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DER VIRTUELLE 
NEWSROOM

Plötzlich stürmen drei kleine 
Kinder herein. Mitten in die 
Redaktionskonferenz. Der CvD 
entschuldigt sich und schließt 

die Büro- bzw. Küchentür. Seine Kolleginnen und Kollegen haben Verständ-
nis. Auch sie sitzen während der Coronakrise auf Balkonen, in Wohn-, Schlaf- 
oder Kinderzimmern und erledigen ihre Arbeit von zuhause. 

Wir alle haben uns irgendwie arrangiert mit einer Situation, die uns vor 
besondere Herausforderungen stellt. Als von heute auf morgen komplette 
Belegschaften von Unternehmen nach Hause geschickt wurden, mussten 
wir uns neu organisieren. Trotz und wegen dieser Ausnahmesituation wurde 
von Unternehmenskommunikation und Marketing erwartet, handlungs-
schnell zu sein und eine professionelle Krisenkommunikation nach innen 
und außen zu betreiben. Dabei wurde deutlich, warum einige besser mit der 
Situation zurechtkommen als andere. Im Kern geht es um die Frage der 
digitalen Kollaboration und ob der Newsroom nicht nur physisch, sondern 
auch virtuell gut aufgestellt ist.

Ein Merkmal vieler Newsrooms ist die räumliche Nähe in einem Großraum-
büro. Auch wenn diese nicht mehr gegeben ist, muss die reibungslose 
Abstimmung gewährleistet sein. Redaktionskonferenzen per Videoschalte 
sind nur ein Aspekt. Es geht um den standortunabhängigen Zugang zu 
allen redaktionellen Inhalten und Dateien, um den Einsatz von Projekt-
managementsoftware und Messengerdiensten für die tägliche Aufgaben-
planung und um eine transparente Redaktionsplanung. Dabei muss – auch 
außerhalb einer Pandemie – ein zentraler Redaktionskalender die „Single 
Source of Truth“ für alle Kommunikationsmaßnahmen sein.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg zum physischen und virtuellen 
Newsroom und hoffe, dass Ihnen unser Magazin wertvolle Impulse für Ihre 
tägliche Arbeit gibt!

Sascha Böhr
Gründer & CEO dirico.io

EDITORIAL 05/20
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Ist Co-Founder und Managing 
Director von adlicious, einer 
Programmatic-Advertising-
Agentur aus Hamburg. Der 
Sinologe und Wirtschaftswis-
senschaftler ist Co-Autor des 
Buchs „War for Growth: How to 
make it in the Chinese Internet 
Market“.

DAVID LANGE
ADLICIOUS

Studierte Geschichts-, Politik- 
& Medienwissenschaften, war 
Redakteur beim Handelsblatt, 
Korrespondent der dpa in New 
York, Nachrichtenchef & Chef-
reporter bei dpa-AFX und Chef-
redakteur bei Mediamoss. Heu-
te ist er CvD im Newsroom der 
R+V Versicherung.

Startete 2015 als Trainee beim 
BSC Young Boys und leitet 
heute den Newsroom des  
Fußballclubs aus Bern, der 
in  den vergangenen beiden 
Jahren Meister der Schweizer 
Super League wurde und sich 
2018 erstmals für die Cham-
pions League qualifizierte.

Als Chef vom Dienst (CvD) im 
Newsroom der Aareal Bank 
steuert er Strategie, Kreation 
& Distribution des Contents 
für die Corporate- & Marke-
ting-Kanäle. Davor entwickelte 
er bei fischerAppelt Content-
Strategien für Versicherungen, 
Banken und Finanzdienstleister.

DANIEL SCHNETTLER
R+V VERSICHERUNG

SEBASTIAN HELBIG
BSC YOUNG BOYS

PHILIPP DIETERICH
AAREAL BANK

Als Senior Customer Suc-
cess Manager bei Smartly.io 
entwickelt er Strategien zur 
Skalierung von Facebook-, 
Instagram- und Pinterest-Kam-
pagnen. Zuvor leitete er das 
Berliner Office von adtraffic 
und war SEA-Manager bei Me-
dia Plan.

MARKUS SCHULZE 
SMARTLY.IO

Nennt sich selbst Chief Attenti-
on Officer. Mit seiner Firma hypr 
arbeitet er von Berlin aus mit 
sieben Mitarbeitern aus sechs 
Städten. „Das erfordert große 
Disziplin, aber funktioniert.“ 
Klein stammt ursprünglich aus 
Odessa in der damaligen Sow-
jetunion, heute Ukraine.

SACHAR KLEIN
HYPR

Gründer & Geschäftsführer der 
Agentur d.Tales in München 
mit journalistischer Vergangen-
heit bei der Computerwoche 
und W&V. Mit seinem Team 
unterstützt er Marken bei der 
Digitalisierung ihrer Unterneh-
mens-, Marketing- und Kom-
munikationsprozesse.

KLAUS ECK
D.TALES

Die Sinologin & augebildete 
Journalistin ist eine ausgewie-
sene Expertin für Marketing in 
China & für chinesische Kun-
den. Bis April 2020 leitete sie 
bei der Kommunikationsagen-
tur Storymaker den Bereich 
Vertrieb innerhalb der Ge-
schäftsführung.

GINA HARDEBECK
STORYMAKER

Inhaber & Geschäftsführer von 
Datentreiber, Chief Data Of-
ficer von 42AI & Programm- 
direktor der Predictive Analytics 
World & Deep Learning World. 
Der Bioinformatiker hat Unter-
nehmen in den Bereichen Soft-
wareentwicklung, Marketing & 
Datenanalyse gegründet.

MARTIN SZUGAT
DATENTREIBER

In dieser Ausgabe

Kommunikationsexperten teilen ihr Wissen
Auch in der dritten Ausgabe von CORPORATE NEWSROOM gewähren wir wieder 
exklusive Einblicke in die Kommunikationsarbeit von Unternehmen. Die Aareal Bank, 
die R+V Versicherung und der Schweizer Fußball-Meister BSC Young Boys haben die 
Tore ihrer Newsrooms für uns geöffnet. Außerdem haben wir Impressionen gesammelt, 
die den Umgang von Newsrooms mit der Coronakrise illustrieren.

Wir schauen uns an, was Business Intelligence und Data Analytics bewegen können und 
wie moderne PR mit Emotionalisierung und Markenbotschaftern funktioniert. Wir wagen 
zudem einen Blick nach Asien: Wie betreibt man Marketing in China und für chinesische 
Kunden? Und muss jetzt eigentlich jedes Unternehmen einen TikTok-Account eröffnen?

Wer mehr aus seinen Werbeanzeigen herausholen möchte, erfährt dies in den Beiträgen 
zu Pinterest-Marketing und Dynamic Ads. Einen weiteren aktuellen Trend behandeln wir 
in unserem Artikel über agiles Marketing.
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Wie die Content-Strategie zum Treiber 
der Wertschöpfung wird

Eine erfolgreiche Content-
Strategie leistet einen Beitrag
zur Wertschöpfung des Unter- 
nehmens. Voraussetzungen für 

 die Entwicklung relevanter 
Inhalte sind ein strukturiertes 

Vorgehen, ein Gespür für gute  
Themen – und Ausdauer. Die 

Aareal Bank hat dafür den 
Bereich Research in ihrem

konzerneigenen Newsroom 
stark ausgebaut.

Content soll einen Beitrag zur Steigerung der Re-
putation und zum Wachstum von Unternehmen 
leisten. Doch der Content vieler Marken hat den 
Charme eines misslungenen Dates: Das Gegen-
über redet den ganzen Abend über sich und die 
eigenen Themen, ein gemeinsames Gespräch 
kommt nur schleppend oder gar nicht zustande. 
Es fehlt an Empathie und Interesse, um mit dem 
potenziellen Partner auf die Suche nach gemein-
samen Themen zu gehen. Am Ende eines langen 
Abends gehen beide auseinander – ohne eine 
gemeinsame Gesprächsbasis für die Zukunft ge-
funden zu haben. Übertragen auf die Unterneh-
menswelt: Ist der Content einer Marke nur auf 
lautstarke Sendung ohne Gespür für den Bedarf 
des Gegenübers ausgelegt, ziehen Kunden und 
andere Stakeholder schnell weiter auf ihrer Suche 
nach einer Marke, deren Content besser zu den 
eigenen Interessen passt und mit der wertschöp-
fende Interaktionen möglich sind. 

Relevanter Content zahlt eine tägliche Dividende
Relevante Inhalte – ob in eine Presseinformation, 
in Social-Media-Posts oder in inspirierende Be-
wegtbildformate verpackt – sind das zentrale 
Rüstzeug im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit 

Content mit Dividende

Gastbeitrag von Philipp Dietrich, 
CvD des Newsrooms bei der 

Aareal Bank Gruppe in Wiesbaden

Content mit Dividende  |  AAREAL BANKContent mit Dividende  |  AAREAL BANK

der Anspruchsgruppen. Das gilt umso mehr, wenn 
die Slots der Aufmerksamkeit auf allen Kanälen 
durch eine kontinuierlich wachsende Content-
Flut hart umkämpft sind. Relevanter Content ent-
scheidet über die erfolgreiche Interaktion mit den 
Stakeholdern. Ob Shareholder und Politiker die 
Unternehmensstrategie unterstützen, Journalisten 
Interesse an der Corporate Story entwickeln, Kun-
den auf den Kauf-Button drücken oder Talente 
ihre Bewerbung einreichen: Die Entscheidung für 
oder gegen eine Interaktion fällt meist in Bruch-
teilen von Sekunden – zumeist ganz intuitiv, je 
nachdem ob der Content gefällt oder nicht. Für 
Unternehmen und Marken sind diese Content-
getriebenen Interaktionen Gold wert. Aus Likes, 
Shares und Klicks auf den Kauf-Button entsteht 
ein positiver Wertzuwachs für die Reputation der 
Marke und aus qualifizierten Leads wirtschaft-
liches Wachstum. Relevanter Content erzielt auf 
diese Weise eine tägliche Dividende und liefert 
in wertvollen Interaktionen mit den Stakeholdern 
einen positiven Return on Investment auf das ein-
gesetzte Kommunikations- und Marketingbudget. 

Strategische Content-Entwicklung sichert nach-
haltige Relevanz
Damit Stakeholder zu relevanten Interaktionen 
mit dem Content von Unternehmen und Marken 
inspiriert werden, muss die Content-Strategie 
kontinuierlich überprüft, angepasst und weiterent-
wickelt werden. Das geschieht durch ein strate-
gisches Vorgehen, das die gesamte Stakeholder-
Information-and-Purchase-Journey betrachtet.  
Ziel ist, die Themen und Inhalte aufzuspüren, 

die das höchste Interaktionspotenzial bei der Be-
schäftigung mit Unternehmen und Marken auslö-
sen. Content mit den besten Interaktionsraten und 
der höchsten Relevanz (Sweet Spot) funktioniert 
nach einem einfachen Prinzip: Er vereint Themen, 
die Corporate und Marke nach außen kommuni-
zieren wollen, mit denen, die Interessen und Be-
darfe der relevanten Stakeholder abdecken. Ein 
positiver Resonanzboden für diese Themen ergibt 
sich genau dann, wenn die positive Schnittmenge 
zum Zeitpunkt der Kommunikation aktuelle Dis-
kurse in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und der 
jeweiligen Branche aufgreift. Unternehmen und 
Marken, die diesen Sweet Spot mit relevantem 
Content bespielen können, werden im Wettbe-
werb um Aufmerksamkeit mit einer hohen Wahr-
nehmung ihrer Stakeholder belohnt.

Research, Listening und Trend-Monitoring als 
Basis für die Content-Strategie
Um zum Zeitpunkt der Kommunikation mit dem 
eigenen Content nah an den Interessen der Stake- 
holder und den laufenden Diskursen zu sein, ist 
ein umfassendes Screening erforderlich – das 
sogenannte Listening. Thementrends in den 
sozialen und klassischen Medien sowie diejeni-
gen wichtiger Brancheninsider und Influencer 
werden bei der Aareal Bank regelmäßig aus-
gewertet. So bekommen wir ein Gespür dafür, 
auf welchen Resonanzboden unsere eigenen 
Themen treffen und wohin sich die Interessen 
der Stakeholder entwickeln. Einen guten Über-
blick, welche Themen derzeit im Trend sind, 
bieten unter anderem die Megatrend-Map des 
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Zukunftsinstituts, die aktuellen Google-Trends 
und die Trending Hashtags auf Twitter. Sehr auf-
schlussreich sind darüber hinaus die Agenda 
des Deutschen Bundestags und der Deutschen 
Presse-Agentur (dpa) sowie die veröffentlichte 
Themenplanung der Leit- und Fachmedien. 
Verbunden mit den klassischen Nachrichtenfak-
toren ergeben sich ausreichend Hinweise für die 
eigene Themenagenda.

Was erwarten Kunden von uns?
Um den Interessen der Stakeholder noch besser 
auf die Spur zu kommen, haben wir für die Con-
tent-Strategie der Aareal Bank Gruppe eine um-
fassende Marktforschung durchgeführt und un-
terschiedliche Stakeholder nach ihren aktuellen 
und künftigen Themeninteressen befragt. Ein Er-
gebnis dieser Arbeit ist: Wir wissen nun, welche 
Themen unsere Kunden künftig von der Marke 
erwarten. Aktuelle Trends, wie beispielsweise die 
Entwicklung unterschiedlicher Bezahlverfahren 
von Apple Pay bis PayPal und ihre Auswirkung 
auf das Kerngeschäft der Kunden, rangieren da-
bei weit vor Produktthemen. Das zeigt: Unter-
nehmen, die nur über ihre Produkte und Services 
sprechen, schöpfen ihr Positionierungspotenzial 
nicht aus.

