen sehr konstruktiv und würde we-
der von Stolpersteinen noch von Rei-
bungspunkten sprechen.

Keine Reibungspunkte? Aber zumindest
die Kultur der Häuser schien eher un-
terschiedlich. Wie schwer war es, sie zu
vereinen?
Die Unternehmenskulturen sind zwar
unterschiedlich, wir haben aber auch vie-
le gemeinsameNenner, wie etwa die star-
ke digitale Stellung. Der Prozess hin zu
einer gemeinsamen Kultur ist noch lange
nicht abgeschlossen, das braucht viel Zeit.
Schliesslich – und das ist vielleicht auch
die grössteHerausforderung – geht es um
die Zusammenführung von Menschen.
Dieser Change-Prozess, in dem wir uns
befinden, wird nicht von allen gleich
schnell durchlebt, und die Veränderun-
gen werden unterschiedlich akzeptiert.
Am Ende ist jedoch entscheidend, wie
man in den einzelnen Projekten zusam-
menarbeitet und welche Lösungen erzielt
werden.Hier bin ich stolz auf das, waswir
bereits erreichen konnten und welche
neuen Ideen entstehen.

Was war der größte Change-Prozess in
ihrer Vermarktungsstruktur?
Die grösste Veränderung für Goldbach
wird nebst dem Zuwachs der beiden neu-
en Unternehmensbereiche 20 Minuten
Advertising und Goldbach Publishing die
Einbindung von Neo Advertising sein.
Durch die Zusammenführung mit Gold-
bach profitieren die Kunden von einem
erweiterten Netzwerk an Aussenwerbeflä-

chen. Dazu kommen die reichweitenstar-
ken Medienmarken von Tamedia, allen
voran 20Minuten, und die damit verbun-
dene Integration der Printvermarktung.

Print und analoge Plakate (Tamedia)
treffen auf digitale Medien wie TV, Ra-
dio und DOoH (Goldbach). Wie lassen
sich diese unterschiedlichen Produkte in
einemVermarktungsansatz vereinen?
Das lässt sich sehr gut vereinen und wir
werden die Kundenwünsche noch besser
erfüllen können. Ab Januar können unse-
re Kunden aus einer noch grösseren
Bandbreite an Medien auswählen. Wir
werden ein 360-Grad-Angebot haben
und der Kunde entscheidet selbst, ob er
daraus nur etwas wählt oder ob er ver-
schiedene Medien belegt. Der Werbung-
treibende kann aber sicher sein, dass seine
Werbung den Endkunden zur richtigen
Zeit am richtigen Ort erreicht. DasMedi-
um ist da sekundär. Viel wichtiger ist, dass
dieAuftraggeber die von sich aus definier-
te Reichweite erzielen und die Werbung
die gewünschte Wirkung entfalten kann.
Natürlich liegt uns viel daran, dieses An-
gebot in Zukunft demWerbeauftraggeber
noch einfacher zugänglich zumachen.

Beide Medienhäuser bringen hierfür
verschiedene Expertisen mit. Wie brin-
gen Sie sich alle auf den gleichen Stand?
In einer ersten Phase haben wir verschie-
dene Projektgruppen initiiert, welche aus
Mitarbeitenden beider Unternehmens-
einheiten bestanden. In der Folgewurden
gemeinsam verabschiedete Projekte ge-
meinsamweitergeführt. Für den1. Januar
2020, aber auch darüber hinaus, gibt es
nun gemeinsameProjekte, diewirweiter-
verfolgen. Das heisst: über die Zeit wurde
es „normal“ , dass man Themen gemein-
sam anpackt. Hier kann ich etwa ein ge-
meinsames CRM nennen, welches wir
demnächst einführen. Weiter sahen wir
den Bedarf nach mehr gegenseitigem
Know-how-Austausch. Heute führen wir
für Mitarbeitende der bisherigen Gold-
bach Schulungen zum Thema Print
durch, und für interessierte „Printler“
unterrichtenTV-undRadio-Spezialisten.

Werbeauftraggeber erwarten nicht nur
crossmediale Produkte, sondern auch
medienübergreifende Reichweiten. Wie
gut können Sie das für das gemeinsame
Angebot schon ausweisen?
Hier arbeiten wir bereits heute mit den
verschiedenen Marktteilnehmern an Lö-
sungen. Leider war ja der Swiss Media
Data Hub nicht von Erfolg gekrönt. Dass
der Medienkonsum, ob online- oder off-
line, vergleichbarer gemacht werden
muss und dabei gemeinsam verabschie-

dete Standards zurAnwendungkommen,
scheint uns selbstverständlich. Je stärker
die Kunden ihre Buchungsentscheidun-
gen von den Marktstandards abhängig
machen, desto schnellerwerdenhier auch
Lösungen gefunden.

Weniger Verhandlungspartner und ge-
ringere Vielfalt auf der Anbieterseite
bedeuten schließlich mittelfristig weni-
ger Wettbewerb und höhere Preise. Ist
Ihre Verhandlungsposition gegenüber
Agenturen stärker geworden?
Nein, denn unsere Mandanten für alle
Medien bestimmen die Preise, die wir
übernehmen. Wir sind also in der Preis-
gestaltung nicht frei. Im Onlinegeschäft
hat Goldbach neue Produkte und tritt als
Wiederverkäufer auf. Allerdings ist Gold-
bach auch hier in der Preisgestaltung
nicht autonom: Google, Facebook und
andere grosse Anbieter bestimmen das
Preisniveau und sind die Preisführer.

Möglichst viele Werbegelder in die
Schweiz, so die Devise. Admeira war
ein erster Schritt, dann kam die Fusion
Tamedia/Goldbach. Muss nun das Ziel
sein, die eine Schweizer Alternative zu
Google und Facebook zu schaffen, also
Admeira/Tamedia/Goldbach?
Das Zusammenführen allein bringt den
Kundennicht zwingend einenVorteil. Bei
der Übernahme von Goldbach durch Ta-
media war offensichtlich, wie gut man
sich ergänzt. Bei der WEMF, Mediapulse
oder auch bei der AGFS arbeiten wir
schon langemit Admeira zusammen.Wo
es also punktuellMehrwerte gibt, können
Marktlösungen sehr sinnvoll sein. Übri-
gens ist dies nicht nur in der Schweiz zu
sehen, sondern auch in anderen Ländern
Europas, zum Beispiel in Deutschland
mit der kürzlich gegründeten D-Force.
Gerade im digitalen Bereich werden Alli-
anzen längerfristig sehrwichtig.

Sind Sie digital gut genug aufgestellt,
umdenGAFAs Paroli zu bieten ?
Im Bereich der Technologie sind die GA-
FAs heute sicher eine Klasse für sich. Im
Gegensatz zu ihnen haben wir die Swiss-
ness und ein exklusives Premium-Umfeld.
Wirwissen, welche ThemendieMenschen
in der Schweiz interessieren. Und wenn es
um qualitativ hochwertige Reichweite, ge-
messen nach gemeinsamdefinierten Stan-
dards, in bestem redaktionellen Umfeld
geht, dann sindwirwettbewerbsfähig. Das
gilt sowohl für unsere Produkte als auch
die der Schweizer Konkurrenz.

Nicht nur die GAFAs, auch die Frag-
mentierung des TV-Markts und das
zeitversetzte Fernsehen stellen eine

Herausforderung an alle TV-Vermark-
ter dar.Was ist Ihre Gegenstrategie?
Die Fragmentierung hat für die Zu-
schauer eine grosse Attraktivität in der
Schweiz geschaffen, die anderen Strea-
ming-Diensten den Eintritt in den Be-
wegtbild-Markt erschwert hat. TV ist in
der Schweiz attraktiv. Auch das zeitver-
setzte Fernsehen ist ein Service, der für
den Konsumenten nicht mehr wegzu-
denken ist. Leider führt das Überspulen
der Werbung dazu, dass die Refinanzie-
rung für die Sender minimiert wird. Die
Schweiz ist übrigens das einzige Land,
das Werbespulen erlaubt. Wenn die Fi-
nanzierung der TV-Sender nicht mehr
gewährleistet ist, dann wird es auch kei-
nen eigenen Content mehr geben. Also
Sendungen wie Der Bachelor würde es
nicht mehr geben. Das haben aber selbst
die Distributoren erkannt und erarbei-
tenmit denSendernneueWerbeformen,
die der zeitversetztenNutzung angepasst
sind. Durch solche und immer mehr in-
dividualisierte Werbeformen schaffen
wir effizientere und individuellere, spä-
ter auch adressierbare Werbung, um
wieder mehr Einnahmequellen für die
Sender zu schaffen.Daran arbeitetGold-
bach mit und schafft so eine moderne
Bewegtbild-Konvergenz, die der Zu-
schauernutzung gleichkommt.

Sie sind ja nun mit Ihrem neuen An-
gebot auf die Werbekunden zugegan-
gen.Wie ist Ihr Forecast für 2020?
2020 wird sicherlich auch ein herausfor-
derndes Jahr werden. Wir wollen jedoch
vor allem im nationalen Markt in den
jeweiligen Mediengattungen dank unse-
rer Innovationen der attraktivste Ver-
markter bleiben.

Und ein abschließendes Wort zum
Schweizer Werbemarkt. Was erwarten
Sie für 2020?
Ich erwarte ein ereignisreiches Jahr.Wer-
bung bietet Orientierung im vielfältigen
Angebot, das Herr und Frau Schweizer
zur Verfügung steht. Einen Rückgang der
Werbeausgaben erachte ich als wenig
sinnvoll. Der Einsatz wird immer kom-
plexer. Wir versuchen hier unseren Kun-
den Orientierung zu bieten und das
Handling so einfach wie möglich zu ma-
chen. Zudem schaffen wir Relevanz, in-
demwir unsere Produkte ständig weiter-
entwickeln. Die Quantifizierung der Re-
sultate wird jedoch immer herausfor-
dernder, denn internationale Anbieter
sind nicht bereit, ihre Resultate mit dem
Markt zu teilen, und das Schweizer An-
gebot wird immer fragmentierter. Inso-
fern bin ich gespannt, was uns Ende 2020
fürMarktzahlen kommuniziert werden.

K
lassisches Verlagshaus trifft auf
multimedial aufgestellten Ver-
markter, Print und analoge
Plakate auf digitale Medien.

DurchdieFusionvonTamediaundGold-
bach vereinen sich unterschiedliche Port-
folien und Unternehmenskulturen. Im
Interview erklärt Michi Frank, Kopf des
neuen Executive Committees, wie man
dieses Jahr des Umbruchs bewältigt hat
und mit welchen Strukturen und Plänen
man ins Jahr 2020 startet.

Von Vera Günther
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Michi Frank ist CEO der
Goldbach Group und
Mitglied der Tamedia-Spitze

Im Januar nehmen Goldbach und Tamedia
mit dem neuen Executive Committee den
Markt gemeinsam in Angriff

„Allianzen
werden
längerfristig
sehr wichtig“

Michi Frank ist seit 2014 CEO der
Goldbach Group und seit August
2018Mitglied der Unternehmens-
leitung von Tamedia. Seine Karriere
begann er ab1983 bei Publicitas,
als Key-Accounter und Verkaufs-
leiter Printmedien beim Tages-
Anzeiger sowie bei Cash. Eine
weitere Station war die Geschäfts-
führung der Belcom für Radio 24,
Tele Züri beziehungsweise Tele 24.
2001wechselte er als CEO zu
GoldbachMedia (Switzerland).

Der Kopf

Im August 2018 genehmigte die
WEKO die Übernahme der Gold-
bach Group durch Tamedia. Die
neue dezentrale Organisations-
struktur von Tamedia mit vier
weitgehend autonomen Geschäfts-
bereichen tritt am1. Januar 2020 in
Kraft. Im Zuge dessen werden die
Vermarktungstätigkeiten von
Tamedia unter demDach der
Goldbach Group AG zusammen-
gefasst. Dazu zählt neben den
bisherigen Goldbach-Verkaufs-
einheiten neu auch die Vermark-
tung der Bezahl- und Pendler-
medien. Zudemwird durch die
Angliederung der Neo Advertising
AG die Vermarktung von Out-of-
Home-Werbeflächen bei Goldbach
gebündelt. Chef des neunköpfigen
Executive Committees ist Gold-
bach-CEOMichi Frank.

Goldbach Group
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Die IAB Switzerland Associ-
ation ist die Vertreterin der
digitalenWerbebranche in der
Schweiz und Teil des interna-
tionalen IAB Netzwerks.

Patrik Hämmerli leitet seit
Anfang 2019 die IAB Switzer-
land Fachgruppe Bewegtbild.
Im Hauptberuf Head of Product
& Sales Digital Advertising Blick
TV verantwortet er aktuell bei
Admeira alle vermarktungs-
relevanten Aufgaben rund um
die Einführung des digitalen
TV-Senders Blick TV.

Gut zu wissen

B
ewegtbildwerbung ist mittlerwei-
le so etwas wie ein Mantra in der
Branche – und das liegt vor allem
an dem Aufkommen der Video-

Werbung. Was folgt daraus? Und wie ent-
wickelt sich der Markt weiter? Wir haben
jemandengefragt, der sichdamit auskennt:
Patrik Hämmerli. Er leitet bei der Inter-
active Advertising Bureau Switzerland As-
sociation die Fachgruppe Bewegtbild.

Video-Advertising liegt im Trend.
Wird das für die klassische TV-Wer-
bung gefährlich?
Video-Advertising und Bewegtbildwer-
bung ganz allgemein ist sehr stark im
Trend.DieNutzer liebenVideos, weil die-
se Emotionen wecken und leicht zu kon-
sumieren sind. Das klassische Fernsehen
hält eine Spitzenposition, wenn es um
Reichweiten und nachhaltige Werbewir-
kung geht. Kein anderes Medium ist in
der Lage, in kurzer Zeit so vieleMenschen
zu erreichen und unvergesslicheMarken-
momente zu schaffen. Daher bestehen

aus Sicht der Total-Video-Betrachtung
für die Bewegtbildwerbung grosse Chan-
cen, die man auf die jeweilige Nutzungs-
situation angepasst ausspielen kann.
Klassische TV-Werbung wird dabei im-
mer einHauptbestandteil sein.