Die Erfolge von Kampagnen messen
Ein weiterer zentraler Baustein im Content- 
Management-Prozess der Aareal Bank Gruppe, 
neben Listening und Research, ist ein umfassen-
des Monitoring aller Themenkampagnen. Dazu 
beobachten wir alle relevanten Kanäle – Print-
medien, soziale Medien sowie die Kommunikati-
on von Wettbewerbern, Verbänden und der Poli-
tik – mit Blick darauf, welche Resonanz unsere 
Themen finden. Das erfolgt über entsprechende 
Tools sowie über qualitative Analysen im Sinne 
regelmäßiger Marktforschung und Stakeholder-
Befragungen. Im Jahresverlauf beobachten wir 
so alle Kampagnen hinsichtlich ihrer Performance 
und untersuchen, welche Themen die meisten 
Interaktionen auslösen. Themen, die schlecht 
oder nur mäßig performen, werden redaktionell 
überarbeitet oder aus der Kampagne genommen. 
Auf diese Weise bekommen wir ein gutes Gespür 
für die Anforderungen unserer spezifischen 
Audiences. Dieser Prozess ist aufwendig, aber 
unter dem Strich schärft er unseren Blick darauf, 
wie wir Kommunikation und Marketing der Aareal 
Bank Gruppe relevanter machen und eine positive 
Dividende aus den von uns entwickelten und aus-
gespielten Inhalten erzielen können.

„DER CVD IST DER 
ERSTE ANWALT 
DES LESERS“
Interview mit Daniel Schnettler, 

Chef vom Dienst im Newsroom 

der R+V Versicherung

Er ist die zentrale Instanz in jedem Newsroom: der Chef vom 

Dienst (CvD). Wie sieht sein Alltag aus? Welche Fähigkeiten muss 

er mitbringen? Und wie wächst man in diese Rolle hinein?

Wie würden Sie Ihren Job als CvD 
in einem Satz beschreiben?

Wie sieht Ihr klassischer  
Tagesablauf aus?

Der CvD ist der Kümmerer im Newsroom, der den Überblick 
behält und dafür sorgt, dass alle Kommunikationsmaßnahmen 
zur rechten Zeit am rechten Fleck auftauchen.

Der Tag beginnt in der Regel damit, dass ich mir anschaue, wie 
wir in der Medienlandschaft aufgestellt sind. Das gilt sowohl 
für die internen als auch die externen Kanäle: Wie sieht unse-
re Intranetseite aus? Sind alle geplanten Geschichten online?  
Gibt es erste Kommentare von Lesern? Ein Blick in den Medien-
spiegel ist Pflicht, um zu ermitteln, ob wir aktuelle Themen im 
Laufe des Tages aufgreifen müssen. Diese Information nehme 
ich in unsere Morgenrunde um 9.30 Uhr mit. Dort besprechen 
wir, welche Geschichten wir an diesem Tag anpacken und ob es 
etwas gibt, das wir sehr schnell umsetzen müssen. Ein Beispiel 
für uns als Versicherer wäre ein Sturm, der durchs Land zieht. 
Anschließend findet viel inhaltliche und technische Projekt-
arbeit statt. Am Nachmittag geht es darum, die Startseite des 
Intranets für den nächsten Tag zu bestücken. 
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Es gilt, die Schnittmenge zu finden zwischen den Unternehmenswerten, den Interessen der Stakeholder und 

aktuellen Diskursen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

Der Sweet Spot der Content-Strategie
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Wie viele Personen koordinieren 
Sie im Newsroom?

Ist der CvD ein Full-Time-Job 
oder eine Aufgabe, die man 
„nebenher“ erledigen kann? 

Mit der Themen- und Medienarbeit, das heißt mit der Content-
Erstellung und der Distribution auf unseren Kanälen, sind bei uns 
rund ein Dutzend Personen beschäftigt. Außerdem gibt es wei-
tere Kolleginnen und Kollegen, die sich etwa mit der Medien- 
analyse beschäftigen oder die Geschäftszahlen für den Vor-
stand aufbereiten. 

Ab einer bestimmten Größe der Kommunikationsabteilung 
ist es definitiv ein Full-Time-Job. In meiner journalistischen 
Laufbahn, in der ich zuletzt gleichzeitig Nachrichtenchef und 
Chefreporter bei dpa-AFX war, habe ich festgestellt, dass es 
nicht funktioniert, diese beiden Jobs zeitgleich auszuführen.  
Entweder schreibe ich eine Geschichte und knie mich richtig tief 
in das Thema hinein oder ich koordiniere und redigiere Texte.  
Beides zusammen funktioniert nur sehr bedingt. Letztlich leiden 
beide Bereiche darunter. Aber dafür ist der Job des CvD viel 
zu wichtig.

Sie fungieren also nicht zusätzlich 
als Pressesprecher?

Ich bin kein Pressesprecher. Das heißt aber nicht, dass ich nicht 
auch mit Journalisten spreche. Aus meiner journalistischen 

Laufbahn habe ich natürlich 
viele Kontakte. Es freut mich, 
wenn ich hin und wieder einen 
Artikel schreiben, ein Video 
drehen oder einen Podcast 
aufnehmen kann. Die Freude 
am Kommunizieren ist schließ-
lich der Grund, warum wir uns 

alle für einen Job in der Kommunikation entschieden haben. 
Diese Arbeit sollte aber die Ausnahme bleiben. Denn die Zeit, 
die ich für das Erstellen von Inhalten aufbringen müsste, benö-
tige ich für den Überblick über das Gesamtprodukt. 

In Zeitungs- oder Rundfunk- 
redaktionen rotiert die Rolle 
des CvD häufig. Wie sieht es 

bei Ihnen aus?

Ich bin hauptamtlicher CvD. Es gibt natürlich einen Stellver-
treter – ich darf also auch mal krank werden, Urlaub nehmen 
oder auf Dienstreise gehen. Der Abteilungsleiter kann im Not-
fall ebenfalls einspringen. Da wir keinen 24/7-Dienst fahren, 
muss es nicht mehrere CvDs geben. Unsere vergleichsweise 
humanen Bürozeiten sind der große Unterschied zum Jour-
nalismus, wo mehrere Schichten abgedeckt werden müssen. 

gestandene Kommunikatoren. Der CvD darf nicht zum Flaschen-
hals werden. Es darf nicht passieren, dass so viel auf meinem 

Tisch liegt, dass wir mit der Ver-
öffentlichung nicht hinterher-
kommen. Wir müssen flexibel 
bleiben. Aber: Es gilt ausnahms-
los ein Vier-Augen-Prinzip. 
Meist sind es sogar sechs oder 
acht Augen, die im Laufe eines 
Produktionsprozesses den Text, 
das Video oder den Podcast ge-

prüft haben. Es verlassen keine Inhalte die Konzernkommunika-
tion der R+V ohne Qualitätskontrolle. 

Wer hat das letzte Wort, wenn 
es unterschiedliche Meinungen 

dazu gibt, ob ein Thema gespielt 
werden soll oder nicht?

Es gibt eine wöchentliche Themenkonferenz. In der Regel 
stellen wir dort einen Konsens her, ob und in welchem Um-
fang ein Thema behandelt wird. Im Zweifel entscheiden der 
Abteilungsleiter oder der CvD und haben auch das Recht, 
Maßnahmen zu stoppen oder andere Themen zu priorisieren. 
Es kann nicht immer basisdemokratisch entschieden werden.

Sie haben – was in der Unter-
nehmenskommunikation ja nicht 

selten ist – zuvor als Journalist 
und Korrespondent, unter ande-
rem für das Handelsblatt und die 

dpa, gearbeitet. Denken Sie, 
dass ein CvD zwingend eine jour-
nalistische Ausbildung genossen 

haben sollte?

Gehen alle Beiträge zur Freigabe 
über Ihren Tisch oder handeln die 

Themen- und Medienmanager 
eigenverantwortlich?

Im besten Fall sollten alle Inhalte über den Tisch des CvD gehen, 
damit wir mit einer Stimme kommunizieren. Wenn Dinge schnell 
entschieden werden müssen und mein Stellvertreter oder ich 
gerade nicht greifbar sind, können natürlich auch alle anderen 
Kollegen Inhalte veröffentlichen. Es handelt sich schließlich um 
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„In Konzernen laufen die 
Dinge langsamer als in 
Medienredaktionen”

„Es geht weniger um die 
Raumgestaltung als um die 
richtige Geisteshaltung”

Zwingend nötig ist sie nicht. Aber sie hilft, weil man als Jour-
nalist mit der Rolle des CvD vertraut ist. Das ist in Pressestel-
len alter Couleur anders. Dort existiert dieses Jobprofil in der 
Regel nicht. Die Kolleginnen und Kollegen müssen zunächst 
lernen, was die Aufgaben eines CvD sind. Er ist zum Beispiel 
nur fach- und nicht disziplinarisch verantwortlich. Für letzte-
res sind Abteilungs- und Bereichsleiter zuständig. Ein anderer 
wichtiger Aspekt ist das Themenverständnis. Dafür muss man 
nicht aus dem Journalismus kommen, aber es hilft ungemein. 
In meiner Zeit als Online- und dann Nachrichtenagentur- 
Journalist habe ich ein Gespür dafür entwickelt, was eine gute 
Geschichte ist und wie man sie aufziehen muss, damit sie beim 
Publikum ankommt. Kollegen, die aus der Konzernkommuni-
kation kommen, sind natürlich in den Unternehmensthemen 
erst einmal viel tiefer drin und haben ein größeres Netzwerk 
im Haus, auf das sie zurückgreifen können.

Welche Eigenschaften und Fähig-
keiten muss ein CvD in einem 
Corporate Newsroom haben?

Geduld ist eine wichtige Eigenschaft. In Konzernen laufen die 
Dinge langsamer als in Medienredaktionen. Ein CvD muss 
außerdem Überzeugungsfähigkeit besitzen. Und Fachwissen 
muss vorhanden sein – sowohl auf der sprachlichen als auch 
auf der fachlichen Ebene. Ich bin kein Versicherungsjourna-
list, aber ich kenne mich als ehemaliger Bankenreporter in der 
Finanzbranche sehr gut aus. Das schafft Akzeptanz bei den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen. 
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Wie stark setzen Sie sich mit den 
jeweiligen Themen auseinander?

Da geht es dem CvD im Unternehmen nicht anders als dem 
im Journalismus. Die Fachredakteure, Pressesprecher und 
Themenmanager sind natürlich viel tiefer drin in ihren jewei-
ligen Themen. Mit einem Kollegen, der tagaus, tagein und 
das seit Jahren über Lebensversicherungen schreibt, kann 
ich inhaltlich nicht mithalten. Als CvD brauche ich aber ein 
grundlegendes Verständnis der Themen, muss Sachverhalte 
verknüpfen können, den Kern der Geschichte erkennen und 
das große Ganze im Blick behalten. Ich bin als CvD der erste 
Anwalt des Lesers – wenn ich etwas nicht verstehe, dann ver-
steht es der Leser in der Regel auch nicht. An dieser Stelle 
muss ich nachhaken und die richtigen Fragen stellen.

Wie bereitet man sich auf die 
Rolle als CvD im Newsroom vor?

Es hilft natürlich sehr, wenn man die Rolle bereits im Journalis-
mus bekleidet hat. Für Quer- und Neueinsteiger gibt es Semi-
nare, zum Beispiel bei der Agentur Mediamoss, in denen die 
Grundlagen für die Rolle des CvD im Newsroom gelehrt wer-
den. Außerdem helfen Seminare, in denen man lernt, wie man 
Menschen fachlich führt und überzeugt, ohne über disziplinari-
sche Kompetenzen zu verfügen.

Sie haben keinen physischen 
Newsroom in Form eines Groß-

raumbüros. Ist das ein Nachteil?

Ich würde zwar lieber in einem Großraumbüro sitzen, weil ich 
das aus meiner gesamten bisherigen Berufslaufbahn auch so 
kenne, aber es funktioniert auch so. Am Ende des Tages geht 
es weniger um die Raumgestaltung als um die richtige Geistes-
haltung. Man muss bereit sein, mit den Kolleginnen und Kolle-
gen zusammen an einem Kommunikationsprodukt zu arbeiten. 
Teamarbeit ist das A und O.

Es gibt viele Argumente, die für 
einen Newsroom sprechen. Was 

ist Ihrer Meinung nach der größte 
Vorteil gegenüber einer klassi-

schen Organisation?

VOM FUSSBALLCLUB ZUM 
MEDIENHAUS 

Professionelle Fußballclubs 
entwickeln sich nach und nach 

zu eigenen Medienhäusern. 
Dieser Wandel wird forciert 

durch die zunehmende 
Digitalisierung und ist die 

Konsequenz aus verschiedenen, 
weiteren Umständen. Der 
BSC Young Boys aus der 

Schweiz ist überzeugt, dass ein 
Newsroom nicht mehr nur ein 
Instrument klassischer Unter-

nehmen und Medienkonzerne 
ist, sondern sich auch für einen 
Fußballclub eignet, um dessen 

mediale Herausforderungen 
besser zu bewältigen. 

Die Auswirkungen des sportlichen Erfolgs
Der BSC Young Boys wurde 2018 das erste Mal 
seit 32 Jahren wieder Schweizer Fußballmeister 
und konnte diesen Triumph ein Jahr später 
wiederholen. In der Folge ist die Anzahl ver-
kaufter Saisonkarten und die der Follower in den 
sozialen Netzwerken jeweils auf ein Rekordhoch 
gestiegen. Damit einhergehend wuchs auch der 
Bedarf an auszuspielenden Inhalten – nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ. Es genügt 
längst nicht mehr, relevante Inhalte einheitlich 
für alle Fans aufzubereiten. Es gibt nicht die 
eine Zielgruppe. Die Fussballbegeisterung ist 
nicht gebunden an Alter, Geschlecht oder ge-
sellschaftlichen Stand. Und sie wird auch nicht 
nur in einem sozialen Netzwerk oder über ein 
Medium ausgelebt – ganz im Gegenteil. 