Wie wird sich der Markt 2020 weiter-
entwickeln?
Die Total-Video-Betrachtung nimmt
weiterhin zu. Hier wünschte ich mir eine
integrale Werbemedienforschung über
alle Kanäle. Das Volumen an verfügbaren
Videoinventaren gerade im Instream-Be-
reich wird weiter steigen. Dazu gibt es
spannende Medienprojekte in der
Schweiz, wie zum Beispiel Blick TV mit
der Übertragung von Live-Bewegtbild-
inhalten. Ebenso wird die Nutzung über
Mobile Devices weiter zunehmen. Eine
auf die mobile Nutzung optimierte User
undAd Experience ist daher für die Platt-
formen sehrwichtig.
Bei den technischen Ad-Serving-Stan-
dards sindwir gerade in einerÜbergangs-
phase zum VAST 4.0 (Digital Video Ad
Serving Template), der nun auch die
Sichtbarkeitsmessung erlaubt, was bisher

nur über VPAID (Video Player-Ad Inter-
faceDefinition)möglichwar. Grosse For-
matinnovationen entstehen vor allem bei
Outstream-Videos. Dort kann man sich
schon heute an einer Fülle zahlreicher
Formate bedienen. Und: Ich würde mich
über mehr solche kreativen Kampagnen
auf demMarkt freuen.

Warum wird Video-Advertising für
vieleWerbeauftraggeber interessant?
Videos kombinieren Bild und Ton und
transportieren Emotionen über mehrere
Sinnesebenen. Videos haften länger im
Gedächtnis und erzeugen einen Lern-
effekt. Sie eignen sich ideal dazu, um etwa
in einem 20-Sekünder die Vorteile eines
Produktes zu bewerben. Studien haben
zudem gezeigt, dass Videos einen starken
Beitrag leisten, um Brand-Lift-Werbezie-
le zu erreichen.
Videos mit einem starken Visual-Story-
Telling erzielen ihreWirkung dann, wenn
sie auf die jeweilige Nutzungssituation
und das Device zugeschnitten sowie mit
Targeting optimiert sind, um die Rele-
vanz derWerbung zu steigern. Solche Vi-
deo-Kampagnen weisen auch hohe
Durchsichtsraten (View Through Rate)
auf, was auf eine gute Nutzerakzeptanz
schliessen lässt.

Welche drei Punkte soll-
te ein Werbeauftragge-
ber bei Video-Adverti-
sing beachten?
Ausgehend von einer Be-
wegtbildstrategie wird
idealerweise definiert, für
welche Produkte und
Marken man auf Bewegt-
bild setzen möchte. Aus-
gangslage und KPIs soll-
ten ebenfalls explizit fest-
gehalten sein. Anschlies-
send stellt sich die Frage,

wie man die Kreation und Produktion
machenmöchte und ob zum Beispiel da-
zu bereits Inhalte oder Werbemittel zur
Verfügung stehen. Hat man bereits einen
TV-Spot, kann man diesen angepasst auf
die digitalen Kanäle problemlos einset-
zen. Hier lohnt sich immer der Einbezug
einer Kreativagentur. Nun folgt die ei-
gentliche Mediaplanung mit Wahl der
Buying-Methode, der Formate sowie al-
len technischen Aspekten wie Tracking,
Aussteuerung bis hin zu Reporting. Diese
Arbeiten sollte man ebenfalls in die pro-
fessionellen Hände einer Digital-Agentur
geben. Beim Einbezug externer Partner
unbedingt alle so früh wie möglich ein-
beziehen, damit man von deren Know-
how über den gesamten Prozess profitie-
ren kann.

Welches sind die wichtigsten Werbe-
formate in der Schweiz?
Video-Werbung lässt sich praktisch in
jedem Format umsetzen. Bei Outstre-
am-Video-Werbung gibt es daher fast
unbeschränkt Inventar auf dem Markt.
Da die mobile Bewegtbildnutzung in
den vergangenen Jahren stark zugelegt
hat, sind auch auf Mobile fokussierte
Werbemittel interessant.
Ich verweise vor allem auf das Inarticle-
oder Inread-Format, entweder im Ratio

1:1Square, 16:9 Landsca-
pe oder 9:16, vertical.
Das meistgebuchte For-
mat bleibt aber das Pre-
roll, welches man in ver-
schiedenen Videolän-
gen, Skip- oder Non-
Skip-Varianten buchen
kann. Kürzere Prerolls
wie die BumperAds sind
sehr attraktiv, da man
diese auch zu günstige-
ren Konditionen ein-
kaufen kann.

VonMichael Reidel
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Patrik Hämmerli

Videos
bleiben haften
Werbung in Videos ist hip. TV gerät unter Druck. Das wirft Fragen auf.
Antworten gibt IAB-Spezialist Patrik Hämmerli

Anzeige



S
ie ist der reichweitenstärkste Titel
unter den Schweizer Magazinen
und Wochenpublikationen. Laut
der „Mach Basic 2018-2/2019-2“

hat die „Coopzeitung“ 2,5 Millionen Le-
ser.Die jedenDienstag erscheinendeGra-
tiszeitung des Schweizer Detailhändlers
Coop wird nichtsdestotrotz oft nur als
Werbepostille ihres Konzerns wahrge-
nommen. Thomas Schwetje kann mit
diesem Understatement gut leben. Der
Leiter Marketing & Digitale Services bei
Coop Schweiz weiss um die Stärke seines
Mediums: „Unser Magazin erreicht 70
Prozent der Schweizer Haushalte. Hier
haben wir sicherlich den grossen Vorteil,
dass die Konsumenten das gratis bekom-
men und wir daher kaum Leserschwund
verzeichnen.“ Die Refinanzierung des
Magazins ebenso wie der Themenmaga-
zine „Hello Family“ und „Beauty & Life“
erfolgt ausschliesslich überWerbung.Der
Anzeigenanteil beträgt laut Schwetje
knapp 45 Prozent. „Die Nähe zu den
Markenartiklern kommt uns dabei ex-
trem zugute. Niemand erfährt so früh wie
wir, wann einHersteller ein neues Produkt
auf den Markt bringt und wann dieses
entsprechend beworben wird.“ Wer in
demWochentitel wirbt, ist immer auch in
denRegalen desHändlers zu finden.
Im Gegenzug weiss das Unternehmen

über seine Coop-Supercard sehr genau,
was die Empfänger des Magazins in die
Einkaufskörbe packen. Die Kundenkarte

hat Schwetje zufolge 90 Prozent Haus-
haltsdurchdringung in der Schweiz, über
70 Prozent der Coop-Umsätze werden
damit gemacht: „Von daher ist uns natür-
lich bekannt, welche Kunden Bier kaufen
und welche Wein, wer sich für welche
Beauty-Produkte interessiert oder wer
Kinder hat. So können wir der Coop-
zeitung selektiv getargete Magazine und
Prospekte beilegen.“ Das gleiche Prinzip
funktioniert fürMailings.
Print ist aber nicht das einzige Stand-

bein von Coops Media-Sales-Abteilung.
CoopCross Impact heißt das Retail-Mar-
keting-Angebot, das Schwetje mit sei-
nem zehnköpfigen Team aufgebaut hat.
Dazu gehören Aktionen am PoS ebenso
wie die Vermarktung der Homepages,
Newsletter und digitalen Bons in der Su-
percard App sowie digitale Sammelpäs-
se. Bei Letzteren erhält der Kunde in ei-
nem festgelegten Aktionszeitraum
Punkte für den Kauf eines bestimmten
Produktsortiments.
Die Werbemöglichkeiten reichen bis

ins Fernsehen. In seinem wöchentlichen
Aktionsspot promotet Coop drei Topak-
tionen derWoche. „Markenartikler kön-
nen sich in dem 30-Sekünder mit jeweils
5 bis 7 Sekunden reinbuchen und wir
nehmen sie quasi huckepack“, erklärt
Schwetje. Über die Konditionen will er
nichts verraten. Coop als größter Wer-
bungtreibender der Schweiz dürfte hier
aber mit Sicherheit über attraktive
Konditionen verfügen. Die in der Wer-
bung huckepack genommenen Marken-
artikler zahlen zudem auf diese Weise

keinen Kurzspot-Zuschlag. „Das ist für
alle ein absolutes Win-win“, ist Schwetje
überzeugt. Die Industrie buchtWerbung,
um mehr zu verkaufen, und wenn die
Industrie mehr verkauft, schnellen auch
die Umsätze bei Coop nach oben. Ein
reiner Sales-Verstärker für die gelisteten
Produkte ist seine Abteilung aber nicht.
30,7 Milliarden Schweizer Franken Um-
satz machte Coop 2018. Coop Cross Im-
pact liefert davon nur einen Bruchteil.
„Wir sind ein Handelsunternehmen und
bleiben das natürlich auch, aber wir er-
wirtschaften mit der Abteilung Media
Sales selbst auch signifikante Umsätze
und Deckungsbeiträge, das sind keine
Peanuts. Wir sind also auf beiden Seiten
Gewinner, zum einen, weil der direkte
Mittelzufluss, sprich: die Werbeinvesti-
tionenderMarkenartikler, bei uns landet,
zum anderen, weil die Kunden dann
mehr bei uns einkaufen.“

O
b die Cross-Impact-Massnah-
men wirken, kann der Kunde
prüfen. „Da der Grossteil der
Einkäufemit der Kundenkarte

erfasst wird, können wir eigentlich alles
auf Effizienz und Effektivität hin analysie-
ren“, so Schwetje. Fragen wie „Wer sind
eigentlich Ihre Zielgruppen?“ oder „Wie
hoch sind die Wiederkaufraten im Ver-
gleich zu anderen?“ lassen sich anhand der
gesammelten Daten beantworten. Von
diesen Daten hin zur datengetriebenen
Unternehmensberatung ist dannnurnoch
ein kleiner Schritt. „WirwerdendieDaten-
analytik in dennächsten Jahren noch deut-
lich ausbauen. Die Frage ist, wie Coop die
Kunden irgendwann im gesamten digita-
len Universum auf Basis ihrer CRM-Daten
optimal ansprechen kann.“
Eine Frage, die Anbieter von Retail Me-

dia schon beantwortet haben. In Deutsch-
land machen das Otto Group Media, Za-
landoMarketingServicesundAmazonAd-
vertising imgroßenStil. SieverkaufenWer-
beplätze an Markenartikler auf ihren
Online-Plattformen. Längst gehen sie hier
schon einen Schritt weiter, durch Koope-
rationen mit Medienunternehmen wie
StröerundProSiebenSat1erreichensiedie
affinen Kunden mit Display-Anzeigen
überalldort,wodiesesichimWebbewegen.
In der Schweiz steckt diese Mediadis-

ziplin noch in den Kinderschuhen. Einer
der Pioniere ist Aimery. 2017 ging das
Unternehmen als erster Retail-Media-
Anbieter mit der „Aimtail Advertising
Platform“ an den Start. Aimery verfügt
über keinen eigenen Online-Shop, son-
dern hat Kooperationen mit Online-
Händlern geschlossen. Zwischen den
Partnershops und Werbungtreibenden
fungiertAimery alsVermittler.Geschäfts-
führer Alexander Beyer sieht ein Riesen-
potenzial: „Denken wir etwa an Pampers:
Hier fehlt dem Hersteller die genaue
Möglichkeit, sämtliche ,Windel-Interes-
sierte‘ zu erreichen – die Zielgruppe, die
gerade Kinder bekommen hat.“ Der
Streuverlust sei bislang immens hoch.
„Über Retail Media mit Platzierungen im

Von Vera Günther
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Retail Media ist eine
neue Werbedisziplin in
der Schweiz

Zwei Fliegen
mit einer
Klappe

Retail Media steckt in der Schweiz noch in den
Kinderschuhen. Für den Handel bedeutet es mehr Absatz
und zusätzliche Einnahmen durch Werbung

Quelle: Retail Media HORIZONT 45/2019

So funktioniert Retail Media

Markenartikler können potenzielle Kunden über Platzierungen in den Onlineshops ansprechen

LAYER IM ONLINESHOP

SUCHE

DEMARKIERUNG KAUFEN

RETARGETING AUF PREMIUMSEITEN PRODUKTSEITE IM ONLINESHOP

User klickt nicht
auf den Layer

User klickt
nicht auf den

Banner

User klickt auf die Retargeting-Kampagne

User kauft das Produkt nicht
User legt
Produkt in den
Warenkorb

User klickt
auf den Layer

E-Commerce und den entsprechenden
Daten geht der Streuverlust gegen null,
der Interessent fühlt sich von Werbung
angesprochen und Werbegelder werden
zielführend und gewinnbringend plat-
ziert“, fasst Beyer die Vorteile für alle Be-
teiligten zusammen.Derzeit ist Aimery in
den Segmenten Elektronik und Bau-
markt vertreten. Canon, Nintendo, Phi-
lips, HP, Huawei, Bosch und Siemens ha-
ben das Angebot schon genutzt. Als
nächsten Schritt plant Beyer die Er-
schliessung von FMCG.
Eine klassische Win-win-Situation, so

beschreibt auch Retail Media-Gründer
Kurt Schwendener sein Business. Das
sechsköpfige Team rund um Schwende-
ner und seinenCompagnonKevin Cocco
hat sich im April dieses Jahres formiert:
„Mit Retail Media besitzen wir ein Netz-
werk aus Schweizer Online-Shops diver-
ser Branchen, das es den Marken ermög-
licht, Platzierungen direkt am Point of
Sale unterschiedlicher Online-Shops zu
buchen. Der Kunde kann somit Shop-
übergreifende User-Cappings, Umfelder
sowie weitere Targetings buchen.“ Eine
Retargeting-Kampagne begleitet den po-
tenziellenKäufer durchsWeb.DasUnter-
nehmen bucht hierzu Inventar bei diver-
sen Publishern. Zu den teilnehmenden
Shops gehören unter anderem Melectro-
nics, Zur Rose, Mobilezone, Jumbo, Jel-
moli und Perfecthair. Retailme über-
nimmt für den Werbungtreibenden die
komplette Abwicklung, die Platzierung
der Werbemittel, Tracking, Reporting.
Für die Umsetzung der Kampagnen hat
der Dienstleister bei den teilnehmenden
Shops einenDirect-Tag integriert.
„AmEnde des Tages heisst dies für den

Online-Shop: zusätzliche Einnahmen
durch die Vermarktung von Werbeplat-
zierungen imOnline-Shop, was ihmNet-
to-Netto-Erlöse in schwierigen Margen-
Situationen einbringt. Zusätzlich gene-
riert er nachweislich durch die Brand-
Kampagnen mehr Sales. Darüber hinaus
erhält er eine zusätzliche Retargeting-
Kampagne, die von denBrands finanziert
wird“, zählt Schwendener auf. Doch auch
die Marke habe Vorteile: Eine neue und
noch nie dagewesene Werbeplatzierung,
direkt am Point of Sale, übergreifend auf
diversenOnline-Shops.
So eingängig das Ganze klingt, die Ge-

schäfte laufen noch zögerlich. Es sei noch
sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten,
meint Schwendener. Aimery-Geschäfts-
führer Beyer pflichtet bei: „Eine hohe
Hürde stellen hier heute noch die E-Re-
tailer dar. Dieses Thema ist in vielen Tei-
len immer noch komplett neu und bedarf
einer veränderten Denkweise.“ Da in der
Schweiz die meisten E-Retailer aus klassi-
schen Händlern hervorgegangen seien,
fehle in diesem Bereich noch der Weit-
blick über die Veränderungen in der digi-
talen Werbewelt. Nichtsdestotrotz: Das
Potenzial ist da. Deswegen gibt es seit
März mit Swiss Retail Media auch einen
weiterenPlayer. Alle Beteiligten sindüber-
zeugt: Da ist noch viel Luft nach oben.
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Influencer gibt es
Millionen. Den richtigen
zu finden, ist die Kunst

M
ax Giesinger ist kein
klassischer Influencer.
Zwar ist der deutsche
Musiker unter ande-

rem auf Instagram unterwegs, aber
er steht lieber auf der Bühne, umvon
dort die Menschen mit seiner Musik
zu begeistern. Trotzdem kann man
seinen Hit „80 Millionen“ ein biss-
chen auf das Influencer-Zeitalter in-
terpretieren. Der Song handelt da-
von, unter 80 Millionen Menschen
gefunden zu werden. Genau darum
geht es für viele Unternehmen. Sie
müssen aus derMasse der Influencer
auf einer Plattform wie Instagram
denjenigen finden,der ambestenzur
Marke, den eigenenWerten und den
eigenen Zielen passt. Und das hängt
auch von den finanziellen Ressour-
cen oder dem bestehenden Zeit-
druck ab.
Im Prinzip gibt es drei Möglich-

keiten. Die manuelle Suche: „Hier
kannman je nach Plattformüber die
Suchleiste und seine gewünschten
Hashtags, Keywords oder Verlin-
kungen zu seinen Influencern gelan-
gen“, sagt Julian Freese, CMO und
Co-Founder von Reachbird. Das
Start-up analysiert unter anderem
die Influencerszene in der Schweiz.
Doch die manuelle Suche hat zwei
Nachteile: sie ist zeitintensiv und
kostet. Hilfreicher können da Influ-
encer-Marketing-Plattformen sein.
„Hier werden mithilfe von künstli-
cher Intelligenz alle Informationen
der Influencer so verarbeitet, dass
diese zum einen extrem schnell ge-
funden und zum anderen gleichzei-
tig auch analysiert werden können“,
sagt Freese. Doch um die Qualität
der möglichen Partner zu bewerten,
braucht man Erfahrung.
Eine dritte Variante ist die Suche

mithilfe einer Agentur, die sich auf
Influencer spezialisiert hat. Wichtig
findet Freesehier: „Man sollte darauf
achten, dass die Agentur auch ein
Analyse-Tool zur Identifikation und
Bewertung der Influencer nutzt.
Entscheidend für den Sucherfolg ist
bei allen Wegen, dass das Unterneh-
men nicht nur Kriterien wie Ge-
schlecht, Alter und Sprache defi-
niert, sondern auch die Themenfel-
der des Influencers, die Zielgruppe,
die er erreichen soll, seine Bildspra-
che und Kennzahlen wie Engage-
ment und das Follower-Wachstum.
„Je nach Unternehmen, Produkt
oder Kampagnen-Typ können die
Kriterien eine unterschiedliche Ge-
wichtung haben. Aber noch ein
Aspekt ist Freese wichtig – und der
hat gar nicht so viel mit Suchen zu
tun, sondern viel mehr mit einer
Einstellung bei dem Thema: „Es ist
eine Art von Geben und Nehmen.“
Wie in einer Beziehung, wenn man
unter 80 Millionen auserwählt wird.

VonMichael Reidel

Die
Nadel
imHeu

fabian cancellara
Follower: 305000

Fabian Cancellara ist ehemaliger Schweizer Radrennfahrer
und Olympiasieger im Einzelzeitfahren 2008 und 2016. Den
Sport lebt er auf Instagramweiter

cristinagheiceanu
Follower: 206000

Mode, Beauty und Reise – das sind die Themen von Cristina
Gheiceanu. Ihre Bilder sind perfekt inszenierteWelten. Ihr
Blog erhielt die Auszeichnung „top best blog from Europe“.

vegaliciously
Follower:141000

Bei Carlo Cao dreht sich alles ums Essen. Undweil Essen
verbindet, holt er in seinem Blog die Leser in Deutsch,
Italienisch, Englisch und Spanisch ab

noberson
Follower: 84000

Niels Oberson bezeichnet sich selbst als Content Creator. Vor
allem in der Schweiz ist der Landschaftsfotograf unterwegs.
Langweilig? Nein. Spannend!

vincentgross
Follower: 38400

Vincent Gross ist Sänger undMusiker und lebt derzeit in
Berlin. Der Schweizer übersetzt Musik in Bilder oder lässt
seine Fans an seinem Leben teilhaben

simona.sgier
Follower: 33300

Simona Sgier beschäftigt sichmit Themenwie Reise und
Lifestyle. Sie kennt die Schattenseiten als Influencerin. 2016
kaperten Kriminelle ihren Account. Sie musste zurück auf null

stefankunz
Follower: 475000

Stefan Kunz zeigt seinen Followern seine besonderen Fähig-
keiten im Bereich Lettering. Zudemmotiviert er seine Follo-
wer, sich zu engagieren. Er betreibt zudem einen Podcast

raffasplasticlife
Follower: 396000

Raffa Zollo zeigt mit viel Selbstironie undmanchmal pro-
vokant ihr persönliches „Plasticlife“. Dazu zählen Themenwie
Make-up,Mode und derWahnsinn des Alltags

zekisworld
Follower: 348000

Zeki Bulgurcu ist der Inhaber der IG-page@swissmeme.
Er setzt auf Humor, schräge Videos und Bilder. Und er gehört
zu den Influencern, die damit auch noch Geld verdienen

Diese Influencer sollten Sie imAuge behalten:
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Frau Egli, Sie sind ein Social-Media-
Star. Eine Influencerin in Staatsdiensten
mit 78000 Follower/-innen und 733000
Likes auf TikTok.Was ist Ihre Aufgabe?
Rahel Egli:Meine Aufgabe besteht darin,
die Kinder und Jugendlichen vonWinter-
thur auf die heutigen Probleme, die in die-
sem Alter anfallen, anzusprechen, sie auf-
zuklären und Tipps zu geben. Es geht um
Prävention, aber auch darum, das Ver-
trauen der Jugendlichen in die Polizei zu
stärken.

Wieso der Erfolg auf TikTok und nicht
im selben Ausmass auf Instagram?
Egli: Die Zielgruppe auf TikTok ist viel
jünger. Es geht los ab circa 13 Jahren, aber
ich werde auf der Strasse auch von deut-
lich jüngeren Kindern angesprochen, die
bereits auf TikTok sind. Der Hauptunter-
schied ist aber der, dass auf TikTok aus-
schliesslich Videos veröffentlicht werden
im Gegensatz zu Instagram, wo mehr mit
Fotos undHashtags gearbeitet wird.

Mit welchen Anliegen werden Sie am
häufigsten konfrontiert?
Egli: Mädchen schreiben mir, weil sie
Schulprobleme haben, Mobbing erfahren
müssen oder vom Freund geschlagen wer-
den. Ich hatte aber auch schon Fälle, in
denenMädchen sexuell missbraucht wur-
den. Jungen schreiben seltener und die
Fragen betreffen in der Regel Motorfahr-
zeuge.

Im Tages-Anzeiger erzählen Sie, wie Sie
mit einem Mädchen im Dialog standen,
das sich das Leben nehmenwollte.
Egli:PerZufall fielmir eine Person auf, die
mir neu gefolgt war und die Bilder mit
eigenen Kommentaren postete – Bahnge-
leise und Stricke mit Schlaufen –, die alle
auf einen Suizid hindeuteten. Ich schrieb
die Person an und fragte, ob ich helfen
könne. Es entstand einDialog und ich ver-
suchte, Ihr Kraft und Mut zu geben. Sie
sagt heute, dass ihr unsere Dialoge sehr
geholfen haben.

Erleben SieHasskommentare?
Egli: Auf Instagram kaum, aber auf Tik-
Tok, das anonymer ist, kommenNegativ-
kommentare vor. In der Regel gelten die
Anfeindungen der Polizei.Werde ich per-
sönlich angegriffen, trifft es mich natür-
lich. Aber die positiven Momente über-
wiegen. Ich bekomme viel Lob.Wenn ich
auf der Strasse arbeite und Jugendliche
auf mich zukommen und ich die freudi-
genGesichter sehe, dann freutmich das.

Welche Reaktionsweise empfehlen Sie
bei Hasskommentaren?
Egli:Don’t feed the trolls. Hasskommen-
tare und Anfeindungen sollte man igno-
rieren.

Wie würden Sie die Grundstimmung
auf TikTok umschreiben ?
Egli: Ich erfahre dasUmfeld als positiv. Es
hat auf TikTok zum Beispiel diverse User,
die körperlich oder geistig behindert sind
und die ihre Tanz- und Gesangsvideos
genauso veröffentlichen wie alle anderen.
Die Kommentare auf diese Videos sind
grösstenteils positiv. Die Betroffenen er-
fahren hier viel Bestätigung und Auf-
munterung. Kürzlich ist mir eine Person
ohne Unterarme aufgefallen, die ein coo-
les Tanzvideo veröffentlicht hatte und da-
für grosses Lob ernten durfte.

Welches ist das stärkste Motiv für Ju-
gendliche, auf Social Media aktiv zu
sein?
Egli:Ob auf Instagramoder TikTok, viele
Kinder und Jugendliche suchen nach Be-
stätigung oder ganz einfach nach einem
Lob. Auf TikTok geben sie sich etwas frei-
zügiger.Das hängt bestimmtmit derDar-
stellungsform Video zusammen, die
mehr kreativen Spielraumbietet.

Welche Ratschläge geben Sie Eltern?
Egli: Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass selbst Jugendliche, die selber fast
noch Kinder sind, Videos veröffentlichen
auf TikTok. Eltern müssen das nicht un-
bedingt verbieten, aber mit den Kindern
darüber reden, wie sie sich ambesten ver-
halten. Und ich denke, wenn die Eltern
ein Profil machen und ab und zu rein-
schauen, ist das sicher nicht falsch.

Woraus besteht Ihr Equipment und wie
lange brauchen Sie für ein Videos?
Egli: Mein Equipment besteht aus mei-
nem Smartphone. Mehr nicht. Wenn ich
auf der Strasse einen Einsatz habe, wo ich
ein Foto oder ein Video mache, gehe ich
nach der Streife ins Büro und entwerfe
einen entsprechenden Text dazu. Beim
Video braucht es drei, vier Anläufe. Die
Arbeit an den Videos selbst inklusive des
Posts beträgtmaximal eine halbe Stunde.

Gibt es einen Redaktionsplan?
Egli: Ich stehe in engemKontakt mit der
Jugendpolizei und erfahre, wo die ak-
tuellen Brennpunkte sind: Was interes-
siert? Wo gibt es Probleme? Aufgrund
dieser Informationen gestalte ich dann
Beiträge.

Herr Wirz, Sie haben inWinterthur die
erste TikTok-Polizistin. Sind Sie stolz?
Michael Wirz: Ich freue mich sehr da-
rüber, dass die Kommunikation mit den
Jugendlichen wie geplant funktioniert.
Rahel Egli macht das sehr gut, darauf bin
ich wirklich stolz. Persönlich beschäftige
ichmich seit Jahrenmit demThemaSocial
Media in der Polizeiarbeit. 2011 habe ich
eine Masterarbeit zum Thema geschrie-
ben. Wenn wir neueMöglichkeiten sehen,
packen wir diese beim Schopf und starten
einenVersuch.

Welches sind die Ziele Ihres Engage-
ments?
Wirz: Wir wollen präsent und ansprech-
bar sein. Viele Unternehmen haben mei-
nes Erachtens eher zu viel Respekt vor
neuen Netzwerken. Wir gehen mit Prag-
matismus und einer gewissen Hemdsär-
meligkeit vor und versuchen uns zu etab-
lieren.