Warum ein Newsroom?
Um dieser Vielfalt und Dynamik gerecht zu 
werden, bedarf es auch hinter den Kulissen einer 
Umstrukturierung. Unsere Content-Produktion 
erfolgte bislang noch dezentral über mehrere 
Abteilungen. Das kann Prozesse hemmen und 
birgt die Gefahr des Mehraufwands. Darüber 
hinaus haben wir uns entschlossen, zukünftig 
mehr Inhalte inhouse zu produzieren, um quali-
tativ noch besser sowie flexibler zu werden. Vor 
diesem Hintergrund haben wir die strategische 
Entscheidung getroffen, ein eigenes Media 
House aufzubauen – mit einem Newsroom als 
zentraler Komponente. 

Ein Change-Projekt, das sich lohnt
Dieser Aufbau ist ein langwieriger Prozess, 
welcher sich noch über mehrere Monate voll-
ziehen wird, denn wir werden nicht von heute auf 
morgen einfach einen Schalter umlegen können. 

Vom Fußballclub zum Medienhaus  |  BSC YOUNG BOYS BERN

Gastbeitrag von Sebastian Helbig, Leiter des 
Newsrooms beim BSC Young Boys in Bern
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Die ersparte Doppelarbeit. Ein Kollege erstellt ja am Ende den 
Inhalt für alle Medien und Kanäle. Verantwortungen und Rollen 
sind klar geregelt, was jede Menge Frust auch bei den Fachab-
teilungen vermeidet, denn die haben für eine Geschichte nur 
noch einen Ansprechpartner. Vorhandene Inhalte können dank 
klarer Prozesse einfacher für neue Medien und Kanäle aufbe-
reitet werden. Außerdem kann ich sehr schnell reagieren bei 
Sonderlagen, indem ich Thementeams bilde. So handhaben 
wir das bei der R+V gerade in der Coronakrise.

„Der CvD ist der erste Anwalt des Lesers“  |  R+V VERSICHERUNG14 15



Vollumfänglich soll und wird der Prozess auch 
nie abgeschlossen sein, denn der Status quo 
sollte regelmäßig hinterfragt werden. Wir stehen 
zwar noch am Anfang des Strukturwandels, sind 
aber überzeugt, dass er sich schon bald positiv 
auswirken wird. Die ersten Vorteile werden 
bereits ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist 
anzumerken, dass wir uns ein wenig von einem 
klassischen Newsroom unterscheiden, da unsere 
Unternehmung zu klein ist, um eine eigene, 
dedizierte Abteilung abzubilden. Stattdessen 
kreieren wir ein virtuelles Gebilde und bedienen 
dieses mit Hilfe einer Matrix-Organisation. Durch 
die zentrale, digitale Abbildung und Steuerung 
des Newsrooms ergibt sich eine höhere Trans-
parenz, das heißt: Alle Beteiligten erhalten 
abteilungsübergreifend bessere Einblicke. 

Schnell und dynamisch
Innerhalb des Mediengefüges gewinnen ins-
besondere die sozialen Netzwerke immer mehr 
an Bedeutung. Diese sind extrem schnelllebig 
– und das Fußballgeschäft ist es ebenso. Auch 
in Anbetracht dieser Tatsache ist die Einrichtung 
eines Newsrooms kommunikationsstrategisch 
ein wichtiger Schritt. Denn in der Folge sind wir 
dynamischer und reaktionsfähiger. Sobald eine 
Idee entsteht respektive ein Thema eingegeben 
wird, können wir schnell und flexibel passende 
Inhalte produzieren, diese kanalspezifisch adap- 
tieren und ausspielen. Diese Crosspostings sind 
bezeichnend für einen Newsroom. Wie wich-
tig die mediale Reaktionsfähigkeit für einen 
Fußballclub ist, zeigt sich in der aktuellen 
Corona-Pause. Ohne Aktivitäten direkt auf dem 
Spielfeld sind wir darauf angewiesen, Trends 
und Veränderungen schnell zu erkennen und zu 
guten Inhalten zu verarbeiten.

Entwicklung der eigenen Kanäle
Es gilt allerdings, nicht nur kurzfristige Tenden-
zen auf einzelnen Plattformen zu erkennen, 
sondern auch generelle Entwicklungen in der 
Medienlandschaft wahrzunehmen. So haben 
wir uns Anfang des Jahres entschlossen, unser 
bestehendes Social-Media-Portfolio um die 

Plattform TikTok zu ergänzen, um auch unsere 
jüngeren Fans noch besser zu erreichen. Denn 
die Video-App aus China erfreut sich vor allem 
bei Teenagern äußerst großer Beliebtheit, primär 
wird sie von 13- bis 20-Jährigen genutzt. Bereits 
nach kurzer Zeit generierten einzelne Videos bis 
zu 50.000 Views. Derartige Relationen wären auf 
einem älteren Netzwerk wie Facebook aufgrund 
des angepassten Algorithmus undenkbar. Den-
noch bedienen wir selbstverständlich weiterhin 
auch diese Plattform, da sie eine enorm wichtige 
Altersgruppe repräsentiert und unsere dortige 
Seite mit fast 100.000 Likes knapp die Hälfte 
aller unserer Social-Media-Follower stellt. 
Dieses Verhältnis wird sich jedoch verändern. 
Die Wachstumszahlen bei Facebook stagnieren. 
Instagram wiederum verzeichnet einen starken 
Zuwachs, die Anzahl der Follower hat sich bei 
uns in den letzten zwei Jahren mehr als verdrei-
facht – Tendenz weiterhin steigend. 

Gute Video-Formate bergen Vermarktungs-
potenzial
Im Zentrum von Plattformen wie Instagram 
oder TikTok stehen Video-Inhalte, welche wir 
im neuen Media House vermehrt produzieren 
möchten. Dabei versuchen wir, so gut es 
geht, unsere Spieler aktiv in den Mittelpunkt 
zu rücken. Denn die Analyse zeigt eindeutig, 
dass derartige Videos und Inhalte am meisten 
Reichweite und auch Engagement generieren. 
In diesem Rahmen kreieren wir Formate für alle 
Zielgruppen – von Pressekonferenzen für Kids 
über das klassische Tor des Monats bis hin zu 
lustigen Spieler-Porträts. 

Hierbei stellt sich ohne Zweifel die Frage, ob 
mehr Kanäle und mehr Inhalte nicht auch deut-
lich mehr Aufwand bedingen? Auf den ersten 
Blick ist dies definitiv der Fall, jedoch können 
durch das Aufbrechen der bestehenden Silos 
eine höhere Effizienz und durch die angestrebte, 
strikte Trennung von Themen und Kanälen 
im Newsroom Synergien geschaffen werden, 
welche kompensatorisch entgegenwirken. Gute 
Formate unterhalten einerseits die Fans und 

bilden andererseits aufgrund der hohen Reich-
weite und der vielen Interaktionen eine äußerst 
interessante Werbeplattform für Unternehmen. 

Damit bergen die Inhalte ein ausgesprochen 
hohes Vermarktungspotenzial, das bei vielen 
Fußballclubs noch brachliegt und welches 
wir innerhalb des Media Houses besser aus-
schöpfen wollen. Die Forcierung der digitalen 
Vermarktung ist ein weiteres strategisches Ziel 
unseres neuen Medienkonstrukts. 

Verbindung aller Interessen
Ob gezielte Positionierung, gute Unterhaltung, 
Reichweitenausbau oder Vermarktung – im 
Newsroom fließen verschiedene Ansprüche zu-
sammen. Dort können sie zu Inhalten verwertet 
werden, die im besten Fall alle Interessens-
gruppen, vor allem aber unsere Fans befriedigen. 
Und somit dem übergeordneten Unternehmens-
zweck dienen: Denn „die Young Boys verstehen 
sich als eine Familie, die offen ist für alle, un-
abhängig von Herkunft, Aussehen, Geschlecht 
oder sexueller Orientierung. YB forever!“

Vom Fußballclub zum Medienhaus  |  BSC YOUNG BOYS BERNVom Fußballclub zum Medienhaus  |  BSC YOUNG BOYS BERN
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Mehr Transparenz durch eine zentrale, digitale Abbildung und Steuerung des Newsrooms mit Hilfe einer Matrix-Organisation – 

so erhalten alle Beteiligten abteilungsübergreifend bessere Einblicke.

16 17



DATEN, DATEN, IMMER  
WIEDER DATEN

Wie der Medienkonzern Schibsted die  
Nutzerhistorie für sein Abomodell einsetzt

Big Data hilft einem Verlag in 

Skandinavien dabei, zahlende

Nutzer zu gewinnen. Das Beispiel

von Schibsted ist für viele in der

Medienbranche ein Vorbild.

Mit Kleinanzeigen weiterhin erfolgreich
Schibsted ist eine Art Axel Springer Verlag in 
Skandinavien. Das Unternehmen gibt unter an-
derem die Zeitung Aftenposten in Oslo heraus 
und das Boulevardblatt Verdens Gang (VG). Die 
Norweger sind darüber hinaus in Schweden, der 
Schweiz und anderen Ländern in Europa aktiv – 
und haben seit dem Jahr 2000 ihre Aktivitäten 
durchgehend digitalisiert. Gut die Hälfte der 
Einnahmen kommt mittlerweile über das Klein-
anzeigengeschäft – und viele Medienmacher 
schauen mit einer gewissen Hochachtung in den 
hohen Norden.

Denn Schibsted ist etwas gelungen, an dem 
viele Medien feilen: das Digitale in den Mittel-
punkt zu stellen und gewinnbringend zu nutzen. 
Dazu gehören zwar auch die Zeitungen und ihre 
Online-Auftritte, aber eben nicht nur. Beim Klein-
anzeigengeschäft hat das Unternehmen schnell 
realisiert, dass mit Ebay und Co. neue Player auf 
den Markt kamen, die den etablierten Verlagen 
zur Gefahr werden würden. Also folgte Schibsted 
einer der wichtigsten Erkenntnisse der Digita-
lisierung: Bevor andere dich kannibalisieren, 
kannibalisiere dich lieber selbst.

Webabonnenten zahlen weniger
Die Folge waren Kleinanzeigenportale, die 
mittlerweile die wirtschaftliche Basis für das 

gesamte Medienhaus bilden. Und eine weitere 
Folge: Bezahlangebote für redaktionelle Inhalte 
sind in Skandinavien besser etabliert als etwa in 
Deutschland. Zum Kampfpreis von nicht einmal 
zehn Prozent der gedruckten Ausgabe be-
kommt man etwa einen Zugang zur Website der 
Boulevardzeitung VG. Das mag zwar den einzel-
nen Abonnenten einer gedruckten Tageszeitung 
dazu bewegen, nur noch die viel günstigere 
Webversion zu lesen – aber so ist er immerhin 
noch weiterhin Zahlender, wenn auch auf niedri-
gerem Niveau.

Das Besondere ist dabei eine zentrale Regis- 
trierung für die Nutzer. Und anschließend eine 
Aufbereitung von Inhalten, die eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit dafür entwickeln, dass 
der Leser zum zahlenden Abonnenten wird. 
„Subscription Purchase Prediction Model“ nen-
nen das die Norweger, in etwa also eine Art 
Abokaufvorhersage. Gezielt wurden und werden 
dafür Daten erhoben von jenen Nutzern, die 
immerhin schon registriert sind, wenn sie sich 
auf den Websites und den Kanälen der einzelnen 
Publikationen bewegen. 

Wenn die Bezahlschranke fällt
Ein kleiner Teil davon stößt in seiner Surfhistorie 
irgendwann an jenen Punkt, wo die Bezahl-
schranke der Website herunterfällt – und der 
Medienkonsum unterbrochen ist nach dem 
Motto: Wenn du jetzt hier weiterlesen möchtest, 
musst du ein Abo abschließen. Der Trick besteht 
letztlich darin, genau jene Inhalte zu isolieren, für 
die die meisten Nutzer bereit sind, zu zahlen. Und 
diese Inhalte dann gezielt bei anderen Nutzern 
mit ähnlichen Interessen auszuspielen.

Die Business-Technik dafür ist nicht von der 
Stange in einem Webshop zu kaufen. Zwar wird 
die Analysesoftware von Google und Co. immer 
ausgefeilter und man sieht, wie sich Nutzer durch 
die Kanäle bewegen. Doch Schibsted fehlte die 
Information, an welcher Stelle genau ein Call to 
Action, also der eindeutige Trigger zum Kauf, 
ausgespielt werden muss. Die Norweger ent-
schlossen sich zu einem eher ungewöhnlichen 

Schritt: der Verknüpfung des Digitalen mit dem 
Analogen. Telemarketing war und ist einer der 
Erfolgsfaktoren, das heißt: Wurde erkannt, dass 
ein Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit bereit 
zum Abokauf war, wurde er angerufen. Mit Erfolg: 
Dabei gab es um 500 Prozent höhere Abschluss-
raten als im Durchschnitt.

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, 
kauften auch
Im Grunde verfolgt diese Art Marketing das 
Prinzip von Amazon: „Kunden, die diesen 
Artikel gekauft haben, kauften auch“. Dabei 
überwinden die Norweger auch Gerätegrenzen, 
sie verfolgen also, wenn sich Nutzer von mehr 
als einem Device einloggen. Konsequent hat 
die Abonnentenzeitung Aftenposten auf diese 
Weise die Zahl ihrer Digitalabos verdreifacht, auf 
mehr als 100.000 zahlende Online-Nutzer. Dazu 
wurde die Zahl der kostenlos erhältlichen Artikel 
reduziert, und gleichzeitig wurden die nur für 
Abonnenten erhältlichen Artikel entsprechend 
gekennzeichnet. Wenn also bei Facebook ein 
Nutzer einen lesenswerten Artikel aus dem Abo- 
bereich der Zeitung teilt, ist auf dem Foto dazu 
regelmäßig ein besonderes Logo montiert. Es si-
gnalisiert: vollständig nur für Abonnenten lesbar. 