Das Social Web ist das Web der Men-
schen, weniger der Marken. Wenn Ra-
hel nun weiterziehen sollte, hinterlässt
sie eine Lücke.Wie sorgen Sie vor?
Wirz: Ich gebe Ihnen völlig recht. In den
sozialen Medien wollen Menschen mit
Menschen sprechen und nicht mit Mar-
ken. Das gab den Ausschlag, Rahel Egli
mit dieser Aufgabe zu betrauen. Ich wür-
de die Aufgabe gerne möglichst bald auf
mehrere Schultern verteilen. Ich denke
zumBeispiel an einmännliches Pendant.

Jetzt bieten TikTok und Instagram bei-
de auch Möglichkeiten für ein profes-
sionelles Campaigning.Nutzen Sie das?
Wirz:Dann,wennneueThemen aufkom-
men, die mehrere Dialoggruppen betref-
fen und die eine gewisse Dringlichkeit er-
fordern. EinBeispiel sinddie aufkommen-
den E-Trottinetts.Was ist erlaubt, was ver-
boten, worauf sollte man achten? Wir
haben Kinder und Jugendliche über den
Kanal von Rahel Egli aufgeklärt und Er-
wachsene eher via Instagram und Youtu-
be. Wir produzieren dabei für die einzel-
nen Zielgruppen und Plattformen mass-
geschneiderte Inhalte.

Keine Bedenken, Steuergelder für wer-
befinanzierte Plattformen aus Amerika
oder China auszugeben?
Wirz:Wir müssen da sein, wo die Bevöl-
kerung ist. Sie bestimmt letztlich den Ka-
nal und nicht wir.Wir sehen das pragma-
tisch. In der Schweiz profitieren wir von
sehr kurzen Wegen zu den politischen
Vorgesetzten. Vorhaben sind so sehr
rasch und mit Rückhalt umsetzbar. Wir
richten unsere Strategie aber nicht auf
einzelne Plattformen aus. Über Themen
von allgemein öffentlichem Interesse
kommunizieren wir nach wie vor über
unsere Webseite. Wir verlassen uns nie
auf Drittanbieter, da wir keinen Einfluss
auf deren Geschäftsgebaren haben, son-
dern pflegen immer auch unsere eigenen
Kanäle. Ausserdem verzichten wir zum
Beispiel darauf, Personendatenüber diese
Kanäle zu veröffentlichen.

Nicht nur bei Jugendlichen ist die Er-
reichbarkeit zunehmend ein Thema.
Wie bleiben Sie im Blickfeld der Bevöl-
kerung?
Wirz:Wir halten ständig die Augen offen.
So sind wir auch auf TikTok gestossen.
Momentan sehen wir am Horizont nebst
den etablierten Plattformen wie Youtube,
Instagram, Facebook, Twitter, wo wir
überall aktiv sind, keine weiteren Einsatz-
gebiete. Natürlich verfolgen wir auch
Snapchat und andere Netzwerke. Es ist
für uns wichtig, dass die Netzwerke ein
Stück weit etabliert sind und der Einsatz

nicht nur experimentell ist.Wir warten in
der Regel, bis sich eine Plattform durch-
gesetzt hat, und überlegen uns dann, ob
eine Präsenz Sinnmacht oder nicht.

Es gibt zweiKillerargumente,mit denen
Social-Media-Bemühungen gerne ver-
senkt werden: kein Budget und keine
Ressourcen. Einverstanden?
Wirz: Ja, auch wir haben weder zusätzli-
che Stellen nochmehrBudget dafür einge-
setzt. Wir Polizisten sollten aber weniger
trennen zwischen On- und Offline. Wenn
wir mit Jugendlichen sprechen, stellen wir
immer wieder fest, dass deren Leben teils
online und teils offline stattfindet. Für sie
existiert diese Grenze nicht.Wir digitalen
Immigranten aber denken nach wie vor
sehr stark in Grenzen. Wenn wir nun in
den sozialen Medien präsent und an-
sprechbar sein sollen, wie wir es auf der
Strasse bereits sind, dann liegt es auf der
Hand, dass wir auch Ressourcen dafür be-
reithaltenmüssen.Das ist dieÜberlegung.

Frau Egli, worauf sprechen die Jugend-
lichen besonders gut an?
Egli:Wir wählen für meine Videos The-
men, die aus Sicht der Jugendlichen rele-
vant sind. Persönlich achte ich sehr auf
meine Authentizität und meinen Look.
Ich habe so einen Wiedererkennungs-
wert. Ich werde auf der Strasse oft er-
kannt. Für die Spannung setze ich An-
schauungsmaterial ein: E-Trottinetts,
Imitationswaffen, Alkoholflaschen, ein-
geklemmte Schafe oder in Abfalleimern
gefangene Vögel. Letztere sind für die
Quote Glücksfälle. In beiden Fällen wur-
de die Einsatzzentrale der Stadtpolizei in-
formiert – und wie es der Zufall wollte,
war ich gerade vor Ort und konnte ein
Video drehen. Da war nichts gestellt, wie
einigemutmassten.

HerrWirz, wie sieht Ihre Content-Stra-
tegie aus?
Wirz:Wirhaben zuBeginndenFokus auf
die Planung gesetzt undContentpläne er-
stellt: Wann bringen wir welche Themen
undwie häufig?Wir sind inzwischen aber
völlig davon weggekommen. Jetzt brin-
gen wir die Geschichten dann, wenn sie
passieren, und Polizeiarbeit ist sehr ereig-
nisreich. Wir sind viel erfolgreicher da-
mit. In der Umsetzung ist, wie von Frau
Egli ausgeführt, Authentizität enorm
wichtig. Was überhaupt nicht ankommt
bei den Jugendlichen, ist Anbiederung.
Das wirkt lächerlich und man wird nicht
ernst genommen. Wenn man aber au-
thentisch ist, Geschichten erzählt, so wie
sie passieren, präsent und ansprechbar
ist, dann ist die Akzeptanz gemäss mei-
nen Erfahrungen sehr hoch.

A
ls Polizistin gibt sie Tipps und
steht Jugendlichen bei Fragen
Rede und Antwort. Und zwar
dort, wo sich die Jugendlichen

medial wirklich aufhalten – und das ist in
Winterthur TikTok. Eine Polizistin auf
TikTok? Klingt nach einer ziemlich ver-
rückten Idee! Aber wer die Jugend auf So-
cialMedia erreichen will, muss neueWege
gehen, findenRahel Egli undderKommu-
nikationschef der StadtpolizeiWinterthur,
Michael Wirz.

Von Beat Hürlimann

Im Einsatz
Schnell und informativ: Über Platt-
formen wie TikTok hält Polizistin
Rahel Egli engen Kontakt zur Jugend
inWinterthur. Sie ist Gesprächspart-
nerin, Ratgeberin und Zuhörerin in
einem. Und obwohl sie als Ver-
treterin der Staatsmacht agiert, wird
sie akzeptiert. „Ich habe auch nicht
den Eindruck, dass dies meine Arbeit
auf TikTok beeinträchtigt.“

Einsatz auf
TikTok
Rahel Egli ist Polizistin und ein Star auf
TikTok. Warum? Das verraten sie und der
Kommunikationschef Stadtpolizei
Winterthur, Michael Wirz, im Gespräch

FOTO
:BEAT

HÜRLIM
AN
N



braucht werden, ohne dass die Kunden es
erfahren. Hier nehmen Marketer eine
neue Rolle ein: im Bereich Data Ethics
nämlich. Vorschriften werden tendenziell
steigern und Marketer sind die künftige
„Garde-Fou“ imDaten-Business. Sie jong-
lieren künftig zwischen Reichweite, Ein-
fluss auf Kundenverhalten und Optimie-
rung der Konversionmit Kundendaten.

Xavier Reynaud, CEOMindshare

Streaming-Dienste, Podcast,Webradio:
Die digitalen Audio-Angebote werden
weiter zunehmen, getrieben durch
Smartphones, Sprachassistenten und
Smartspeaker. Daher sollten Marketer ei-
ne Audio-Strategie entwickeln. Neue An-
forderungen an Produkttexte, aber auch
Suchlogiken und Keywordkampagnen
sind gefragt.
Adblocker: Die Nutzung von Adblo-
ckern nimmt weiterhin zu. Die zuneh-
mende Nutzung des Smartphones, das
Blockieren von 3rd Party Cookies, aber
auch die Nutzung von Adblockern führt
zu Ungenauigkeiten beim Wiedererken-
nen von Nutzern. Daher müssen Targe-
ting-Strategien neu überdacht und Lö-
sungen für die Post-Cookie-Ära erarbei-
tet werden.

Professor FrankHannich, stv. Leiter IMM,
Leiter Fachstelle Strategic CRM, ZHAW
School ofManagement and Law

B2M2M2C-Marketing: Es braucht im-
mermehrBuchstaben, umdenWeg zum
Kunden zu beschreiben. Das liegt daran,
dass im Zentrum immer häufiger Ma-

auch mit dabei sein. Zusammen haben
wir eine DACH-Ausbildung für digitales
Marketing entwickelt, welche die interna-
tionale Arbeit fördert.

Nicolas Bürer,ManagingDirector,
Digitalswitzerland

Data Analytics und Personalisierung:
Auch imMarketing wird es mehr Daten-
quellen geben. Es erlaubt Marketern,
mehr Analysen durchzuführen undmehr
über das Kundenverhalten sowie die
Journey zu erfahren. So können die
Marketingaktivitäten verbessert und in-
dividuell auf den Kunden zugegangen
werden.
Maschinelles Lernen: Es kommen lau-
fend neue Tools auf den Markt, die das
Leben der Marketer verändern werden
und die noch mehr Analysen ermögli-
chen. Sie liefern insbesondere Daten, mit
denen Marketingaktivitäten erstellt wer-
den können, um seine Zielgruppen noch
besser zu erreichen. Der Marketer wird
aber immer der bleiben, der die
finalen Empfehlungen abgibt und vor al-
lem mit seiner Kreativität Verbesserun-
gen Raum gibt. Die Tools unterstützen
ihn nur dabei.
Performance & Branding Mix: Bran-
dingkanälesindallesanderealstot.Erfolg-
reiche Firmen – egal ob rein digital oder
offline –werden ihre Brandingaktivitäten
wieder vermehrt einsetzen, was zu einem
Gleichgewicht von Digital und Offline
führen wird. Aber zu viel Branding ist
ineffizientundnurPerformance-ungenü-
gend. Es braucht einen gutenMix.
Cross-Industry Marketing: Die Zu-
kunft gehört den industrieübergreifen-
den Geschäftsmodellen und Partner-
schaften. Diese Verschmelzung führt zu
komplexeren Dienstleistungen und Pro-
dukten, was den Marketer herausfordern
wird, die Message und den USP auf den
Marketingkanälen zu vermitteln.
Security und Datenschutz:Mehr Daten
heisst mehr Personalisierung zugunsten
der Kunden. Es kann aber schnell miss-

Roger Baur, Geschäftsführer,
IAB SwitzerlandAssociation

Digitale Vermarktung:DieMedienhäu-
ser und Vermarkter rücken immer näher
zusammen. Dies geschieht mit Übernah-
men von Vermarktern oder mit engeren
Kooperationen. Ein Beispiel ist die Log-
in-Allianz. Die NetID beispielsweise er-
möglicht ein sicheres Login mit nur ei-
nemPasswort.
Viewability: Ob Viewability noch ein
Trend oder bereits ein Dauerthema ist,
darüber sindwir unsbeim IABauchnicht
immer einig. Doch das Offenlegen der
Werte schafft mehr Transparenz auf dem
Markt. Auch wir konnten diesbezüglich
mit unseren Kollegen vom SWA eine Lö-
sung lancieren. Ab 2020 werden alle
Schweizer Publisher auf ihren Mediada-
ten die jeweiligen Viewability-Werte
transparent ausweisen. Zudem hat der
Kunde Einsicht, mit welchen vom MRC
zertifiziertenTools gemessenwird.
Umfeld und Sicherheit: Die ganze Dis-
kussion zum Datenschutz, den Cookies
und den Trackingtechnologien führt in
die Richtung, dass der Werbeauftrag-
geber mehr Sicherheit möchte. Diese fin-
det er im sicheren Umfeld auf Premium-
Publishern.Wir haben uns zu dieser The-
matik viel engagiert und mit allen IAB-
Ländern nach Lösungen gesucht. Dazu
gibt es einige Initiativen und gute Ideen,
wie zum Beispiel die Better Ads Initiative
und das IAB Europe Brand Advertising
Committee, welches sichmit demThema
AdFraud beschäftigt.
Ausbildung: Bei diesem Thema geht es
um einen Dauertrend und wir erachten
das als elementar, um unsere digitale
Branche weiterzubringen. Denn nur
wenn man ständig am Ball bleibt, kann
man sich entwickeln. Dafür braucht es
Bildung. Deswegen haben wir die IAB
Academygestartet. Ab2020werdenunse-
re Kollegen vom BVDW in Deutschland

chine-to-Machine Marketing steht, wo
Automatisierungs- und Targeting KI
auf KI-Assistenzsysteme der Kunden
trifft. Unternehmen müssen sich darauf
einstellen, dass Assistenten wie Siri
oder Alexa den direkten Kundenkontakt
haben.

Emotionalisierung im digitalen Mar-
keting: Wie schaffen wir positive Emo-
tionen, wenn sie nicht mehr im persön-
lichen Kontakt entstehen? Datenanalyse
muss durchqualitativeMethoden ergänzt
werden. Eher ein Gegentrend, der etwa
Event-MarketingAuftrieb gibt.