Parallel ist die Zeitung dazu übergegangen, den 
bereitgestellten Content zu vervielfachen. Archiv-
beiträge wandern nach vier Wochen automatisch 
hinter die Bezahlschranke. Gleichzeitig wird 
solches Archivmaterial mittlerweile automatisiert 
den aktuellen Beiträgen hinzugefügt. Ganz ohne 
die Redaktionen gelingt aber auch das nicht. 
In einer selbst entwickelten Software namens 
Engage wurden Zahlen für jeden Redakteur so 
aufbereitet, dass sie sehen können, wie erfolg-
reich ihre Artikel sind und welche Überschriften 
und Anreißer gut funktionieren. Die Lesedauer, 
wieviel Abonnements erzeugt wurden und wo 
die Leser herkommen, gehört zum täglichen 
Datenmaterial. Das macht die Artikel nicht auto-
matisch besser – ist aber ein Anhaltspunkt dafür, 
welche weiteren Artikel künftig recherchiert und 
geschrieben werden sollten. 

Daten, Daten, immer wieder Daten  |  SCHIBSTEDDaten, Daten, immer wieder Daten  |  SCHIBSTED
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„BUSINESS INTELLIGENCE 
HILFT, BESSERE ENTSCHEI-
DUNGEN ZU TREFFEN“
Interview mit Martin Szugat, Inhaber und Geschäftsführer 

des Beratungsunternehmens Datentreiber

Was versteht man unter 
Business Intelligence?

Der Begriff ist schon 60 Jahre alt. 
Warum ist er aktuell wieder so 

en vogue?

Bei Business Intelligence – oder kurz BI – geht es darum, mit-
hilfe von Analytics Erkenntnisse aus Daten zu ziehen. Diese 
Daten beantworten Fragen wie: Wo stehe ich mit meinem Un-
ternehmen? Habe ich meine Ziele erreicht? Werde ich meine 
Ziele in Zukunft erreichen? Je nach Definition erstreckt sich 
BI von deskriptiver Analytik und diagnostischer Analytik, die 
nur danach fragen, was und warum etwas passiert ist, bis hin 
zu prädiktiver und präskriptiver Analytik, die Vorhersagen und 
Handlungsempfehlungen liefern. Dann sprechen wir von Pre-
dictive und Prescriptive Analytics oder Business Analytics be-
ziehungsweise Advanced Analytics.

Wie viele andere Begriffe erlebt auch BI alle paar Jahre eine 
Renaissance. Der aktuelle Hype um AI fördert den Hype um 
BI. Unternehmen, die sich mit Artificial Intelligence auseinan-
dersetzen, merken, dass sie sich zunächst einmal im Bereich 
Business Intelligence besser aufstellen müssen, um herauszu-
finden, welche Daten überhaupt vorhanden und welche davon 
hilfreich sind.

In erster Linie beschäftigt sich das 
Business Development mit 

dem Thema BI. Warum sollte man 
sich auch im Marketing und der 
Unternehmenskommunikation 

damit befassen? 

Wie weit sind die 
Unternehmen dabei?

Sie haben Recht. Traditionell ist es sehr verbreitet im Bereich 
Finance und Controlling. Mittlerweile kommt es immer mehr 
im Marketing an. Es entstehen Begriffe wie Marketing Intelli- 
gence oder Marketing Controlling. Dahinter steht der Bedarf, 
der Geschäftsleitung zu beweisen, dass das Marketing absatz-
fördernde Effekte hat. Eine Ebene tiefer liegen die Fragen: Wel-
che Kanäle bringen die größten Erfolge? Wie sollte ich meine 
Budgets verteilen? Welche Themen kommen bei meiner Ziel-
gruppe am besten an? Und letztlich: Welche Themen sollte ich 
für welche Zielgruppe auf welchen Kanälen spielen? Business 
Intelligence hilft grundsätzlich – und auch im Marketing – dabei, 
bessere Entscheidungen zu treffen. 

Da muss man unterscheiden zwischen „Wird es gemacht?“ und 
„Wird es gut gemacht?“. Grundsätzlich gibt es große Branchen-
unterschiede. Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich oder 
auch Medienunternehmen sind sehr weit vorne. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass bei vielen Unternehmen die Basics 
nicht stimmen. Es gibt teilweise keine einheitlichen Kennzahlen 
oder dieselben Kennzahlen werden aus unterschiedlichen Syste-
men gezogen. Die Mehrheit der Unternehmen muss noch einige 
Hausaufgaben erledigen. Einige müssen erst noch anfangen und 
andere sollten dringend ihre Datenlandschaft konsolidieren.

„Business Intelligence hilft, bessere Entscheidungen zu treffen“  |  MARTIN SZUGAT„Business Intelligence hilft, bessere Entscheidungen zu treffen“  |  MARTIN SZUGAT
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Also kann man mit geringem 
Ressourceneinsatz bereits 

erste Erfolge erzielen?

Genau. Und man sollte das erste Projekt auch genau so aus-
wählen, dass man schnell einen Mehrwert erzeugen kann.  
Anders schaffe ich keine Akzeptanz. Verschiedene Studien zei-
gen, dass 60 bis 80 Prozent aller Analytik-Projekte scheitern – 
unter anderem an fehlender Nutzerakzeptanz. Werkzeuge wer-
den leider häufig an den Business-Anforderungen und Nutzer- 
wünschen vorbeientwickelt. 

Also ist es wie so oft: 
Es reicht nicht, eine 

Software einzukaufen 
und plötzlich läuft

alles viel besser.

Korrekt. Viele Unternehmen glauben, dass sie ein BI-Tool instal- 
lieren und konfigurieren und dann war’s das. Das ist mitnich-
ten der Fall. Die eigentliche Arbeit beginnt danach. Man muss 
fortlaufend anpassen und optimieren, wenn sich das Business 
ändert oder man neue Dinge lernt. Wenn das Reporting jeden 
Monat gleich aussieht, ist das ein guter Indikator dafür, dass es 
nicht ernsthaft genutzt wird. Wenn ein Dashboard immer mal 
wieder umgebaut wird, sieht man, dass es tatsächlich im Ge-
brauch ist.

Also können wir daraus 
schließen, dass Business 

Intelligence nicht den intelligen-
ten Mitarbeiter ersetzt?

Mit der Einführung eines solchen Tools brauche ich sogar eher 
mehr oder andere Mitarbeiter. Wenn beispielsweise ein Algo-
rithmus darüber entscheidet, wie das Ad-Budget auf Kanäle 
und Kampagnen verteilt wird, macht sich der Performance Ma-
nager damit nicht überflüssig. Er kann sich aber auf andere Auf-
gaben konzentrieren, anstatt manuell Ads zu verwalten.

Irgendwann kommt dann doch 
die Frage nach dem geeigneten 

Tool. Decken die großen Anbieter 
– von IBM über Oracle und  

Microsoft bis SAP – die Anforde-
rungen im Marketing ab?

Diese Frage muss jedes Unternehmen individuell beantworten. 
Für das eine Unternehmen ist es vielleicht sinnvoll, ein Oracle 
Data Warehouse aufzubauen, für das andere wären die Kos-
ten viel zu hoch. Dann ist vielleicht Amazon Redshift, Snow-
flake, Microsoft Power BI oder ganz zu Beginn ein einfaches 
Excel-Sheet die richtige Lösung. Es ist immer die Frage, ob das 
Werkzeug für den konkreten Anwendungsfall taugt oder eben 
nicht. Und nur weil ein Großkonzern eine umfassende Lösung 
von IBM oder Oracle nutzt, ist es noch lange nicht erfolgreicher 
oder besser im Bereich Business Intelligence.

Und wie steht es um die  
Personen und Skills, die für 

ein solches Projekt nötig sind?

Das kommt auf den Reifegrad der BI an. Für deskriptive Mo-
delle benötige ich etwa BI-Developer oder Dashboard- und 
Report-Designer. Sehr wichtig ist, im Marketing-Team eige-

ne Analytik-Ressourcen aufzu-
bauen und sich nicht auf die 
BI-Abteilung oder einen exter-
nen Dienstleister zu verlassen. 
Dafür brauche ich Personen 
mit einem Hintergrund in der 
Datenanalyse, die gleichzei-
tig die fachlichen Fragen des 
Marketings verstehen. Zusätz-

lich sollte jeder Marketer im Team ein gewisses Grundlagen-
wissen haben. Es funktioniert nicht, wenn man das Thema 
vollständig an eine Person auslagert.

Gibt es Beispiele von  
Unternehmen, die schon  

sehr gut unterwegs sind?

ProSiebenSat.1 ist sehr weit. Das Unternehmen deckt das Marke-
ting schon seit einigen Jahren vollständig über Data Warehouses 
ab und hat mehrere BI-Teams. Grundsätzlich ist der E-Commerce 
mit Firmen wie OTTO oder Zalando sehr gut aufgestellt. 

Was müssen Marketing- 
Abteilungen beachten, 

die BI einsetzen wollen?

Grundsätzlich muss sich das ganze Unternehmen damit be-
schäftigen. Das sollte das Marketing aber nicht davon abhal-
ten, Vorreiter zu sein. Einer muss den ersten Schritt gehen. Und 
das Marketing ist prädestiniert für das Thema BI. Es sitzt nah 
am Kunden und erhält sehr viele Daten. Meine Empfehlung ist, 
dass man zunächst ein gewisses Know-how über Seminare und 
Literatur aufbaut, strategische Fragen beantwortet, Ziele defi-
niert und dann relativ schnell loslegt. Dazu sollte man sich ein 
passendes Projekt auswählen, anhand dessen man schnell be-
weisen kann, dass man mit Analytik einen Mehrwert generieren 
kann. Ob ich ein neues CRM anschaffe oder wie viele Data En-
gineers ich einstellen muss, sind nachgelagerte Fragen. Leider 
fangen die meisten Marketer mit der Frage an: „Welches Tool 
brauche ich?“ Das ist der fünfte vor dem ersten Schritt. 
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„Analytik-Projekte scheitern 
unter anderem an fehlen-
der Nutzerakzeptanz”

„Business Intelligence hilft, bessere Entscheidungen zu treffen“  |  MARTIN SZUGAT „Business Intelligence hilft, bessere Entscheidungen zu treffen“  |  MARTIN SZUGAT22 23



dpa-Newsroom fast ohne Mitarbeiter
Der wohl wichtigste Newsroom der Republik ist verwaist. Nur 

Froben Homburger und einige Zuarbeiter sind noch in der 

Zentrale der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Alle übrigen 

arbeiten von unterwegs oder zu Hause. Über Twitter verbreitet 

der Newsroom-Chef dieses Bild mit Eintracht-Frankfurt-Hoodie: 

„An Tag 9 der @dpa-Newsroom-Corontäne fallen alle modischen 

Hemmungen.“ 

Das Kabinett von Boris Johnson
9.15 Uhr, das Kabinett des britischen Premiers Boris Johnson tagt 

mithilfe der Konferenzsoftware Zoom. Alle Kabinettsmitglieder sind 

auf stumm geschaltet, einzig im Kabinettssaal in Downing Street 

leuchtet die Konferenzanlage grün, und der Premierminister erläutert 

seine Sicht der Dinge. Auf Twitter änderte er seinen Namen in „Boris 

Johnson #StayHomeSaveLives“.

Sport-Redaktionen machen frei
Mit dem Rhein-Derby zwischen Köln und Mönchengladbach fand 

Anfang März das erste Geisterspiel der Bundesliga statt. Kurz darauf 

wurde nahezu über alle Sportarten hinweg der Spielbetrieb vollständig 

eingestellt. Das bedeutet Homeoffice, freie Tage und Urlaub für die 

Mitarbeiter des TV-Senders Sport1. Chefredakteur Pit Gottschalk zeigt 

ein Foto aus dem weitgehend leeren Newsroom in Ismaning – nur ganz 

im Hintergrund hält ein einzelner Kollege die Stellung.

Der Europäische Rat virtuell
Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Leo Varadkar, dem Premier-

minister Irlands. Ein Stapel Bücher und ein Pappkarton stabilisieren die 

Kamera, man hat fürs Gespräch mit dem European Council erkennbar 

improvisiert. Die Kanzlerin selbst ist telefonisch zugeschaltet. Auch 

sie bleibt zeitweise zu Hause und sendet statt des regelmäßigen You-

Tube-Videos fortan per Podcast ihre Erklärungen an die Bundesbürger.

Foto: @BorisJohnson via Twitter

Foto: @fhomburger via Twitter

Foto: @LeoVaradkar via Twitter

Foto: @pitgottschalk via Twitter

Schulunterricht online
Tools wie Alfaview und die Moodle-App helfen beim Schulunterricht. 

Weil im ganzen Land die Schulen wegen der Coronakrise geschlossen 

sind, müssen Lehrer improvisieren. Viele versenden Aufgaben per 

E-Mail, manche experimentieren mit Konferenz-Apps. Im Nacken sitzen 

ihnen dabei häufig Datenschutzbeauftragte, die die Nutzung einiger 

Programme als problematisch ansehen. 

Spontane Hilfe aus China beim TÜV
Beim TÜV Rheinland freut man sich über Post aus China. Kollegen 

aus Fernost haben spontan 100 Gesichtsschutzmasken nach Köln 

geschickt. Auch der Newsroom des TÜV schwenkt thematisch auf das 

Coronavirus-Thema, gibt Tipps für die Arbeit zu Hause, startet ein 

Coronavirus-Tagebuch und erläutert die erschwerten Bedingungen, 

unter denen der TÜV weiterhin Produkte prüft.

Auf Feldbetten in der Redaktion eingesperrt
Armin Wolf, Moderator der österreichischen Nachrichtensendung Zeit 

im Bild 2 (ZiB2), ist mit seinen Kollegen in die Isolation gewechselt. Für 

zwei Wochen hat sich das Team freiwillig in der Redaktion einsperren 

lassen, „aber das ist keine Klassenfahrt“. Alle Mitarbeiter, von der 

Regie über die Kameraleute, Grafiker, Moderatoren und Sendeleitung, 

wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Dennoch gilt: Niemand 

kommt mehr rein oder raus, übernachtet wird im Büro.