VonMelanie Granados
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Gekommen, um zu bleiben

Von New Work, Augmented
Reality, künstlicher Intelligenz
und automatisiertem Marketing
reden alle. HORIZONT Swiss hat
bei Experten nach den digitalen
Trends gefragt.

FO
TO
:

FO
TO
:IAB

FO
TO
:ZHAW

FO
TO
:DIGITALSW

ITZERLAN
D

FO
TO
:CHRISTIAN

SCHARL

HORIZONT 45/2019 7. November 2019 report SCHWEIZ 51

Anzeige



D
ie ABB steht für Elektrifizie-
rung, Industrieautomation,
Antriebstechnik und Robotik
&Fertigungsautomation.Nur

naheliegend,dass sie sichnacheinemähn-
lich denkenden Partner umsieht. Mit der
Formel E hat das Unternehmen diesen
gefunden. Nicolas Ziegler, 49, Head of
Markets, Brand and Events, verrät im In-
terview die Beweggründe und Vorteile ei-
ner solchen Markenpartnerschaft.

VonMelanie Granados
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Nicolas Ziegler, Head of

Markets, Brand and Events

bei ABB

„EineMarke
lebt durch
denDialog“

nologischen Fortschritt die Zukunft der
Mobilität, die grüner und nachhaltiger
ist, vorantreiben. Genauso wie es bei der
Rennserie darum geht, wie effizient der
Fahrer mit dieser Technologie umgeht,
stellen auch wir als Unternehmen den
Menschen in den Fokus und arbeiten mit
unserenKunden gemeinsamannachhalti-
gen Lösungen.Weil es eben eine so grosse
Schnittmenge gibt, wurde aus der Part-
nerschaft eine Titelpartnerschaft, in der
wir also die Rennserie mit unserem Tech-
nologie-Know-how unterstützen, aber
auch als Namensgeber auftreten. Das ist
einzigartig imMotorsport.

Was erhoffen Sie sich?
Es gibt hier zwei Aspekte. Einerseits ist
ABB als Industriekonzern im B2B-Bereich
positioniert, was die Kommunikation oder
denDialogmit der Öffentlichkeit erschwe-
ren kann.Die ABBFIA Formel E bietet uns
eine Plattform, über Geschäftsfelder und
Märkte hinweg mit unseren Stakeholdern
in Kontakt zu treten und sich mit ihnen
über die Themen zu unterhalten, die uns
als Unternehmen und als Gesellschaft be-
schäftigen.Wir laden Kunden, Partner und
Mitarbeitende zu jedem Rennen ein und
erleben dieses mit ihnen gemeinsam von
der Rennstrecke aus. Andererseits steht die
Rennserie, wie schon angesprochen, für
technologische Innovation – ein Thema,
das all unsere Businesses antreibt. Entspre-
chend lässt sichdieABBFIAFormelE auch
als Thema oder Aufhänger an beispiels-
weise Events nutzen, auch wenn es dort
nicht direkt um E-Mobilität geht. Dies
macht dieMarke lebendiger.

Lenkt die Markenpartnerschaft nicht
von der eigenen Leistung ab?
Die Herausforderung, die Gesamtleis-
tung eines Konzerns abzubilden, stellt
sich, meiner Meinung nach, grundsätz-
lich. ABBhat eine Produkteanzahl imho-
hen sechsstelligen Bereich, ein Grossteil
der Kommunikation über diese findet an
den über 1000 Events statt, die wir jedes
Jahr besuchen. Die ABB FIA Formel E ist

in der Mitte unserer Wertschöpfungskette
angesiedelt und lässt sich je nach Format
von allen Geschäftsfeldern, Funktionen
undMärkten unseresUnternehmens brei-
ter oder enger nutzen. Auf der einen Seite
wird an den Rennen die Unternehmens-
marke auf emotionale Weise gefeiert und
als Innovationstreiber positioniert, auf der
anderen Seite wird die Partnerschaft auch
als Plattform verwendet, um mit Kunden
über Themen ins Gespräch zu kommen,
die für sie und ihr spezifisches Business
relevant sind – sei dies bei den Rennen
selbst, an einer der begleitendenVeranstal-
tungen, wie beispielsweise einem durch
uns organisiertenTechnologieforum, oder
auch an Meetings. Das Gute ist, dass bei
der Rennserie der Bezug zu Technik und
Technologie gegeben ist und wir hier die
Möglichkeit haben, uns einzubringen und
unsere Innovationen zu testen. Die ABB
FIA Formel E komplementiert somit die
Marketingaktivitäten auf Konzern- sowie
auf Business-Ebene.

Was macht den Erfolg einer Marken-
partnerschaft aus?
Eine Markenpartnerschaft ist dann er-
folgreich, wenn sie authentisch ist. Oder
anders gesagt, wenn eine Partnerschaft zu
gewollt ist, braucht ihre Kommunikation
zu viele Erklärungsbrücken. Unsere Part-
nerschaft mit der Formel E fühlt sich na-
türlich an, beide Partner arbeiten an tech-
nologischen und zukunftsträchtigen Lö-
sungen und teilen eine gemeinsame Visi-
on. Es kommt somit zusammen, was
zusammengehört.

Wohin, denken Sie, wird die Partner-
schaft führen?
In Zukunft wollen wir die Partnerschaft
noch näher an den Menschen bringen.
Wir werden die Rennserie also weiterhin
unterstützen, nachhaltige Lösungen zu
entwickeln, möchten aber auch unsere
Mitarbeitenden stärker einspannen.
Praktikanten, Ingenieure und Software-
Entwickler der ABB sollen die ABB FIA
Formel E begleiten.

Herr Ziegler, wie steht es um die Marke
ABB?
Die Unternehmensmarke von ABB hat
sich in den letzten Jahren neu positio-
niert. ABB arbeitet als Hochtechnolo-
gieunternehmen über alle Geschäftsfel-
der hinweg an Zukunftsthemen und po-
sitioniert sich als Industrieführer im Be-
reich der digitalen Transformation.
Beispiele solcher Zukunftsthemen sind
Smart Cities, Smart Buildings, E-Mobili-
tät, Automatisierung sowie eine digitali-
sierte Industrie. Die Unternehmensmar-
ke wurde aber bis vor ein paar Jahren
noch immer mit Kraftwerkbau und Tur-
binen assoziiert, also mit Geschäftsfel-
dern, in denen wir gar nicht mehr ver-
ankert sind. Die neue Marke spiegelt un-
sere Identität wider, sie ist dynamisch, di-
gital und passt zu unserer Positionierung.

Ist dieUmstrukturierung derGrund zur
Markenpartnerschaftmit Formula E?
Unter anderem, ja. Eine Marke lebt im
Dialogmit denMenschen, die das Unter-
nehmen ausmachen – von Mitarbeiten-
den, Kunden, Partnern bis hin zu den
Analysten undden Investoren.Wir haben
lange nach einer passenden Plattform ge-
sucht, die diesen Dialog fördert, thema-
tisch und inhaltlich aber auch zu uns
passt. Und das ist die ABB FIA Formel E.
DieRennserie passt deshalb so gut zuuns,
weil wir als Unternehmen die gleiche Vi-
sion verfolgen – wir wollen durch tech-

ABB und die Formel E ist weit mehr als eine
Sponsoring-Beziehung. Es ist eine Partnerschaft,
bei der es darum geht, Ingenieurskunst mit
Emotionen zu verknüpfen
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In etwas mehr als zwei Wochen startet
die ABB FIA Formel E in ihre sechste
Rennsaison. 14 Rennen in 12 Städten
auf 5 Kontinenten. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Höchsttouren, die
Spannung steigt bei allen Beteiligten,
zumal in dieser Saison auch die Teams
von Mercedes-Benz und Porsche erst-
mals mitmischen. Das erhöht die At-
traktivität der Serie, dessen sind sich
Motorsportexperten, Fans und Initia-
toren sicher, auch bei ABB.
Der Schweizer Technologiekonzern

ist seit Januar 2018 Titelpartner der
Rennserie. Bis dahin hatte die FIA als
Veranstalter-Holding für Motorsport-
events noch nie einenTitelsponsor zu-
gelassen. „Dass das passiert ist, liegt an
unserer Positionierung und an der
Idee, Technologie und Menschen

noch näher zusammenzubringen“,
sagt Nicolas Ziegler. DerHead ofMar-
kets, Brand and Events bei ABB er-
weckt mit seinem Team die Partner-
schaft zum Leben mit einer Vielzahl
vonAktivierungen rund umRennen.
Das registrieren auch andere. Vor ein

paarWochen gab es bei den EUROEffie
Awards in der Kategorie „Brand Experi-
ence“ Bronze für das Engagement rund
um die Formula E. Es war das ersteMal,
dass derAward an einUnternehmen aus
dem B2B-Sektor ging. Warum? Allein
auf den ABB-Kanälen haben die User
beispielsweise 12,3 Millionen Social-
Media-Impressions generiert. In der
neuen Saison will Ziegler daher noch
stärker den Menschen in den Mittel-
punkt stellen. Das könnte für den
nächstenBoost sorgen. MIR

Ausgezeichnete Plattform
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Rennsport mitten in Rom: Die ABB FIA Formel E kommt zu den Menschen
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Sie haben dieses Jahr auf internatio-
nalem Parkett mehr Award-Lorbeeren
eingeheimst als Ihre Schweizer Wettbe-
werber. Darunter allein vier Cannes-
Löwen. Glücklicher Zufall oder gezielte
Strategie?
Wenn wir eine Strategie hatten, dann die,
bewusst schlank und gezielt einzureichen.
Dazu braucht es aber auch ein gutes Zug-
pferd wie unseren Pro-Infirmis-Spot. Wer
sich nur ein bisschen mit Kreativwettbe-
werben auskennt, weiß, dass am Ende vie-
les zusammenpassen muss: Auftraggeber,
Idee, Umsetzung und eine gute Portion
Glück. Wirklich planen kann man solche
Erfolge nicht.

Eines haben Sie in Ihrer Aufzählung
vergessen: das richtige Timing. Dieses
Jahr gab es bei denCannes Lions so viele
Gewinner aus dem Bereich Inklusion
wie nie zuvor. Der Pro-Infirmis-Spot
hat sich da hervorragend eingefügt.Wie
sehr bestimmen gesellschaftliche Sujets
wie Diversität, Inklusion und Nachhal-
tigkeit aktuell dieAgendader Schweizer
Kommunikationsagenturen?
Für NGOs sind solche Anliegen natürlich
nicht neu, aber wir spüren durchaus, dass
immer mehr kommerzielle Marken diese
Themen ebenfalls für sich entdecken –
und zwar nicht nur, um Green oder Pink
Washing zu betreiben, sondern weil das
tatsächlich geschäftsrelevant geworden
ist. Als Kreativer kann ich diese Entwick-
lung nur begrüßen, weil darin wahnsin-
nig viele Chancen liegen.

Haben Sie diesbezüglich konkrete Bei-
spiele aus IhremTagesgeschäft?
Haltungskampagnen sind in der Schweiz
leider noch viel zu selten. Das ist schade.
Denn Marken und Themen gäbe es ei-
gentlich genug. Haltung kostet ja nichts
und eine gute Haltungskampagne muss
es auch nicht. Aber am Ende siegen dann
eben doch meist die Geschäftsvernunft,
das Preisangebot, der Störer, der Tag-on.

Eben sagten Sie doch noch, dass diese
Themen geschäftsrelevant werden.
Ja, dieser Meinung bin ich auch. Trotz-
dem brauchen solche Entwicklungen in
der Schweiz generell immer ein bisschen
länger. Die angelsächsischen Länder ge-
hen meist voran, dann folgt schon bald
Deutschland und eine ganze Weile später
erst die Schweiz. Wir warten gerne erst
mal auf erfolgreiche Praxisbeispiele, be-
vor wir uns an neue Themen herantrau-
en. Die Schweizer Kunden verwechseln
Haltungskommunikation auch gerne
mal mit Imagewerbung. Dabei ist das et-
was völlig anderes. Auch das Thema
„Purpose“, also sinnstiftende Kommuni-
kation, ist in der Schweiz noch viel zu
wenig durchdrungen. Da haben wir noch
richtig viel nachzuholen.

Bei denCannes Lions geht es gefühlt um
nichts anderes mehr.Wie vermitteln Sie
Ihren Kunden, dass gesellschaftliche
Themen derWeg in die Zukunft sind?
Die Cannes Lions sind für Schweizer
Kunden kein Maßstab. Es interessiert die
nicht, wasNike oderUnilever in denUSA

machen. Einen Schweizer Kunden kannst
du nur überzeugen, wenn du ihm glaub-
haft versichern kannst, dass „Purpose“
immer wichtiger für den geschäftlichen
Erfolg wird. Marken, die dem Verbrau-
cher keinenMehrwert vermitteln,werden
über kurz oder lang nicht überleben.
Größere Unternehmen sind für diese
Einsicht empfänglicher, aber wann im-
mer es um Abverkauf geht, kämpfst du
gegenWindmühlen. Die Kunden interes-
sieren sich aktuell viel eher für digitale
Formate, wo man ganz konkrete Erfolgs-
messungen anstellen kann.

Das hat aber oft wenigmit langfristigen
Erfolgen zu tun. Abgesehen davon sind
es doch die Verbraucher, die mit her-
kömmlicher Werbung immer weniger
anfangen können. Ticken die in der
Schweiz denn so viel anders?
De facto gibt es einen großenUnterschied
in der Kaufkraft.Wo der Deutsche wahn-
sinnig schnell auf den Preis schaut und
gernemal einemSchnäppchenhinterher-
rennt, ist der Schweizer durchaus bereit,
tiefer in die Tasche zu greifen. Qualitativ

hochwertige Produkte lassen sich hier
sehr gut absetzen. Wir haben beispiels-
weise seit jeher die meisten iPhone-
Käufer und der Schweizer kauft trotz des
allgemeinen Tempolimits von 120 Stun-
denkilometern auch gerne mal hochmo-
torisierte Spezialversionen der Premium-
Automobilhersteller. Wir sind völlig
übermotorisiert und überversichert. Es
gibt also schon einigeUnterschiede.

Kommen wir noch mal zurück zu den
Herausforderungen im Tagesgeschäft.
Mit welchen Kunden wollen Sie an den
Pro-Infirmis-Erfolg anknüpfen?
Solche Erfolge sind schwer planbar und
schon gar nicht wiederholbar. Ich bin
auch gar kein Freunddavon, sich selbst zu
kopieren, indem ich ein ähnliches Thema
für einen anderenKunden umsetze.Mein
Ziel ist es viel mehr, immer wieder in
neue Themenbereiche einzutauchen und
Marken wachzuküssen, bei denen andere
vielleicht aufgeben, weil sie der Meinung
sind, für diese Kunden könne man ohne-
hin nichts Spektakuläres machen. Wir
versuchen, das Niveau jeden Tag so hoch

K
leine Agentur ganz groß:
Thjnk Zürich war dieses Jahr
bei mehreren internationalen
Kreativshows erfolgreich und

ist erstmals ins Schweizer Kreativranking
eingestiegen. Co-Gründer Alexander Jag-
gy will sich auf diesen Lorbeeren aller-
dings nicht ausruhen. Im HORIZONT-In-
terview spricht erüber seinePlänemit der
Agentur und was Thjnk Zürich zu dem
gemacht hat, was es heute ist.

Von Bärbel Unckrich
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Thjnk-Zürich-Kreativchef
Alexander Jaggy über
das Erfolgsjahr 2019 und
die Pläne für 2020

Der Kopf
Alexander Jaggy zählt zu den
renommiertesten Kreativen in
der Schweiz. Bevor er Thjnk
Zürich im Juni 2016 zusammen
mit Andrea Bison gegründet
hat, feierte er als Executive
Director und Partner15 Jahre
lang bei der Schweizer Nieder-
lassung von Jung vonMatt
Erfolge. Seine Karriere begann
bei BBDO in Zürich und führte
ihn über GGK und Springer &
Jacoby zu JvM und schließlich zu
Thjnk Zürich. Dort betreuen15
Mitarbeiter Kunden wie Edel-
weiss Air und Ochsner Sport.
Neben Jaggy und Bison gehört
Stratege Gordon Nemitz zur
Geschäftsführung.

wie möglich zu halten. Unsere ganze
Energie fliesst in die Qualität des Tages-
geschäfts. Ich glaube an so etwas wie
Kreativkarma.Wennman sich stetsMühe
gibt, das Publikum zu belohnen, wird
man selber irgendwann belohnt.

Sie konnten sich dieses Jahr erstmals im
Schweizer Kreativranking platzieren –
und zwar auf Anhieb auf Platz 5. Wie
wichtig ist es Ihnen, dort weiter mit-
zuspielen?
Bei unserer Gründung haben wir uns das
Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren die
Top10 und innerhalb von fünf Jahren die
Top 5 zu erreichen. Somit sind wie vor
unserem Plan sogar schon deutlich vo-
raus. Angesichts unserer überschaubaren
Größe ist diese Platzierung allerdings vo-
latil. Das ist mir durchaus bewusst. Au-
ßerdem ist das Kreativranking auch gar
nicht so relevant in der Schweiz. Es wird
zumindest weniger beachtet als einzelne
Kampagnen, die ein großes Medienecho
auslösen. Letztere sind viel eher Magnet
für Auftraggeber und Talente als das
Kreativranking.

Nichtsdestrotz sind Sie kreative Award-
und Ranking-Erfolge noch aus Ihrer
Zeit bei Jung von Matt/Limmat ge-
wohnt. Wie viel von Ihrem ehemaligen
Arbeitgeber steckt in Thjnk Zürich?
In Thjnk Zürich steckt viel dunkelgrünes
Blut, keine Frage. Man darf allerdings
nicht vergessen, dass in Jung von Matt
auch viel Springer & Jacoby drinsteckt.
Einer Agentur, der ich, speziell was Hal-
tung und kreativen Anspruch angeht,
sehr viel zu verdanken habe.DieManage-
mentprinzipien vonReinhard Springer &
Konstantin Jacoby sind heute noch be-
stechend einfach und effizient.

Wie sieht es mit Gemeinsamkeiten mit
Ihrer deutschenMuttergesellschaft aus?
Wir leben das Thjnk-Gedankengut, die
Philosophie und Kultur auch in der
Schweiz. Andrea hat ja zehn Jahre lang bei
Thjnk in Deutschland gearbeitet. Sie ist
eine großartige Ambassadorin. Ich den-
ke, der größte Unterschied ist, dass wir in
der Schweiz ein eigenes Biotop aufbauen
mussten, was uns bis heute prägt. Ein Set
an eigenenKunden, eigenenMitarbeitern
und eigenes Netzwerk an Expertisen.
Thjnk Zürich ist eine inhabergeführte
Schweizer Agentur. Das bringt einen ganz
anderen Schwung herein.

Aber letztlich sind Sie Teil des Thjnk-
Netzwerks, das wiederum zu WPP ge-
hört. Welche Synergieeffekte ergeben
sich dadurch?
Wir greifen bei einigen Kunden durchaus
auf die Expertise imNetzwerk zurück. Bei
Edelweiss und Ochsner Sport arbeiten
wir beispielsweise sehr eng mit Loved im
Bereich Branding und Design zusammen
undmitUpljft imBereich SocialMedia.

Vor einem Jahr haben Sie angekündigt,
sich im Bereich PR/Campaigning und
Content breiter aufzustellen. Was ist
daraus geworden?
Wir haben den Fokus zuletzt eher auf Di-
gital und Social Media gelegt und uns da
auch personell verstärkt. Im Content-Be-
reich haben wir mit Loved einen sehr gu-
ten Partner. Und das Thema PR und
Campaigning haben wir erst mal hinten
angestellt.

Mit welchen anderen Themen beschäf-
tigen Sie sich stattdessen?
Ganz oben in der Leistungspyramide mit
„Woke Advertising“ und ganz unten mit
digitalen Werbemitteln, die teilautomati-
siert hergestellt werden.Wir haben einige
neue Mandate wie Durgol, Hockey Club
Davos sowie zwei größere Etats gewon-
nen, die ich noch nicht kommunizieren
kann. Bis Ende des Jahres sind wir stark
mit exekutionellen Aufgaben beschäftigt.
Anfang 2020 wird man also einiges von
uns sehen.

„In uns steckt viel
dunkelgrünes Blut“
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I
n Grindelwald besteigen wir die
Jungfraujochbahn. Es ist der Start
eines spannenden Abenteuertrips.
Er beginnt weit in der Zukunft in

EpisodeV von StarWars. In einer Lektion
fordert Yoda den jungen Luke Skywalker
auf, seinen Star Wars X-Wing-Fighter
mithilfe der Macht aus dem Sumpf zu
heben. UmLuke zumotivieren, sagt Yoda
den legendären Satz: „Tu es oder tu es
nicht. Es gibt keinVersuchen.“
Luke versagt, weil er nicht genug an

sich und an die Macht glaubt. Yoda, dem
Jedi-Meister, aber gelingt es mit Leichtig-
keit, das Schiff aus demSumpf zu heben.
Für Florian Gmeiner ist das der Leit-

gedanke auf der Reise durch den Fels und
dasEiger-Massiv:„Wirsindhiermitunse-
ren Partnern von Disney, Jungfrau und
Lego:Wie das Lego-System in Play für die
mitreisenden Blogger und Journalisten in
eine unvergessliche Erlebnisreise verpa-
cken? Indem wir etwas, was unmöglich
erscheint, vor ihren Augen möglich ma-
chen“, sagt der SeniorMarketingDirector
EuropeCentral bei Lego.Wir fahrenhoch
zur höchsten Bahnstation Europas. Es ist
die Reise zum längsten Gletscher der Al-
pen, zum ersten Unesco Weltkulturerbe
imAlpenraum.MatthiasBütler istMarke-
tingleiter der Jungfraubahnen und sicht-

lich stolz auf sein Marktrevier. Menschen
aus aller Welt kämen hierher. Und eben
eineWeltmarkewie Lego.

EinRuf, der auf
Taten beruht

Eben erst belegten die Kultsteine aus Dä-
nemark den 1. Platz in der 2019 Global
Corporate-Responsibility-Studie (Rep-
Trak) desReputation Institute.Die Studie
basiert auf mehr als 230000 Einzelbewer-
tungen aus 15 führenden Volkswirtschaf-
ten.CRRepTrakmisst dieWahrnehmung
von Citizenship, Governance und Work-
place und bietet eine Möglichkeit, die
Umwelt-, Sozial- undGovernance-Quali-
fikationen eines Unternehmens zu be-
werten. „Die Lego-Gruppe ist ein groß-
artiges Beispiel für ein Unternehmen, das
sich verpflichtet fühlt, gleichzeitigVerant-
wortung zu übernehmen und starke Ge-
schäftsergebnisse zu erzielen“, sagt Kas-
per Nielsen vom Reputation Institute
über Lego. 57 Prozent der Verbraucher
geben an, sie würden auf jeden Fall Lego-
Produkte kaufen, das sind 13,7 Prozent
mehr als der Durchschnitt der Studie.
Laut einerweiterenStudie desReputation
Institute ist Lego das Unternehmen mit
der höchsten Bewertung, wenn es darum
geht, fair zu wirtschaften, ethisch, offen
und transparent zu sein. Lego-CEONiels
Christiansen: „Wir sind demütig, dass die

Menschen unsere Bemühungen um eine
bessereWelt für zukünftigeGenerationen
anerkennen.“
Die Mission von Lego ist es, die Bau-

herren und Gestalter von morgen zu in-
spirieren und zu entwickeln. Dies ge-
schieht spielerisch, um Kindern die Fä-
higkeit zu geben, sich eine bessere Zu-
kunft vorzustellen und zu gestalten. Laut
CEOChristiansen, unter dessen Führung
das Unternehmen insbesondere in Asien
neue Verkaufsgeschäfte eröffnet, habe
man weltweit Initiativen für mehr Nach-
haltigkeit bei der Stein- und Verpa-
ckungsproduktion gestartet. Im Kern
aber bleibt die Treue zur eigenenMission,
Lego Play für Kinder auf der ganzenWelt
zugänglich zumachen.

Auf demWeg zu
den Steinen

Mittlerweile sind wir oben angelangt, auf
3466 Metern. Draussen tobt ein Schnee-
sturm. Die Gruppe wagt sich auf den
Gletscher. Mit dabei ist Lukas Kurth. Er
ist Chefredakteur beim Legoblog Stone-
wars.de – seit August 2017 live – und be-
schäftigt sich in seinem Alltag ganz viel
mit den bunten Steinen. Er hat nicht er-
wartet, was die Lego-Crew um Georg
Schmitt, einer von weltweit 14 Certified
Lego Professionals, der Reisegruppe auf
dem Aletschgletscher präsentieren wird:

einen10 x10Meter grossen, aus 2,5Milli-
onen Legosteinen gebauten X-Wing-
Fighter in Originalgrösse. Eine Kulisse
wie auf dem Eisplaneten Hoth, sagt der
Lego-Blogger und Star-Wars-Kenner. Ein
Kunstwerk aus Lego mitten in den
Schweizer Alpen.
Über den Star-Wars-Fighter hat sich

eine feine Schneedecke gelegt. Der Wind
peitscht den Bloggern, Journalisten und
schaulustigen Touristen Schneeflocken
ins Gesicht. Trotz des ungemütlichen
Wetters wird fotografiert, gefilmt, ge-
staunt. Dann geht es zurück. Der Weg
führt uns bei null Sicht, unter null Grad
über Neuschnee zurück ins warme Res-
taurant. Hier enthüllt Lego Star Wars
Lead Designer Michael Lee Stockwell die
neue Kollektion zum 20-jährigen Beste-
hen der Partnerschaft. Hat sich hier ein
Traumduo gefunden? Fakt ist: Die Zu-
sammenarbeit zwischenLegoundDisney
gibt es bereits seit 20 Jahren. „Beide Mar-
ken transportierenEmotionenunderlau-
ben es den Spielenden, in Welten ein-
zutauchen, die sich jede und jeder nach
seinen Vorstellungen erdenken und er-
bauen kann. Das weckt grosse Gefühle“,
sagt Marketingmann Gmeiner. Und wei-
ter: „Das vereint die Partnermarken in
dem, was sie gemeinsam tun und ge-
meinsam erreichen.“ Und Designer
Stockwell ergänzt: „Beide haben sehr en-
gagierte Anhängerschaften und für viele

Kinder und Eltern ist Lego der Einstiegs-
punkt ins Star-Wars-Universum.“

Eine Plattform, die
Erlebnisse schafft

Gemäss Gmeiner gelingt es Lego immer
wieder gut, Neuheiten in den Markt zu
bringen, indem die Teams Kreativität ins
Zentrum stellen und so dieKinder immer
wieder aufs Neue begeistern. Die Lust am
Entdecken und Begeisterung sind in der
Produktentwicklung und in derKommu-
nikation sehrwichtig. Es gehedabeiweni-
gerumWerbung,wiewirsiekennen.Wer-
bungergibtsichalsTeilausalldem,wasdie
Teams kreieren, führt Gmeiner aus. Es
gehedarum,Erfahrungenzuschaffen,wie
an einem Tag wie heute, an dem eine
Reisegruppe aus Kommunikatoren ge-
meinsam durch den Schnee stapft und
einen originalgrossen Lego Star Wars X-
Wing aus 2,5 Millionen Legoteilen an-
schauen darf. Das ist ein Erlebnis, das
keiner so schnell vergessenwird. Und sol-
che Events, ergänzt durch TV-Werbung,
durch digitale Werbung, durch die An-
sprache vonThemen in digitalenNischen
unddendortigenKanälen, auf denen sich
dieKunden immer häufiger bewegen, bil-
den ein kommunikativesGesamterlebnis.
DasmanchmalnichtinWortezufassenist,
egal, ob man sich auf dem Jungfraujoch
befindetoderuntenimGrindelwalderTal.