Der Nachrichtenmann in Jeans
In Jeans ist CNN-Anchorman Wolf Blitzer normalerweise nur auf 

seltenen Aufnahmen zu sehen – während der Coronakrise postet der 

erste Nachrichtenmann des US-Senders aber dieses Foto aus dem  

Situation Room, wie die Amerikaner ihren Newsroom nennen. Ein 

Detail deutet auf ein verbreitetes Newsroom-Problem hin: verschwun-

dene Stühle. „Bitte keine Stühle entfernen. Ernsthaft. Entfernen Sie 

keine Stühle“, heißt es auf den Bürostühlen des „Decision Desks“.

Foto: @UnifiedComCola via Twitter

Foto: arminwolf.at

Foto: @tuvcom_presse via Twitter

Foto: @wolfblitzer via Twitter

NEWSROOMS 
TROTZEN DER KRISE

Newsrooms in aller Welt standen vor einer besonderen 

Herausforderung. Das Coronavirus zwang überall zum 

Umdenken und zu neuen Arbeitsformen.  

Einblicke in die Newsrooms verschiedener Länder. 

24 25



ARBEITEN AN DER 
„DELLE IM UNIVERSUM“
Sachar Klein zeigt, wie moderne 
Pressearbeit aussehen kann

Wenn nichts passiert, ist die

Expertise der Kommunikations- 

experten gefragt. Wie platziert 

man als PR-Agentur die Themen 

seines Auftraggebers in der 

Öffentlichkeit? Mit Bedacht und 

guten Tools, sagt „Chief Attention 

Officer“ Sachar Klein.

Unterwegs als Mittler zwischen den Welten
Mit immer neuen Plattformen und Kanälen 
fällt es der Unternehmenskommunikation 
zunehmend schwer, ihre Botschaften in der 
Öffentlichkeit zu platzieren. Dabei reicht es 
schon lange nicht mehr, die Themen einfach auf 
allen Kanälen „rauszuballern“. Für Sachar Klein, 
Kommunikationsexperte aus Berlin, kommt es 
stattdessen auf die richtige Haltung an: Es geht 
darum, sich als Mittler zwischen zwei Welten zu 
verstehen – zum einen natürlich der des Auftrag-
gebers und seiner Themen, zum andern aber auch 
der Welt der Journalisten, ihren Plattformen und 
Leserschaften. „Die Aufgabe wird von Monat zu 
Monat immer schwieriger. Die Menschen haben 
immer weniger Zeit“, sagt Klein. Daher muss sich 
ein Pressesprecher regelmäßig in die Rolle der 
Journalisten versetzen. Im Extremfall kann das 
bedeuten, auf Unternehmensseite auch mal eine 
gewünschte Geschichte oder Idee zu blockieren, 
wenn sie bei den Journalisten schon von vorn-
herein erwartbar nicht zündet.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn auszeichnet
Die klassische Pressemitteilung funktioniert nicht 
mehr. „Der Medienmarkt fragmentiert immer 
weiter. Da braucht es eine umfangreiche Toolbox, 
um Content gewinnbringend zu verbreiten“, 
erklärt Klein. Und das soll dann nicht einfach 
nur ein zusätzlicher Twitter-Kanal sein oder 
eine Facebook-Seite. Ein guter Weg sei häufig, 

Arbeiten an der „Delle im Universum”  |  SACHAR KLEINArbeiten an der „Delle im Universum”  |  SACHAR KLEIN

jemanden aus dem Unternehmen als Experten-
stimme in der Öffentlichkeit zu platzieren. „Jeder 
Mensch hat etwas, das ihn auszeichnet“, sagt 
Klein. Wenn etwa ein neues Fintech eine gute 
Bewertung über x Millionen Euro an der Börse 
erhält, dann bekommt das Thema auch jede 
mittelgute PR-Agentur in den Medien platziert; 
„aber was machst du, wenn gerade nichts pas-
siert?“

Das Charisma nutzen
Kleins Agentur hypr hat beispielsweise für einen 
Kunden eine Strategie erarbeitet, zu einem 
eigentlich sehr spröden Thema eine sehr persön-
liche Wirkung des Geschäftsführers zu entfalten. 
Der CEO aus dem Bereich Steuersparsoftware 
war der erste in seiner Familie, der studieren 
konnte. Mit großer Demut ging er an seine 
über einen Headhunter vermittelte Aufgabe 
als Geschäftsführer. Durch Meditieren und sein 
besonderes Charisma gelang es ihm, in dem 
Unternehmen ein etwas anderes Menschenbild 
als das klassische in der modernen Arbeitswelt zu 
etablieren. Die erfolgreiche Pressearbeit bestand 
initial nun nicht darin, die Vorzüge der Steuer-
software herauszuarbeiten. 

Stattdessen veröffentlichten der Unternehmer 
und seine Agentur auf seinem LinkedIn-Kanal 
einen eigenen Artikel über seine Ansichten zum 
Thema „Arbeit“. 3.000 Likes und 400 Shares 
später war zumindest diese Geschichte in einer 
interessierten Szene platziert – und erreichte 
letztlich auch den ersten Journalisten einer über-
regionalen Tageszeitung. Daraus entstanden 
die ersten Zitate dieses Unternehmers in einer 
breiteren Öffentlichkeit. Und kurz darauf ein 
ausführliches Interview in einem weiteren großen 
Medium.

Manchmal hilft ein Trojanisches Pferd
Schön und gut, wenn der Chef in den Medien 
erscheint – manch einer mag sich danach schon 
zurücklehnen. Der wichtigste messbare Erfolg 
bestand für das Unternehmen jedoch nicht in 
einer höheren Reichweite für den CEO. Wichtiger 
war, dass es plötzlich mehr Bewerbungen gab. 

Die Ansichten über Eckpunkte einer modernen, 
auf den Mitarbeitenden ausgerichteten Arbeits-
welt gefielen offenbar vielen jungen Menschen 
– und das Unternehmen konnte die Zahl der 
Mitarbeiter sehr schnell von 18 auf mehr als 30 
steigern. „Das Arbeitsmodell war hier wie ein 
Trojanisches Pferd“, sagt Klein. Es wurde zur 
Unterstützung der Markenbekanntheit genutzt. 
Dass sich am Ende mehr Menschen für das 
Produkt des Unternehmens interessierten, war 
natürlich ein gerne akzeptierter Seiteneffekt. 

Zu den Basics moderner Pressearbeit gehört es 
aber auch immer wieder, sich in die Rolle der 
Kunden zu versetzen. „Mit Bleiwüsten auf Unter-
nehmensseiten im Web gewinnt man schon seit 
20 Jahren keinen Blumentopf.“ Besonders auf 
den Presseseiten gilt es, möglichst viele klare 
Antworten auf potenzielle Fragen aufzubereiten. 
Fragen, Fotos, Factsheets gehören zum kleinen 
Einmaleins. Dabei müssten aus Sicht Kleins pro-
aktiv auch unangenehme Fragen erörtert werden. 

Alte und vermeintlich neue Medien
Letzteres, das Besprechen auch unangenehmer 
Fragen, gewinnt bereits seit einiger Zeit in 
Podcasts eine immer beliebtere Plattform. Die 
Medien wandeln sich, „jedes Medium hat seine 
Zeit“, sagt Klein. Ob sein kleiner Sohn in zehn 
Jahren noch dieses Facebook kennen werde, 
bezweifelt er. Und nicht ohne Grund hat ein 
Konzern wie Daimler kürzlich seinen Corporate 
Blog durch ein vermeintlich altes Format ersetzt, 
ein Magazin auf Papier. 

In Sachen Podcasts, eigentlich ja auch ein sehr 
altes Format aus den Urzeiten des Internets, 
verfolgt Klein daher die Entwicklung sehr genau. 
Manche gut gemachten Podcast-Formate er-
reichen inzwischen siebenstellige Abrufzahlen. 
Ob aber das Tool Podcasts für jede Pressearbeit 
geeignet ist, hängt vom Einzelfall ab. „Wer eine 
Delle ins Universum schlagen möchte, muss 
das Universum kennen und verstehen. Für jede 
Nische da draußen gibt es Angebote – da blei-
ben wir Pressesprecher als Mittler zwischen den 
Welten besonders gefordert.“
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Sachar Klein,  
Chief Attention Officer, hypr
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MITARBEITER ALS 
MARKENBOTSCHAFTER

In der PR-Branche 
werden sie als eines von 
mehreren Instrumenten 

guter Öffentlichkeits- 
arbeit eingesetzt:  

Corporate Influencer. 
Aber müssen wirklich 
vom Pförtner bis zur 

CEO alle für die Marke 
sprechen? Der Agentur- 

CEO und Keynote- 
Speaker Klaus Eck 

sagt, warum nicht.

 

 
Nur ein Buzzword?
Corporate Influencer, ist das einfach nur ein 
neues Buzzword in der PR-Branche? „Nein“, sagt 
Klaus Eck. Die Methode, Mitarbeiter des eige-
nen Unternehmens in der Öffentlichkeit für das 
Haus sprechen zu lassen, eignet sich nach seiner 
Beobachtung hervorragend dafür, bestimmte Per-
sonas zu erreichen – wenn man es „richtig“ macht.

Eck berät mit seiner Agentur d.Tales von Mün-
chen aus Firmen beim Aufbau eines Corporate-
Influencer-Programms. Welche Vorgehensweise 
dabei aus seiner Sicht „richtig“ ist, hängt von 
vielen Variablen ab. Eine davon ist die Zahl der 
Mitarbeiter, die als Corporate Influencer in Frage 
kommen: „Oft hilft es bereits, zehn bis zwanzig 
Mitarbeiter fachlich aufzubauen und zu befähigen, 
sich in der Öffentlichkeit zu bewegen“, sagt Eck. 
Eine Vorgehensweise wie von Siemens, pauschal 
alle Mitarbeiter zu Influencern zu erklären, lehnt er 
ab. Nur maximal ein Prozent der Mitarbeiter eines 
Unternehmens sollten dazu ausgebildet werden, 
lautet seine erste Regel. 

Besser „Markenbotschafter“ als „Influencer“ 
Dabei sollte man auch über den Begriff nach-
denken: Die Bezeichnung als „Influencer auf 
Social Media“ klingt in vielen Ohren mittlerweile 
negativ. Bei der Telekom haben sich deshalb die 
„Telekom-Botschafter“ durchgesetzt, bei anderen 
Unternehmen heißen sie Markenbotschafter oder 
Ambassadors.

Auf keinen Fall sollten es die Social-Media-Fach-
leute übernehmen und auch nicht die Azubis – 
sondern zunächst einmal nur Mitarbeitende, die 
es auch wollen. Die zweite Frage ist dann: Wer 
steht für welche Themen? Wer ist fachlich versiert? 
Wobei klar sein sollte, dass neben den Fachthemen 
stets auch Emotionalisierungen und „Candy 
Content“ Teil der Social-Media-Aktivitäten sein 
dürfen. So kam der Corporate Influencer Gunter 
Dueck (IBM), eigentlich Mathematiker, stets auch 
durch seinen Witz auf eine große Reichweite, 
und der zu Daimler gewechselte Techblogger 
Sascha Pallenberg konnte über seine Expertise 
hinaus durch starke Meinungen Aufmerksamkeit 
erzeugen. Schließlich geht es um die Frage einer 
jeden Kommunikationsmaßnahme: Wen möchte 
man erreichen?

Spitze kleine Zielgruppen
Das Versandhaus OTTO beispielsweise hat mit 
seinen sogenannten Job-Botschaftern eine klare 
Zielgruppe definiert: die „Peers“ der eigenen ITler. 
Das ist nur eine denkbar spitze, kleine Gruppe 
von vielleicht 150 bis 300 Programmierern. Weil 
das Haus doch genau diese als Bewerber sucht, 
wurde eine entsprechende Strategie für die Job-
Botschafter ausgearbeitet. Das bedeutet nicht, 
den Mitarbeitern ihre Tweets, LinkedIn-Beiträge 
oder Instagram-Fotos von Unternehmensseite aus 
vorzugeben: „Die Unternehmenskultur muss auf 
Vertrauen basieren“, erklärt Eck. Dafür muss die 
Geschäftsführung mit im Boot sein, und auch die 
Kollegen müssen ein Verständnis für die Wirkung 
von Social Media entwickeln. „Social Media kos-
tet Zeit und ist Arbeit. Diese Zeit muss man den 
Leuten geben. Dafür braucht es eine intrinsische 
Motivation bei den Akteuren, Schulungen und 
auch eine Wertschätzung nach innen“, sagt Eck. 
Dabei helfen gewisse Incentives. Ebenso müssen 
Corporate Influencer klare Ansprechpartner im 
Unternehmen haben, etwa für den Fall, dass Mit-
arbeiter in der Öffentlichkeit angegriffen werden.

Guidelines für Social Media und Rechts-
schulungen
Selbst erarbeitete Social-Media-Guidelines kön-
nen dabei helfen, sich vor Angriffen zu schützen. 
„Viele wissen nicht, was gesagt werden darf, und 
gerade zu Beginn ist oft die Unsicherheit groß.“ 
Eck empfiehlt, unter anderem für juristische The-
men eine rechtliche Schulung von zwei bis drei 
Stunden anzusetzen. Darin sollen dann auch Fra-
gen zum Datenschutz, zur Kennzeichnungspflicht, 
zu Persönlichkeitsrechten und zum Urheberrecht 
erörtert werden. „Viele Unternehmen verzichten 
aber darauf. Das halte ich für einen Fehler“, 
bedauert Eck.