Von Beat Hürlimann
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Lego Star Wars X-Wing
aus 2,5 Millionen Steinen
auf dem Jungfraujoch

Topof Lego
Star Wars auf dem Jungfraujoch? Lego macht es möglich.

Wie und warum, das erzählt unsere Reise in die Welt des ewigen Eises





HORIZONT 45/2019 7. November 2019

56 report SCHWEIZ

D
as diesjährige Rating derWer-
beagenturen 2019 erzählt viele
Geschichten. Etwa die des
Dauersiegers Jung von Matt/

Limmat, der zum fünften Mal unange-
fochten an der Spitze steht.Oder die steti-
ge Weiterentwicklung von Ruf Lanz. Die
Kreativen haben sich erneut um eine Stu-
fe verbessert und stehen 2019 auf Platz 2.
Oder die Aufholjagd von RodKommuni-
kation und Serviceplan, die beide auf
dem3. Platz stehen, imVorjahr aber noch
Platz 7 beziehungsweise Platz 14 im Ran-
king belegt hatten.
Das diesjährige Agenturrating der

Werbeagenturen ist wie in den Vorjahren
im Rahmen der Werbemarkt-Studie der
Media Research Group gleichzeitig mit
dem Agenturrating Mediaagenturen ent-
standen. Es basiert ausschliesslich auf den
Urteilen derWerbeauftraggeber, die dazu
Fragen beantwortet haben. Eingeladen
zur Teilnahme an der Studie werden je-
weils die Top-750-Werbeauftraggeber.

Was sagen die
Auftraggeber?

Und deren Urteil ist recht eindeutig:
Die Werbeauftraggeber bleiben in ihren
Urteilen über die Werbeagenturen
eher kritisch. Damit setzt sich die Ent-
wicklung aus dem Vorjahr fort. Die
durchschnittliche Gesamtnote ist 2019
nochmals um 0,05 Punkte schlechter ge-
worden, nachdem sie bereits 2018 um
0,09 Punkte gefallen war. Sie beträgt jetzt

noch 7,07. 2017 lag sie noch bei 7,21.
Bei der Entwicklung der Durchschnitts-
noten in den einzelnen Disziplinen
zeigt sich allerdings ein differenzierteres
Bild. Die Note für den Gesamteindruck,
die im letzten Jahr regelrecht einge-
brochen ist (–0,32 Punkte), hat sich
in diesem Jahr wieder leicht erholt
(+0,09 Punkte). Auch bei den Empfeh-
lungen zeigt sich ein erfreuliches Bild.
Im Durchschnitt erhalten die Top-25-
Werbeagenturen 2019 von 16 Auftragge-
bern eine Erstempfehlung. Im Vergleich
zu 2015 bedeutet dies immerhin einen
Zuwachs von 26 Prozent.
Die Beurteilung der einzelnenAspekte

der Agenturleistung hat sich mit einer

Ausnahme wiederum leicht verschlech-
tert. Die durchschnittliche Note für die
Kreativität ist 2019 erstmals unter die 8,0-
Marke gefallen. Die 7,99 bedeuten gegen-
über dem Vorjahr eine Verschlechterung
um 0.11 Punkte. Gleiches muss leider
auch für die Strategie gesagt werden.
Auch diese Note fällt 2019 erstmals unter
die 8,0-Marke. Die 7,92 bedeuten einen
Rückgang um 0,09 Punkte. Nur gering-
fügig verschlechtert hat sich hingegen die
durchschnittliche Note für die Beratung
(von 8,13 auf 8,11). Sie ist damit die ein-
zige Agenturleistung, deren Benotung
über der 8,0-Marke liegt. Die digitale
Kompetenz ist die einzige Agenturleis-
tung, die 2019besser benotetwurde als im

Vorjahr. Ihre Durchschnittsnote ist um
0,23Notenpunkte auf 7,70 gestiegen.

Wie kommt es zu
den Einschätzungen?

Das Agenturrating Werbeagenturen um-
fasst einerseits Fragen, die alle Befragten
beantworten dürfen („Wie gut kennen
Sie die folgenden Werbeagenturen?“,
„WelchenGesamteindruck haben Sie von
diesen Agenturen?“ und „Welche Werbe-
agenturen würden Sie einem Kollegen
weiterempfehlen?“). Andererseits gibt es
Fragen, zu denen sich nur Befragte äus-
sern dürfen, die im Verlaufe des vergan-
genen Jahres Leistungen von der zu beur-

VonWalterWeder

Seriensieger und
kritische Kunden
Jung von Matt ist erneut der Sieger des Agenturratings Werbeagenturen 2019. Und dies
nun schon zum fünften Mal in Folge. Auf den weiteren Plätzen ist dagegen Bewegung

Quelle: Media Research Group HORIZONT 45/2019

Jung von Matt macht gute PR in eigener Sache

Bekanntheitsgrad der Schweizer Werbeagenturen

Jung von Matt/Limmat

Publicis

Wirz

Havas Worldwide

Rod Kommunikation

Y&R Gruppe

Leo Burnett

Ruf Lanz

Serviceplan

TBWA

Contexta

Scholz & Friends

Angaben in Prozent

13,2

14,0

15,7

30,9

36,9

27,9

24,4

35,4

38,7

32,9

30,2

34,9

17,2

24,2

21,7

21,7

20,4

19,7

26,2

21,4

21,4

27,9

28,9

26,4

33,4

32,2

34,4

24,7

20,7

30,7

27,9

23,9

20,9

20,7

22,7

24,7

36,2

29,7

28,2

22,7

21,9

21,7

21,4

19,2

19,00

18,5

18,2

14,0

Ich weiss, wofür
diese Agentur steht

Ich kenne einzelne
Arbeiten/Kunden dieser Agentur

Ich kenne diese Agentur
nur dem Namen nach

Ich kenne diese Agentur
überhaupt nicht

Ruf Lanz arbeitet unter anderem für das Autismus Forum Schweiz und die Aufklärungskampagne von BFU und Axa

Welche Agenturen schneiden in wel-
chenDiziplinenambestenab?DieStu-
die gibt auch hierAuskunft.

Kreativität:
Hier lässtRufLanzeinweiteresMalmit
einer traumhaften Höchstnote von
9,27 alle anderen Wettbewerber weit
hinter sich.AufdenPlätzen folgen Jung
vonMatt undVizner Borel gemeinsam
mit 8,63 Punkten.

Strategie:
Wie im vergangenen Jahr steht hier
wieder Rod Kommunikation mit der
Note 8,58 ganz oben. Aber diesmal
müssen dieKreativen sich denPlatz an
der Spitze mit Contexta teilen. Auf

Platz 3 folgt dann Havas Worldwide
mit 8,39 Punkten.

Beratung:
Wieder gibt es zwei Sieger: Ruf Lanz
und Vizner Borel stehen gemeinsam
mit 8,67 dem1. Platz. Auf Platz 3 folgt
TBWAmit 8,58.

Digitale Kompetenz:
2017 hat Media Research Group erst-
mals diese Leistung abgefragt. Wie in
denbeiden JahrenglänzthierTheHou-
se mit der Höchstnote von 8,77. Auf
Platz 2 folgt Coundcomit 8,55 und auf
Platz 3 liegt mit 8.50 erstmals Dreifive,
die bis anhin unter dem Namen Gold-
bach Interactive aktivwar.

Das sind die Agenturen mit den
besten Noten für einzelne Leistungen
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teilenden Agentur in Anspruch genom-
men haben. Bei diesen Fragen geht es
umdie Beurteilung verschiedener Aspek-
te der Agenturleistung: wie die Kreativi-
tät, die Strategie, die Beratung sowie die
digitaleKompetenz.Die erstenFragenge-
ben einen Hinweis auf das Wachstums-
potenzial der Agenturen imWerbemarkt,
die zweiten zeigen die Zufriedenheit der
Kunden mit ihrer Werbeagentur. Die
Kombination dieser beiden Fragetypen
vermittelt ein recht gutes Bild darüber,

wie gut die einzelnen Agenturen aufge-
stellt sind.
Abgefragt werden hauptsächlich klas-

sische Werbeagenturen, daneben aber
auch einzelne Digital-Agenturen. Um im
Agenturrating ausgewiesen
zu werden, müssen mindestens zehn
Beurteilungen durch die eigenen
Kunden erreicht werden. 24 von 25 abge-
fragten Agenturen haben 2019 diese Be-
dingung erfüllt.

Wie bekannt sind
Werbeagenturen?

Die Bekanntheit der Werbeagenturen bei
den Top-750-Werbeauftraggebern hat in
den letzten fünf Jahren um 27,2 Prozent
zugenommen. Allein in diesem Jahr be-
trägt die Zunahme 7,25 Prozent.
Der durchschnittlicheWert für die Be-

kanntheit lag 2015 noch bei 47,8 Auftrag-
gebern, die wissen, wofür eine Agentur
steht. 2019 ist dieser Wert auf
60,8 gestiegen. Vergleicht man die Werte
für die Bekanntheit der Werbeagenturen
mit denjenigen der Mediaagenturen,
so werden deutliche Unterschiede sicht-
bar. Bei den Werbeagenturen wissen
60,8 Auftraggeber, wofür eine Agentur
steht, bei den Mediaagenturen sind es
lediglich 35,8.

Jung vonMatt ist
die Benchmark

Die Werbeagentur mit dem grössten Be-
kanntheitsgrad ist Jung von Matt. 145
Auftraggeber wissen, wofür diese Agen-
tur steht. Dies sind 36,2 Prozent aller Auf-

traggeber. Im Vergleich dazu wissen
„bloss“ 97 Auftraggeber (26,1 Prozent),
wofür Mediaschneider als die bekanntes-
teMediaagentur steht.
Jung vonMatt hat die imVorjahr erlit-

tenen Einbussen mehr als wettgemacht.
2018 fiel die Gesamtnote um 0,22 Noten-
punkte auf die Rekordtiefe von 7,71. 2019
hat die Agentur den Spiess umgedreht
undmit einem Zuwachs von 0,26 Noten-
punkten das beste Ergebnis der letzten
fünf Jahre erzielt (7,97). Hinter Jung von
Matt hat sich ein recht grosses Loch zum
Zweitplatzierten aufgetan. Mit 0,37
Punkten ist der Vorsprung so gross wie
nie in den letzten fünf Jahren. Diesmal ist
Ruf Lanz auf Platz 2, im letzten Jahr war
es Publicis, 2017Wirz und zuvor zweimal
RodKommunikation.
Jung von Matt erzielt auch bei allen

sieben Disziplinen ein Plus gegenüber
dem Vorjahr. Beim Gesamteindruck be-
trägt das Plus 0,08 Punkte. Bei der Kreati-
vität legt sie 0,15 und bei der Strategie
0,24 Punkte zu. Für ihre Beratung erhält
sie eine um 0,17 Punkte bessere Note und
für die Digitale Kompetenz eine um 0,22
Punkte bessere Note. Dazu gibt es noch
Höchstnoten für die Bekanntheit und die
Empfehlungen.

Ruf Lanz drängt
nach oben

Ruf Lanz vermag ihre Vorjahresnote ganz
leicht zu verbessern (+0,06 Punkte). Da-
mit sitzt Ruf Lanz 2019 sicherer auf dem
2. Platz als 2018 auf dem 3. 2018 betrug
der Vorsprung auf den 4. Platz lediglich
0,01 Punkte. 2019 liegt Ruf Lanz immer-

hin 0,11 Punkte vor den beiden Dritten.
Ruf Lanz erzielt in zwei Einzeldisziplinen
die Bestnote: bei der Kreativität und
bei der Beratung. Die Note von 9,27,
die sie für ihre Kreativität erhält, liegt
zwar um 0,06 unter derjenigen des Vor-
jahres, ist aber immer noch die höchste
Note des ganzen Agenturratings. Einen
weiteren Spitzenplatz holt sie sich beim
Gesamteindruck.

RodKommunikation und
Serviceplan holen auf

Höchst interessant ist, dass sich diese bei-
den Agenturen mit exakt der gleichen
Note (bis zur dritten Stelle hinter dem
Komma) auf dem gemeinsamen 3. Platz
wiederfinden. Rod Kommunikation be-
legte im Vorjahr mit 7,37 den 7. Platz,
Serviceplanmit 7,12 den14. Und nun, ein
Jahr später, erzielen beide die Note 7,49,
genauer 7,488.
Ebenso interessant ist, wie zwei Agen-

turen mit einem völlig unterschiedlichen
Notenbild am Ende doch gleichzeitig
durchsZiel laufen. Serviceplanhat bei der
Kreativität, der Beratung und der digita-
len Kompetenz die Nase vorne, Rod
Kommunikation bei allen anderen Dis-
ziplinen. Bei der Kreativität beträgt der
Vorsprung von Serviceplan 0,06, bei der
Beratung 0,65 und bei der digitalenKom-
petenz 0,86 Punkte. Bei der Strategie liegt
Rod Kommunikation 0,2, beim Gesamt-
eindruck 0,83 Punkte, bei der Bekannt-
heit 2,9 Prozent vor Serviceplan und bei
den Empfehlungen holt Rod Kommuni-
kation 30, Serviceplan aber nur 16 Erst-
empfehlungen.