Der Erfolg sollte letztlich gemeinsam gefeiert wer-
den. Das gelingt nur im Dialog: Ein gemeinsamer 
Hashtag könnte allen Beiträgen hinzugefügt 
werden. Bei der Telekom haben sie beispielsweise 
den Hashtag #telekomwall etabliert. Alle damit 
gekennzeichneten Beiträge werden im Newsroom 
des Unternehmens in Bonn sichtbar – und zusätz-
lich in Kantinen des Unternehmens. Ein anderes 
Detail: Die Telekom-Botschafter treten auf 
Konferenzen gerne mal einheitlich mit magenta-
farbener Kleidung auf – und sind so auf Anhieb 
zu erkennen. So sind denn auch Wortbeiträge 
dieser Mitarbeiter auf gewisse Weise „corporate“. 
Ob sie Einfluss oder „Influence“ ausüben, hängt 
auch weiterhin von der Überzeugungskraft und 
Authentizität der Corporate Influencer ab.

Mitarbeiter als Markenbotschafter  |  KLAUS ECKMitarbeiter als Markenbotschafter  |  KLAUS ECK
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„FÜR CHINA BRAUCHT MAN 
EINEN LANGEN ATEM“
Interview mit Gina Hardebeck, Sinologin & Expertin  
für Marketing in China und für chinesische Kunden

China-Marketing – für viele  
Firmen unbekanntes Terrain. 

Wer sollte sich denn überhaupt 
mit dem Thema beschäftigen? 

Man kann es in drei Gruppen unterteilen: Erstens sind es Unter-
nehmen mit Produktionsstandorten in China. Sie beschäftigen 
zumeist chinesische Marketingverantwortliche und Vertriebler, 
die die chinesischen Tools bereits nutzen. Die zweite Gruppe 
besteht aus Händlern – und zwar größtenteils aus den Berei-
chen Fashion sowie Haushalts- und Drogerieartikel –, die ihre 
Produkte über Cross-Border-E-Commerce in China verkaufen. 
Das können große, weltweit aktive Brands sein, die aber nicht 
überall mit eigenen Stores vor Ort sind. Die dritte Gruppe sind 
Unternehmen, die chinesische Touristen ansprechen wollen. 
Abgesehen von einer gewaltigen Delle während der Corona-
krise hat deren Anzahl in den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen. Wir sprechen also hauptsächlich von Händlern mit 
Shops in den Fußgängerzonen beziehungsweise von Hoteliers 
und Gastronomen.

Geht die Entwicklung in Richtung 
Individualtourismus? Bei geführ-
ten Reisegruppen ist es wegen 
fester Engagements schwierig, 

Kunden in den Laden zu locken.

Im „Westen“ spricht man von 
GAFA für Google, Amazon, 

Facebook und Apple, in China 
von BAT – gemeint sind Baidu, 

Alibaba und Tencent. Es scheint, 
als würden sich eine Handvoll 

Tech-Giganten den Markt unter-
einander aufteilen. Was sind die 

Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der beiden Märkte?

Absolut. Aktuell sieht man beides. Bei den Gruppenreisen han-
delt es sich häufig um ältere Menschen und solche aus Second- 
und Third-Tier-Cities in China. Das sind mehrere Dutzend Städ-
te zweiter und dritter Kategorien im Land. Gleichzeitig haben 
wir eine starke Zunahme bei Individualreisenden. Anders als 
bei Gruppenreisen hat man bei ihnen als Brand die Chance, auf 
sich aufmerksam zu machen.

In China hat sich eine eigene digitale Landschaft entwickelt. 
Unter anderem weil der chinesische Markt weitgehend von der 
Regierung abgeschottet wird. Facebook und Twitter sind bei-
spielsweise nicht nutzbar. In diesem Vakuum konnten sich chi-
nesische Dienste relativ konkurrenzfrei entwickeln. Zu Beginn 
waren es häufig reine Copycats. Danach erfolgte aber eine 
unglaublich schnelle Lernkurve. Heute haben sie die GAFA in 
vielen Bereichen überholt, da sie enorm innovativ sind und per 
Trial and Error viele neue Dinge ausprobieren. Es herrscht eine 
hohe Dynamik. 

China ist ein riesiger digitaler Markt mit gänzlich anderen Playern als in der der westlichen Welt. 
TikTok ist mittlerweile weltbekannt. Auch Alipay und WeChat sollten Marketer hierzulande zu-
mindest schon mal gehört haben. Das war’s dann aber häufig schon. Gina Hardebeck kennt sich 
auf dem chinesischen Markt bestens aus und verrät, worauf es beim China-Marketing ankommt.

„Für China braucht man einen langen Atem“  |  GINA HARDEBECK

Die Plattformen der GAFA haben 
häufig eine Monopolstellung in 

ihrem speziellen Segment. Ist das 
in China ähnlich? 

Bei den BAT beherrscht ebenfalls jeder seinen Bereich: Baidu 
ist die führende Suchmaschine. Allerdings werden auch immer 
mehr Suchanfragen in WeChat getätigt. Alibaba und Tencent 
haben unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Alibaba 
geht erstens in Richtung E-Commerce mit vielen hochwer-
tigen Plattformen, zweitens in den Paymentbereich mit Ali-
pay als Bezahllösung und drittens in Richtung Cloud-Dienste. 
Tencent hat – vor allem mit WeChat – den Fokus auf Kom-
munikations- und Marketingtools sowie den Bereich Gaming 
gesetzt. Gleichzeitig sehen wir den Aufstieg zahlreicher Start-
ups. Der bekannteste junge und mittlerweile weltweit verbrei-
tete Player ist TikTok – in China als Douyin bekannt. 
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Also bieten sich sehr gute  
Möglichkeiten für das Targeting.

Ja, generell ist der Umgang mit Daten etwas freier. Daher funk-
tioniert zielgerichtete Werbung relativ gut. 

Worauf muss man beim  
Markenaufbau in China  

besonders achten?

Das Wichtigste ist ein ernsthaftes Commitment. Nur wenn der 
chinesische Markt wirklich relevant für mich ist oder es in Zu-
kunft wird, sollte ich es angehen – dann aber zu 100 Prozent. 
Der chinesische Markt ist riesig und komplex. Er hat eine ande-
re Kultur, eine andere Sprache, digitalere, jüngere User. Einfach 
mal ausprobieren und Me-too-Kampagnen fahren, funktioniert 
nicht. Diese Entscheidung kann nicht allein im Bereich Mar-
keting und Kommunikation gefällt werden, sondern muss die 
volle Rückendeckung der Geschäftsführung haben. Für China 
braucht man einen langen Atem.

Welche Plattformen dürfen im Ka-
nalmix nicht fehlen, wenn ich als 

Unternehmen Marketing in China 
betreiben möchte?

Händler, Hoteliers und Gastronomen dürfen die chinesischen 
Touristen nicht erst erreichen, wenn sie in Deutschland sind. 
Das ist viel zu spät. Städte und Regionen aus Deutschland 
müssen die Individualreisenden bereits vor der Reise auf dem 
Schirm haben. Daher sollten sich vor allem Unternehmen in 
kleineren Städten sowie die Verantwortlichen für das Stadt-
marketing zusammentun. Um überhaupt wahrgenommen zu 

werden, ist WeChat das ab-
solute Must-have-Tool. Der je-
weilige Account einer Marke 
muss aktiv abonniert werden. 
Das erfordert bereits einiges an 
Aufwand. Hat man erst einmal 
Abonnenten gewonnen, kann 
man allerdings umfangreiche 
Informationen verbreiten, die 
sehr viel mehr sind als reine 
Newsletter oder Postings. Der 

Kreativität der Marketer sind keine Grenzen gesetzt. Alipay 
ist neben seiner Zahlungsfunktion auch eine Marketing-App. 
Händler mit vielen chinesischen Kunden führen Alipay und We-
Chat Pay als Zahlsysteme ein. Bereits am Flughafen wird dem 
Touristen dank Geo-Tracking in der App angezeigt, in welchen 
Läden er dort mit Alipay zahlen kann. Wenn man innerhalb der 
Alipay-App noch ein Banner oder Couponaktionen schaltet, 
sprechen chinesische Touristen sehr gut darauf an.

Wie steht es um die Verbreitung 
der Dienste außerhalb Chinas?

Tencent konzentriert sich ganz klar auf China und Südost-Asien – 
junge, digital affine Nationen mit einem großen Wirtschafts-
wachstum. Danach kommt Afrika und dann erst Europa. Aliba-
ba hat auf dem deutschen Markt gefühlt etwas mehr Drive als 
Tencent und versucht mit Payment und Cloud-Diensten einen 
Fuß in die Tür zu bekommen. 

Was heißt das konkret? Man benötigt mindestens drei Jahre, um sich zu etablieren. 
Dabei muss man immer in Interaktionen, Verknüpfungen und 
Verlinkungen denken. Das setzt voraus, dass man sich mit der 
digitalen Landschaft gut auskennt. Ich wurde regelmäßig von 
Unternehmen angesprochen, die ihre Produkte bereits auf 
Tmall.com anbieten und nun einen WeChat-Account eröffnen 
wollen, um auf ihren Tmall-Shop zu verlinken. Doch das funktio-
niert leider nicht. Aus dem Tencent-Universum, zu dem WeChat 
gehört, kann man nicht einfach auf eine Alibaba-Plattform wie 
Tmall verlinken. Diese beiden Welten sind strikt voneinander 
getrennt und stehen in starker Konkurrenz zueinander. Strate-
gisch ist es also sinnvoller, von vornherein WeChat und die Ver-
kaufsplattform JD.com – beides Tencent – zu kombinieren. 

Sie haben bereits Unterschiede 
in den Mechanismen der Plattfor-

men genannt. Wie schwer ist es 
für europäische Marketer, 

auf dem chinesischen Markt 
erfolgreich zu sein?

Jemand, der hier im digitalen Marketing bereits viele Erfahrun-
gen hat, kann sich mit etwas Zeit gut in die chinesischen Platt-
formen einarbeiten. Deutlich schwieriger ist es, sich mit den 
Zielgruppen auseinanderzusetzen. Hier fehlt häufig das Wissen. 
Ein Beispiel: Die Gruppe mit der größten Kaufkraft sind 25- bis 
35-Jährige. Das sind diejenigen, die Lamborghinis kaufen, bei 
Chanel shoppen und sich einen Bio-Müsli-Riegel aus Deutsch-
land bestellen. Sich in die Zielgruppen hineinzuversetzen, ohne 
jemals in China gelebt zu haben, ist sehr schwierig. 

Gibt es Maßnahmen, die bei uns 
funktionieren und in China nicht?

E-Mail-Marketing ist in China tot. WeChat hat E-Mails auch im 
Berufsleben fast vollständig abgelöst. 

Und was funktioniert dort 
besser?

Influencer-Marketing. Das Vertrauen in KOL (Key Opinion Leader 
= Meinungsführer; Anm. d. Red.) und Influencer ist in China 
noch deutlich höher als bei uns. Natürlich wissen chinesische 
Konsumenten, dass Influencer dafür bezahlt werden, Produkte 
vorzustellen. Aber sie vertrauen darauf, dass nur Produkte vor-
gestellt werden, die sie selbst gut finden. Influencer-Marketing 
ist jedoch sehr kostenintensiv und eher noch teurer als hier.
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„Sich in die Zielgruppen 
hineinzuversetzen, ohne 
jemals in China gelebt zu 
haben, ist sehr schwierig”
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TIKTOK: MITMACHEN ODER 
BOYKOTTIEREN?

Unternehmen stehen vor der Entscheidung, 
ob sie die Plattform nutzen sollen

Muss man als Unternehmen auf TikTok 

sein? Die chinesische App wird weltweit 

immer beliebter. Allerdings sind die 

Posts auf der Plattform nicht neben-

bei erledigt. Das zeigen die Aktivitäten 

erfolgreicher TikToker. Außerdem gibt es 

zahlreiche Vorwürfe hinsichtlich Daten-

schutz, Diskriminierung und Zensur. 

 
Gesang und Tanz, Politik und Meinung
Gesicht zeigen und ein Duett wagen – das kenn-
zeichnet die Plattform TikTok. Und das schon seit 
ihren Anfängen, als der Dienst noch musical.ly 
hieß: Seinerzeit standen Gesangseinlagen und 
gegenseitiges Vortanzen im Fokus. Jetzt rücken 
zunehmend Politik, Meinungen und gesellschaft-
liche Ansichten in den Mittelpunkt. 

So zeigt eine Studie der Technischen Universität 
München, dass TikTok im politischen Geschehen 
der USA recht ansehnliche Nutzungszahlen 
erreicht. Die Forscher haben dafür die Anzahl 
der TikTok-Views zu bestimmten Hashtags 
zusammengestellt. So gab es zu #trump 730 Mil-
lionen Views auf TikTok. Ähnliche Zahlen ergeben 
sich bei Hashtags wie #trump2020, #bernie, 
#bernie2020 und #biden. Wie die Untersuchung 
weiter zeigt, sind vor allem junge Nutzer auf der 
Plattform aktiv und „spielen“ ihr Verständnis von 
Politik. 

Politische Gegner kommen ins Gespräch
Die Duett-Funktion hat dabei eine wichtige 
Rolle. Der Nutzer antwortet darin mit einem 
eigenen Video auf ein anderes. Häufig zitiert 
und „korrigiert“ ein Nutzer die Ansichten des 
anderen. Das gelingt nicht nur mit der simplen 
Technik von Rede und Gegenrede, sondern auch 
mit Überblendungen, Betextungen und Emojis, 
die auf die Videos gelegt werden. „TikTok hat 
das Potenzial, politische Kommunikation neu zu 
definieren“, schreiben die Autoren der Studie. 
Während andere Plattformen wie Facebook und 
Co. stark von der Freundestruktur der Nutzer 
abhängig sind, hat TikTok einen „cross partisan“-
Dialog etabliert, sprich: Da kommen durchaus 
politische Gegner ins Gespräch, ziehen sich 
gegenseitig durch den Kakao oder widerlegen 
schlicht andere Argumente.