Ruf Lanz holt auf

Agenturrating Werbeagenturen 2019

Publisher Gesamtnote*

Jung von Matt/Limmat 7,97

Ruf Lanz 7,60

Serviceplan 7,49

Rod Kommunikation 7,49

Contexta 7,49

TBWA 7,45

Havas Worldwide 7,43

Publicis 7,42

Wirz 7,34

Y&R Gruppe 7,33

Vizner Borel 7,29

Ogilvy & Mather 7,20

Quelle: Media Research Group HORIZONT 45/2019

*Ermittelt aus dem Bekanntheitsgrad, dem Gesamteindruck, den
Empfehlungen sowie den Einzelleistungen: Kreativität, Strategie,
Beratung und digitale Kompetenz.
Die Gesamtnote ist die Summe der 8 Einzelnoten geteilt durch 8.
Allen 8 Einzelnoten liegt eine 10er Skala zugrunde.

Quelle: Media Research Group HORIZONT 45/2019

Jung von Matt hat viele Fürsprecher

Welche Agenturen empfehlen Auftraggeber?

Jung von Matt/Limmat

Rod Kommunikation

Ruf Lanz

Contexta

Wirz

Havas Worldwide

Publicis

Vizner Borel

Leo Burnett

The House

Serviceplan

Y&R Gruppe

Angaben in Prozent

4

3

3

5

6

11

10

9

10

7

4

5

22

13

12

10

16

10

6

7

8

4

6

9

39

21

14

15

27

9

16

4

10

2

14

14

57

30

28

28

27

25

23

19

17

16

16

13

1. Empfehlung 2. Empfehlung 3. Empfehlung keine Empfehlung

Arbeiten von JvM für Helsana,

die Mobiliar und Migros

2019 haben sich 375 der
750 wichtigstenWerbeauf-
traggeber an derWerbe-
markt-Studie, der Träger-
studie des Agenturratings
Werbeagenturen beteiligt.
Die Media Research Group
hat 25Werbeagenturen
abgefragt, von denen
bekannt ist, dass sie mit
mindestens zehn Kunden
aus dem Kreis dieser Auf-
traggeber zusammen-
arbeiten und von denen
erwartet werden durfte,
dass sie von diesen auch
beurteilt werden. 24 der
25 Agenturen haben diese
Hürde geschafft. Die Um-
frage lief im ZeitraumMitte
Januar bis EndeMärz.

Die Erhebung:
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Herr Kaufmann, wir haben es jetzt
15 Uhr. Wie oft haben Sie heute schon
zumSmartphone gegriffen?
Bestimmt über 20Mal.

Ist das mehr oder weniger, seit Sie Ihr
Buch „Kommunikation imZeitalter des
Smartphones“ geschrieben haben?
Ich überlege mir seitdem schon bewuss-
ter, wann ich zum Smartphone greife,
auch weil ich weiss, dass ich immer Da-
ten-Spuren hinterlege. Das Smartphone
ist das neue SchweizerTaschenmesser, das
ist mir viel klarer geworden, in der Be-
obachtung anderer und in meinem ei-
genen Verhalten. Wir nutzen es perma-
nent, um uns zu informieren, zu unter-
halten und zu präsentieren. Doch was
macht dieses permanente online sein und
diese dauernde Selbstüberforderung ei-
gentlichmit unserer Aufmerksamkeit?

Und wie lautet die Antwort auf diese
Frage?
Sie nimmt ab. Dafür nimmt die Selbst-
darstellung weiter zu, beispielsweise in
den sozialenNetzwerken.

Aber das ist kein neues Phänomen.
Nein, aber das Smartphone beschleunigt
die Entwicklung. Sie können mit einem
Klick vom Empfänger zum Sender von
Botschaften werden. Das ist vielen nicht
bewusst. Sie unterschätzen auch den
Multiplikatoreffekt. Schnelligkeit schlägt
da oft Klugheit.

Sie arbeiten in der Kommunika-
tionsbranche. Sie beschäftigen sich täg-
lichmit demThema,undwennSie nach
Hause kommen, haben Sie eine Tochter,
die Smartphone-affin ist. Waren das
Gründe, warum Sie sich so intensiv mit
demThema beschäftigt haben?
IchmöchteDingen auf denGrund gehen,
auch mit Blick auf ein Longlife Learning.
Was hat das Smartphone für eine gesell-
schaftliche, was für eine soziale, kommu-
nikationswissenschaftliche Bewandtnis?
Diese Fragenwaren ein Anlass. Der ande-
re ist, dass ich einenMBA erwerben woll-
te. Deswegen besteht das Buch auch aus
zwei Teilen – aus einem analytischen Teil,
in dem auch ethische Fragen eine große
Rolle spielen, und der Master-Thesis mit
einer Studienarbeit zur Smartphone-
Nutzung der 18- bis 25-Jährigen, eine
Gruppe, die in der europäischen For-
schung übrigens selten eine Rolle spielt.
Und dann hatte ich schon immer den
Traum, ein eigenes Buch zu schreiben.

Man könnte erwarten, dass Sie als Ver-
treter der Branche das Smartphone ent-
weder in den Himmel loben oder es in
den Boden stampfen. Sie wägen statt-
dessen ab, stellen philosophische und
ethische Zusammenhänge her, nennen
Chancen und Risiken. Haben wir über-
haupt schon verstanden, was das
Smartphone kann, was es ist und was es
sein könnte?
Ich glaube nicht. Natürlich ist es ein ab-
solut allgegenwärtiges Thema, nicht nur
bezogen auf Kommunikation, Medien
und Werbung, sondern auch auf die Ge-
sellschaft. Doch viele Debatten und Bei-
träge dazu spielen sich an der Oberfläche
ab. Wir sind so unglaublich unselbst-
reflektiert.

Wasmeinen Sie damit?
Wir zeigen immer auf die anderen, än-
dern aber unser Verhalten nicht. Statt aus
dem Fenster nach dem Wetter zu schau-
en, wird Siri oder Google befragt. Wenn
in der Tram jeder auf sein Smartphone
schaut, statt sichmit seinemNachbarn zu
unterhalten, wird das häufig später inGe-
sprächen thematisiert. Doch keiner fängt
an, den Kreis zu durchbrechen. Hier
braucht es vielmehr Selbstreflexion, auch
in unserer Branche, die manchmal mit
einer absurden Selbstüberheblichkeit
auftritt.

Nun ja, die Branche hat ein Sendungs-
bewusstsein.Wir kennen die Bedürfnis-
se des Kunden, also versuchen wir ihn
zu erreichen. Das ist seit Jahrzehnten
das Mantra. Dass er nicht immer an-
gesprochen werden will – trotz des
Smartphone-Zeitalters –, wen küm-
mert es.
Das sollte uns kümmern, denn es erhöht
nicht die Akzeptanz von Werbung. Ich
frage mich manchmal schon, woran es
krankt. Sicher ist: Vieles wird unverbind-
licher und kurzlebiger. Und die Aussich-
ten, dass es anders wird, sind eher gering.
Soziale Kontakte und Freundschaften
werden zunehmend über die Netzwerke
gepflegt. Andererseits gibt es in zehn Jah-
ren wahrscheinlich gar kein Smartphone
mehr, weil der Mensch selbst zum
Smartphone wird. Ich kann mir jeden-
falls gut vorstellen, dass große Teile des
Smartphones nicht mehr sichtbar sind,
sondern direkt unter der Haut des Men-
schen als Chip implantiert sind.

Bei TUI Nordic tragen schon einzelne
Mitarbeiter einen Chip unter der Haut,
mit denen sie Türen öffnen oder den
Snack-Automaten bedienen.
Aus demmedizinischenBereich liestman
immer wieder faszinierende Beispiele,
wie sichMensch und elektronischeMittel
ergänzen können, etwa beim Wiederer-
langen von Fähigkeiten nach Schlaganfäl-
len. Mit solchen Themen werden das
Smartphone und digitale Technologien
unglaublich positiv belegt. Oder in der
Schule meiner Tochter, in der die digita-
len Devices heute einen Sprachunterricht
ermöglichen, der früher nicht denkbar
war. So viel spielerischer, so viel näher am
Leben. Da werden Situationen simuliert
beim Lernen der Vokabeln. Aber es gibt
halt eben dann auch andere Themen, die
dann ein bisschen weniger fantastisch
sind, wie die zurückgehende Aufmerk-
samkeit, Hassattacken, das Verbreiten
von Fake News oder Mobbing in Foren.
Das ist vielleicht das Schicksal dieses The-
mas, dass positive undnegative Seitennur
einenKlick auseinanderliegen.

Resultiert daraus für die Kommunika-
tionsbranche eine besondere Verant-
wortung?
Ich würde unserer Branche keine allzu
große gesellschaftliche Verantwortung
beimessen, ausser vielleicht den Medien,
die wesentlich ernster genommen wer-
den. Werbung und Kommunikation sind
ja insofern kongruent mit dem
Smartphone, als der Tiefgang nicht im
Vordergrund steht. Deswegen lieben ja
viele in der Branche das handliche Gerät.
Wir wollen auch nicht mehr das Unmit-

telbare spüren, sondern das Handy ist für
viele einfach das Allheilbringende. Es löst
Probleme, sagt mir, wo ich bin – und im
Zweifelsfall auch, wo ich etwas zu essen
finde. Bei den Medien ist das etwas an-
ders. Sie sind die Vierte Macht in einem
demokratischen System. Sie haben die
Kraft. Sie müssen aufklären, Tiefe liefern,
einordnen. Aber ich sehe auch eineÜber-
forderung. Für die Schweiz kann ich sa-
gen, dass die Medien ihre Modelle viel zu
spät angepasst haben. Und sie spielen viel
zu wenig mit den neuen Möglichkeiten.
Dieser Trial-and-Error-Gedanke fehlt
denmeistenMedien, den die Protagonis-
ten in der neuen Welt mit solchen Sprü-
chen wie „Done is better than perfect“
verinnerlicht haben.

Umnochmals auf dieVerantwortung zu
kommen. Geht es am Ende dann doch
nur über grossen politischen Druck? Sie
sagen in Ihrem Buch, dass sich Face-
book und Google langsam in eine ver-
antwortungsvollere Position begeben,
welche beide lange nicht einnehmen
wollten.
Ich glaube, das es schon Themen gibt, bei
denen der Staat mithelfen muss, die Ge-
sellschaft vor den Geistern zu schützen,
die sie rief. Der Datenschutz wäre da zu
nennen und dieMöglichkeit, seine Daten
auf einem der Netzwerke zu entfernen.
Ein weiteres ist das ThemaMeinungsfrei-
heit. Facebook argumentiert ja gerne in
der Debatte um Fake-Nachrichten und
Hassreden, dass sie nur Plattform sind
und kein Medium. Für mich sind sie na-
türlich ganz klar ein Medium, ohne ir-
gendeine Diskussion. Und auch wenn es
hier erste Anzeichen einer Veränderung
gibt, an eine ausreichende Selbstregulati-
on der grossen Player glaube ich nicht.
Die werden nur das vollumfänglich tun,
was sie tunmüssen.

Was bedeutet das für die Zukunft?
Vielleicht erledigt sich das Problem an
einer ganz anderen Stelle. Ich bin über-
zeugt, dass die Welt der sozialen Netz-
werke in fünf Jahren komplett anders
aussehen wird. Wir werden dann in zehn
oder mehr Netzwerken aktiv sein. Noch
ist Facebook der Generalist, der uns er-
möglicht hat, dieseWelt kennenzulernen.
Jetzt aber kommt eine ganz Brigade von
neuenAngeboten, die sich ganz spezifisch
an bestimmteGruppen richten.

Wiemeinen Sie das?
Ich erkläre es Ihnen an einemBeispiel: Ich
bin überzeugt, es wirdmal eine vollwerti-
ge Plattform für Fischer geben, die dann
wieder unterteilt ist in Plattformen für
Süsswasser- und Meerwasser-Fischer, die
wieder in Spezialthemen untergliedert
sind. Hier tauschen sich die Nutzer ganz
intensiv über ihre Themen aus. Hier ent-
steht der berühmte Mehrwert. Für die
Werbung ist diese Entwicklung extrem
spannend, weil die Kontakte sehr präzise
sind.DieBranche kannPersonen, die sich
auf diesen Plattformen aufhalten, mit
ganz individuellen Inhalten ansteuern.
Gleichzeitig wird es für die Nutzer völlig
normal, im Netz mehrere Profile und
Identitäten zu haben. Mit dem
Smartphone lassen die sich ja auch be-
quemvon jedemFleck aus pflegen.

Macht dann am Ende die Kommunika-
tion mit dem Smartphone die Welt
schlauer?
Ich habe mir diese Frage beim Schreiben
des Buches oft gestellt und ich kann sie
immer noch nicht beantworten. Vorder-
gründig sieht es nicht so aus, weil sich
viele junge Nutzer lieber für die sozialen
Netzwerke hübsch machen als für den
Discobesuch am Samstagabend. Auf der
anderen Seite ermöglichen das
Smartphone und die digitalen Technolo-
gien weltweit Zugang zu Wissen und In-
formationen wie niemals zuvor. Ob die
unendlichenMöglichkeiten im Endeffekt
Fluch oder Segen sind, ist noch nicht ent-
schieden.

W
ermitChristofKaufmann
über seinBuch spricht, er-
lebt viel Tiefgang. Der
CEO vonWerbeWeischer

in der Schweiz hat sich mit der Kommu-
nikation im Zeitalter des Smartphones
beschäftigt. Man begegnet in seinem
Werk Philosophen wie Aristoteles und
John Locke, auch der Frage nach Verant-
wortung und den Schattenseiten der
Always-on-Kommunikation. Kaufmann
will nicht belehrenoderbekehren. Erwill
zum Denken anregen.

VonMichael Reidel
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Fluch oder Segen? Was auf das
Smartphone zutrifft, ist für
Christof Kaufmann, CEO von
Werbe Weischer, noch offen

„Vieles
spielt sich
an der
Oberfläche
ab“
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