In Deutschland wurde TikTok vor allem durch die 
Social-Media-Zwillinge Lisa und Lena bekannt. 
Die Stuttgarterinnen haben als Jugendliche 
Tanz- und Playbackvideos auf der Plattform 
veröffentlicht und es auf mehr als 32 Millionen 
Follower gebracht. Mittlerweile sind sie er-
wachsen – und der Plattform entwachsen. Auch 
wegen Sicherheitsbedenken beim Jugendschutz 
sind sie zu Instagram gewechselt. Dort zählen 
die Zwillinge nun 15 Millionen Abonnenten.  
Zumindest fordern die beiden nun nicht 
mehr direkt andere Jugendliche heraus, allzu 
persönliche Videos zu posten, denn eine 
Duett-Funktion hat Instagram bisher nicht ein-
gerichtet. Mit Instagram-Live-Videos, die zwei 
Gesprächspartner im Dialog zeigt, zielt die 
Plattform allerdings in eine ähnliche Richtung.

Zensurvorwürfe und Kritik an Datenschutz
Die Kritik an TikTok ist indes nicht verstummt. 
Die Plattform gehört der chinesischen Firma 
Bytedance. Sie hat vor Kurzem eingeräumt, 
Videos von Nutzerinnen und Nutzern mit Be-
hinderungen und von übergewichtigen oder 
queeren Menschen seltener ausgespielt zu 
haben – angeblich als Schutz vor Mobbing. 
Zudem hat die Süddeutsche Zeitung (SZ) bei 
einem anonymen Mitschnitt des Datenverkehrs 
festgestellt, dass Nutzerdaten mit Facebook und 
dem Dienst Appsflyer ausgetauscht werden. 

Appsflyer wiederum nennt laut SZ mehr als 
4.500 mögliche Partnerfirmen, mit denen die 
Daten für Kampagnen geteilt werden können. 
Außerdem sollen übers Moderationssystem von 
TikTok Videos von Protesten gegen die chine-
sische Regierung nur gedrosselt ausgespielt 
worden sein, wie netzpolitik.org kürzlich be-
richtete.

Tagesschau zeigt News, Hintergrund und  
Humor
In diesem Umfeld von Sicherheits- und Zensur-
bedenken haben sich die Macher der Tagesschau 
dennoch nicht davon abhalten lassen, auf TikTok 

zu starten. Das Nachrichtenflaggschiff der ARD 
ging mit einem Post von Sprecher Jan Hofer auf 
Sendung, der mit einem Drehregler zunächst 
einmal die virtuell eingeblendete richtige Kra-
watte auswählte (1,4 Millionen Abrufe). Seitdem 
erklären eine Anna (ohne Nachnamen), Antje, 
der Fynn oder auch mal eine Angela (Merkel, 
„Es ist – ernst“) in schnell geschnittenen Videos, 
wie mit dem Coronavirus umzugehen ist oder 
was sonst noch in der Welt passiert. Die Clips 
sind dabei kein Abfallprodukt aus der täglichen 
Nachrichtenproduktion der Sendung. Sie sind 
hochwertig aufbereitete, gerafft dargestellte 
und aufwendig grafisch animierte Videos – der 
„Code“ von TikTok wurde offenbar getroffen. 

Nebenbei gibt es immer wieder Blicke hinter 
die Kulissen, in denen etwa Sprecher Jan Hofer 
zeigt, wie er mit einem Gaspedal den Tele-
prompter steuert (2,3 Millionen Abrufe). Auch 
für einen Gag ist sich das Tagesschau-Team 
nicht zu schade: Da sendet der #ehrenjan schon 
mal die Sendung aus dem Homeoffice, zeigt die 
Wetterkarte als Zeichnung und beschließt die 
Sendung mit einem schlimmen Verdacht: Hat 
er da etwa unterhalb von Sakko, Krawatte und 
dem erkennbar aus der Hose gezogenen Hemd 
eine Jogginghose getragen?

Die Machart erfolgreicher Posts
Seither hat sich viel getan. Die Polizei von 
Nordrhein-Westfalen erzielte Lacher und Auf-
merksamkeit mit einem Video zweier Polizisten, 
die sich statt per Handschlag mit dem Wuhan- 
Step begrüßen, der gegenseitigen Fuß-zu-Fuß-
Begrüßung. Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO ist mit einem blauen Verifikationshaken 
für 1,6 Millionen Follower unterwegs. Eine 
Erklärgrafik zur Verbreitung des Coronavirus 
bringt schon mal 17 Millionen Abrufe. Anfangs 
unerklärliche Hype-Phänomene wie etwa von  
@charlidamelio (49,5 Millionen Follower) verraten 
etwas über die notwendige Machart erfolg-
reicher Post: rasanter Schnitt, überraschende 
Ton-Bild-Schere, attraktive und authentische 
Person. Das ist nicht mal eben produziert. 
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Tempo und Kreativität gefragt
Der Algorithmus von TikTok sortiert die Posts 
anderer in der Timeline nicht nach Freundes-
kreisen, sondern nach persönlichen Vorlieben, 
eigenen Likes und Themen, die man sich länger 
angesehen hat. Wie genau der Algorithmus funk-
tioniert, verrät auch TikTok nicht. In der Rubrik 
„Entdecken“ tauchen dann auch Hashtags auf, 
die offenbar gerade angesagt sind und auf den 
einzelnen Nutzer zugeschnitten ausgewählt 
wurden. Der weltweit überaus populäre Hashtag 
#littledance wird dann etwa in Deutschland 
durch #elterntipps ergänzt – mit ernsthaften 
Servicetipps für gestresste Eltern ebenso wie mit 
lustiger Satire. 

Diese Hashtag-Struktur ist es letztlich, die ein 
Eindringen von Firmen und Unternehmen in die 
Zuschauerwelten auf TikTok ermöglicht. Dabei 
kommt es auf Tempo und Kreativität an. Unter 
dem Hashtag #sono versammelt sich beispiels-
weise eine wachsende Zahl an Posts, die exakt 
passend im Rhythmus eines Musikstücks Antwor-
ten auf eine selbst gestellte Frage geben. Hier 
durch ein kreatives Posting aufzufallen, ist die 
Aufgabe. Eine Alternative ist, wie bei Instagram 
auf Influencer zu setzen oder zumindest von ihnen 
zu lernen, aus dem deutschsprachigen Raum 
etwa @falcopunch, @annacatify oder @dialia. 
Ihnen allen gemein ist eine Eigenschaft, die  viele 
Nutzer gerade in schweren Zeiten besonders 
schätzen: Humor. Ihre Clips machen das Leben 
leichter.

Muss man als Unternehmen auf TikTok unter-
wegs sein? 
In Deutschland erreicht die Video-Plattform laut 
jüngsten Zahlen von TikTok Deutschland täglich 
5,5 Millionen aktive Nutzer. 60 Prozent davon 
sind männlich (Stand: Ende 2019). Sie sollen 
im Schnitt zehnmal am Tag die App öffnen und 
insgesamt 50 Minuten am Tag auf TikTok unter-

wegs sein. Vergleichen wir TikTok mit anderen 
Plattformen, die längst zum Standardrepertoire 
in Marketing und Unternehmenskommunikation 
gehören, ergibt sich folgende Einordnung: Mit 
seinen 5,5 Millionen täglich aktiven Nutzern ist 
TikTok inzwischen erfolgreicher als Twitter (1,4 
Millionen täglich aktive Nutzer) und Snapchat (3,5 
Millionen), reicht aber noch nicht an Instagram (9 
Millionen) und Facebook (23 Millionen) heran. 

Allein diese – wohlgemerkt nur auf Deutschland 
bezogenen – Nutzerzahlen deuten darauf hin, 
warum in jedem Unternehmen zumindest die 
Diskussion geführt werden sollte, ob ein eigener 
TikTok-Account eingerichtet werden soll. Für die 
Plattform sprechen das aktuell rasante Wachs-
tum, eine junge Zielgruppe, die über andere 
Unternehmenskanäle nicht oder nur bedingt 
erreicht werden kann, und die Chance, ein ande-
res Gesicht seines Unternehmens zu zeigen – vor 
allem wenn Mitarbeiter aktiv in die Produktion 
der Videos einbezogen werden. Gerade im 
Bereich Employer Branding verspricht TikTok 
enormes Potenzial.

Auf der anderen Seite müssen sich die 
Kommunikationsverantwortlichen mit eini-
gen Contra-Argumenten auseinandersetzen: 
Bedenken beim Datenschutz und fragliche 
Moderationsregeln sind zwei dieser kritischen 
Punkte. Ehrlicherweise gewinnen Facebook 
und Co. in diesen Punkten ebenfalls keinen 
Preis für ihre Transparenz. Darüber hinaus darf 
der nötige Aufwand nicht unterschätzt werden, 
um auf der Plattform nennenswerte Abrufzahlen 
zu erreichen. Mercedes-Benz etwa ist dort seit 
Mai 2019 aktiv, eröffnete mit einem tanzenden 
Auto seine Aktivitäten auf der Plattform und 
kommt mittlerweile auf 90.000 Follower welt-
weit. Zum Vergleich: Auf Instagram zählt der 
Autohersteller mit seinem Hauptaccount 26 
Millionen Abonnenten. 

Personalisierung ist eines 
der Lieblings-Buzzwords 
von Marketing- und PR- 
Abteilungen. Richtig um- 

gesetzt ist sie nicht nur ein 
leeres Schlagwort, sondern 

ein echter Mehrwert – 
sowohl für Unternehmen als 

auch für deren Kunden. 
Mit dynamischen Ads lässt 

sich das effektiv und 
gleichzeitig ressourcen- 
sparend verwirklichen.

Potenzial der Personalisierung
Ob Spotifys „Dein Mix der Woche“, „Das 
könnte dir gefallen“ beim Online-Shopping oder 
individuelle Ansprache in Werbemails – Persona-
lisierung ist aus dem digitalen Leben nicht mehr 
wegzudenken. Im Gegenteil, die Menschen sind 
an sie gewöhnt, nutzen und erwarten sie sogar. 
So gibt fast die Hälfte der Deutschen bewusst 
Daten preis, um personalisierte Werbung 
angezeigt zu bekommen. Und diese Persona-
lisierung wirkt: Rund drei Viertel aller Nutzer 
wurden durch personalisierte Werbung schon 
mindestens einmal zum Kauf von Produkten 
animiert. Trotzdem werden nach einer aktuellen 
Umfrage von Rakuten Advertising nur in 43 Pro-
zent aller Kampagnen personalisierte Inhalte 
verwendet. Viele Unternehmen lassen hier ohne 
große Not Potenzial und Umsätze liegen. Denn 
personalisierte Kampagnen können nicht nur ein-
fach umgesetzt werden, oftmals wird dabei sogar 
Zeit und Geld eingespart.

Zielgruppen punktgenau erreichen
Zum effektiven Ausspielen von personalisierter 
Werbung eignen sich besonders dynamische 
Display-Ads sehr gut. Sie bieten den Vorteil, 
dass lediglich ein Banner, natürlich individuell 
angepasst an die entsprechende Corporate 
Identity, als Grundlage für die jeweilige Kam-
pagne erstellt wird. In diesem Banner werden 
verschiedene Elemente definiert, die dynamisch 
bespielt werden – beispielsweise Preise, Produkt-
namen oder -bilder. Die jeweiligen Daten sind in 
einem Feed hinterlegt, auf den das Banner bei 

MIT DYNAMISCHEN ADS ZUR 
PERSONALISIERTEN
CUSTOMER-JOURNEY

Mit dynamischen Ads zur personalisierten Customer-Journey  |  DAVID LANGE
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Bedarf zugreift und dem jeweiligen Nutzer zu 
seinen Interessen passende Produkte ausspielt. 
So kann beispielsweise ein Sportartikelhersteller 
mit nur einem Banner Läufern Laufschuhe und 
entsprechende Kleidung ausspielen, während 
Golfer Golfschläger und passende Schuhe gezeigt 
bekommen. Das ist eine effektive Möglichkeit, 
datenbasiert Content für die jeweilige Zielgruppe 
auszuspielen. Ein weiterer Vorteil dynamischer 
Kampagnen ist die „Always-on“-Kompatibilität. 
Der Datenfeed, von dem das Banner seine Infor-
mationen bezieht, kann in Echtzeit angepasst und 
so auf Ausverkäufe, neue Produkte oder Preis-
änderungen reagiert werden.

Customer-Journey personalisieren: Prospecting 
und Retargeting
Um mit dynamischen Display-Ads die gewünschte 
Zielgruppe zu erreichen, lassen sich verschiedene 
Targeting-Methoden nutzen. Als besonders 
wirkungsvoll hat sich die Kombination aus Pro-
specting und Retargeting herausgestellt, da so 
dem Nutzer entlang der kompletten Customer-
Journey ein personalisiertes Erlebnis geboten 
wird. Betrachtet man die Customer-Journey, der 
Reise des Nutzers vom ersten Kontakt bis zum 
möglichen Kaufabschluss und vielleicht sogar noch 
weiter, so beginnt seine Tour mit dem sogenannten 
Prospecting. Hierbei werden datenbasiert Nutzer 
angesprochen, die noch keine Kunden sind. Dank 
der dynamischen Banner erreicht man so nicht 
nur ein personalisiertes Branding, sondern hat 
auch gleichzeitig eine gezielte Performance-An-
sprache mit Produkten, an denen der jeweilige 
Nutzer interessiert ist. Ein weiterer Vorteil des 
dynamischen Prospectings ist die Tatsache, dass 
keine Cookies benötigt werden. Ein Setup be-
stehend aus Nutzerdaten von Unternehmen wie 
Google oder Amazon, einem gut strukturierten 
Produktfeed sowie einer Technologie zur Seg-
mentierung und Kombination der entsprechenden 
Daten, im Fall von adlicious der eigene Ad-Server 
mit Recommendation-Engine, reichen aus. Das 
Retargeting hingegen setzt am Ende der Custo-
mer-Journey an. Hierbei wird Nutzern, die schon 
Kontakt zu einem bestimmten Produkt hatten, 
eben dieses nochmals ausgespielt. Durch die 
dynamischen Elemente des Banners können 

aber auch weitere, zum Interesse des Nutzers 
passende Produkte ausgespielt werden. Dabei 
kann es sich um Produkte der gleichen Marke, 
ähnliche Produkte von anderen Marken, Produkte 
in der gleichen Farbe, weitere Produkte, die zum 
Ursprungsprodukt passen, etc. handeln.Im Ver-
gleich der beiden Targeting-Methoden findet das 
Prospecting aktuell noch kaum Verwendung. Der 
Grund dafür dürfte der Aufwand der händischen 
Segmentierung sein. Diese ist notwendig, da 
man bis dato unbekannte Kunden anspricht und 
entsprechende Zielgruppen clustern muss. Durch 
die gezielte Nutzeransprache am Anfang der Cus-
tomer-Journey sowie „Cookie-Freiheit“ rentiert 
sich der Aufwand allerdings schnell. Mit Blick auf 
die Zukunft der Cookies kann man sicher sein, dass 
diese Art von Prospecting in nächster Zeit weiter 
an Bedeutung gewinnen wird.

Dynamic Social-Media-Ads
Natürlich lassen sich nicht nur Display-Ads dy-
namisieren. Auch Social-Media-Plattformen wie 
Facebook und Instagram bieten dynamische Ad-
Formate, die sich zum Retargeting und Prospecting 
nutzen lassen. Allerdings sind diese mit gewissen 
Einschränkungen verbunden. So ist man zum einen 
auf die Implementierung des Facebook-Pixels und 
die Verwendung des Kampagnenmanagers an-
gewiesen, zum anderen ist die Umsetzung durch 
höhere Tausender-Kontakt-Preise im Vergleich 
teurer. So eignen sich dynamische Social-Me-
dia-Ads zwar als Ergänzung im Marketing-Mix, 
komplette Kampagnen sollten so allerdings nicht 
gefahren werden. 

Branding und Performance vereint
Dynamische Ads bieten viele Vorteile. Sie lassen 
sich kostengünstig aufsetzen, sind flexibel anpass-
bar und spielen potenziellen Kunden genau die 
Dinge aus, an denen sie interessiert sind. Ihr volles 
Potenzial entfaltet sich jedoch erst in der Kombina-
tion von Prospecting und Retargeting. Den Kunden 
wird so auf effektive Art und Weise eine komplett 
personalisierte Customer-Journey geboten, die 
Branding und Performance vereint und so optimal 
Synergien schafft. Das zahlt nicht nur positiv auf 
das Kundenerlebnis ein, sondern generiert auch 
nachweislich einen höheren Marketing-ROI.

„ES KANN FÜR ALLES EINEN 
USE CASE GEBEN“

Interview mit dem Advertising- 

Experten Markus Schulze 

von Smartly.io

Pinterest haben viele Firmen noch nicht auf dem Radar. 

Dabei ist die Plattform weit mehr als eine Bildergalerie für 

Food, Fashion und Interior. Selbst abstrakte Themen wie 

Finanzdienstleistungen werden dort mittlerweile erfolgreich 

beworben. Über die wichtigsten Fragen zur Plattform und 

aktuelle Trends haben wir mit Markus Schulze von  

Smartly.io gesprochen.

Was ist das Alleinstellungs-
merkmal von Pinterest im 

Vergleich zu Social-Media-Platt-
formen wie Facebook und 

Instagram auf der einen und 
Suchmaschinen wie Google und 

Bing auf der anderen Seite?

Pinterest hat den Vorteil, dass es eine Kombination aus 
beiden Welten ist – Social Media und Suchmaschinen. Es gibt 
den Push-Anteil wie bei allen anderen Social-Media-Platt-
formen, wenn User die App öffnen und durch ihren Homefeed 
scrollen. Andererseits gehen User aktiv auf die Suche nach 
Produkten – allerdings zu 97 Prozent ohne Markenbezug. Man 
muss die User also relativ weit oben im Funnel abholen. Al-
lerdings kann man sich dort sehr gut positionieren, ohne den 
in Bezug auf Preisvergleiche höchst kompetitiven Einschlag 
einer Google-Search. 

„Es kann für alles einen Use Case geben“  |  MARKUS SCHULZE
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Wie ist Pinterest beim Targeting 
im Vergleich zu anderen 
Plattformen aufgestellt?

Welche Werbeformate stehen 
dabei zur Verfügung?

Bei Pinterest sind die meisten User in erster Linie auf Inspiration 
aus. Sie suchen vielleicht auch nach Produktlösungen, aber es 
kann etwas dauern, bis sie sich für ein Produkt entschieden ha-
ben. Von der Performance auf Facebook ist man natürlich sehr 
verwöhnt. Doch die Möglichkeiten bei Pinterest sind ähnlich. 
Man kann Website-Besucher adressieren oder User, die Pins an-
gesehen oder gespeichert haben. Ein guter Indikator ist das, was 
im organischen Bereich bereits gut funktioniert. Das kann man 
im Retargeting für seine Zielgruppe ebenfalls spielen.

Es gibt im Prinzip alles, was man auch von anderen Plattfor-
men kennt: zum Beispiel Static Pins mit Overlay im 2:3-Format, 

Videos über die ganze Display-
breite, Carousel-Ads und so 
weiter. Man hat einen guten 
Mix zur Verfügung, um die User 
anzusprechen. Videos sind im 
Upper-Funnel sehr effektiv. Was 
demnächst für alle Anbieter 
in Deutschland zur Verfügung 
stehen wird, ist Pinterest Shop-

ping. Man lädt einen Produktkatalog hoch und die einzelnen 
Produkte werden für die User dynamisch ausgespielt. Dank der 
Retargeting-Möglichkeiten wird Pinterest für noch mehr Unter-
nehmen interessant, die dort bisher noch nicht werben. 

Wie schlägt sich Pinterest im 
Preisvergleich mit anderen 

Plattformen?

Beim Traffic sprechen wir auf Pinterest von 10 bis 20 Cent. Mit 
einem guten Creative erreicht man das auf Facebook aber auch. 
Vor einigen Jahren waren die Preise noch deutlich niedriger. 
Grundsätzlich kann man aufgrund unterschiedlicher Parameter 
aber nicht exakt bestimmen, welche Plattform günstiger ist. Bei 
Pinterest stößt man auf jeden Fall auf eine sehr spannende Ziel-
gruppe. Wenn man auf Keywords bietet, ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, günstiger wegzukommen als bei Google.

Kann man sagen, dass bei Pinte-
rest die Quantität viel wichtiger 

ist als etwa bei Instagram?

Quantität ist wichtig, um möglichst viel zeigen zu können. Die 
Qualität des Contents und SEO dürfen aber nicht vernachläs-
sigt werden. Sowohl im organischen als auch im Paid-Bereich 
ist es für den Algorithmus wichtig, dass die Pins entsprechend 
optimiert sind. Es bringt mir nichts, 400 schlecht gestaltete Pins 
auf meinem Board zu haben. Dann sollte ich lieber 20 Pins so 
optimieren, dass sie der Logik der Plattform folgen und viel 
Traffic und Engagement erzeugen.

Ist Pinterest ein reines B2C-Me-
dium oder gibt es erfolgreiche 

Beispiele aus dem B2B?

Wenn eine Marketingagentur über informative Grafiken The-
men aus dem Bereich Werbung und Marketing aufbereitet, 
geht es schon in die Richtung B2B. Wenn ich als Produzent in 
der Schwerindustrie meine Händler erreichen will, ist das ein 
ungleich schwierigerer Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach 
diesen Themen direkt auf Pinterest gesucht wird, ist eher ge-
ring. Pinterest hat allerdings auch bei Google ein gutes Ran-
king und der User könnte über seine Google-Suche mittelbar 
auf dem Pinterest-Profil landen.

Gefühlt wird Pinterest von Food, 
Fashion und Interior dominiert. Ist 

das wirklich so? Und für welche 
Branchen eignet sich Pinterest 

besonders?

Alles, was sich visuell ansprechend darstellen lässt, hat eine 
Chance. Die genannten Bereiche eignen sich natürlich beson-
ders gut. Food ist eine der größten Sparten, da man direkt mit 
Rezept-Pins arbeiten kann. Dr. Oetker und Edeka machen es zum 
Beispiel sehr gut. Travel funktioniert auch immer schon hervor-

ragend. Aber auch Automotive 
wird in letzter Zeit immer stärker. 
Und sogar eher abstrakte The-
men wie Financial Services wer-
den präsenter. Man muss als Un-
ternehmen den richtigen Weg 
finden, wie man den Nutzern 

seinen Content zur Verfügung stellt. Es kann für alles einen Use 
Case geben. Allerdings muss man sich immer über seine Ziele im 
Klaren sein. Ein Abverkauf ist in manchen Branchen schwieriger 
als in anderen. Und dann macht es vielleicht gar nicht so viel 
Sinn, auf Pinterest aktiv zu sein. 
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„Pinterest ist eine Kombination
aus zwei Welten – Social 
Media und Suchmaschinen“

„Lieber 20 gute als
400 schlechte Pins”

Also eignet sich Pinterest vor 
allem für den Upper-Funnel?

Pinterest ist ein Upper- und Mid-Funnel-Kanal. Auf Grundlage 
der gespeicherten Pins kann man das Targeting sehr gut nach 
Interessens-Clustern ausrichten. Wir bewegen uns dabei sehr 
weit oben im Funnel, da noch kein konkretes Problem des Nut-
zers gelöst wird. Einen Schritt weiter – im Mid-Funnel – kann 
man sich auf Keywords konzentrieren. Man bietet dem Suchen-
den konkrete Lösungen an.

„Es kann für alles einen Use Case geben“  |  MARKUS SCHULZE„Es kann für alles einen Use Case geben“  |  MARKUS SCHULZE40 41
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Agiles Marketing ist mehr als nur schnell und wendigAgiles Marketing ist mehr als nur schnell und wendig

TR
E

N
D

S

Besonders beweglich, flink und wendig, 

dafür steht das lateinische Wort „agil“. 

Agiles Marketing meint daher ein 

besonders flexibles Marketing, das sich 

aktuellen Gegebenheiten und Verände-

rungen schnell anpasst. Social Media ist 

wie geschaffen für agiles Marketing.

Doch es steckt mehr dahinter.

Auf aktuelle Nachrichten draufsatteln
Der Autovermieter Sixt nutzte agiles Marketing 
als Mittel für die Vermarktung schon, als das Wort 
noch nicht erfunden war. Ein Beispiel: Da lässt 
sich etwa der AfD-Politiker Alexander Gauland 
über den Fußballspieler Boateng aus: „Die Leute 
finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen 
einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ In die 
allgemeine Empörung über die rassistische Äu-
ßerung veröffentlicht Sixt eine Anzeige mit dem 
mürrisch dreinblickenden Gauland und dem Satz: 
„Für alle, die einen Gauland in der Nachbarschaft 
haben“ – neben einem Umzugs-Lkw, den Sixt zur 
Vermietung anbietet.

Solch eine schnelle Reaktion in der Werbung, 
gepaart mit einer gewissen Haltung, bringt dem 
Autovermieter regelmäßig viele Sympathien und 
Aufmerksamkeit ein. Agil ist es dabei, aktuell auf 
eine Nachrichtenlage zu reagieren, sie für die 
eigenen Zwecke zu wenden und neu zu inter-
pretieren – und wie bei Sixt regelmäßig durch 
einen besonderen Humor aufzufallen. Sixt betreibt 
das agile Marketing in Perfektion. Alle Entscheider 
für eine neue Kampagne sind dabei in der Lage, 
sehr schnell von der Themenidee über die Um-
setzung bis zur Freigabe zu gelangen. Dazu gehört 
auch, die richtigen Technologien einzusetzen, um 
übers Social-Media-Monitoring den „Buzz“ zu 
analysieren. Wie in einem Frühwarnsystem lassen 
sich so aktuelle Strömungen und Tendenzen im 
Nachrichtenmarkt aufspüren.

Scrum und Kanban als unterstützende 
Modelle
Agiles Marketing bedeutet aber noch mehr. 
Agilität der Prozesse kommt ursprünglich aus 
der Softwareentwicklung. Dort wurden Modelle 
wie Scrum und Kanban entwickelt, mit denen 
Projekte in kleine Teile zerlegt werden. Dabei 
hangelt man sich von Sprint zu Sprint und von 
Meilenstein zu Meilenstein. Früher gab es das 
Wasserfallmodell, bei dem alle Anforderungen 
in einem Pflichtenheft hinterlegt waren. 
Meist erst nach einem Jahr oder später war man 
mit der Entwicklung fertig, lieferte ein Lastenheft 
und begann dann, die User einzubinden. 

Heute geht man stattdessen in einen meist 
zweiwöchigen Sprint und bindet schon dann 
die ersten Nutzer ein. Weiterentwickelt wird in 

kleineren Iterationen. Ähnlich funktioniert es mit 
der Kanban-Methode: Ein Projekt wird in Ein-
zelaufgaben zerlegt und in Spalten sortiert, die 
beispielsweise mit Bezeichnungen wie Backlog, 
To Do, Doing, Review, Done überschrieben sind. 
Jede Teilaufgabe durchläuft die einzelnen Spalten 
von links nach rechts, und alle Projektteilnehmer 
behalten den Überblick, in welchem Stadium sich 
die Aufgaben befinden. Das erzeugt eine hohe 
Transparenz.

Das Manifest zum agilen Marketing
Agiles Marketing beschreibt darüber hinaus eine 
Reihe festgeschriebener Werte, an denen sich 
Werber orientieren sollen. Diese Werte wurden 
2012 in einem Manifest von einer Gruppe Mar-
keter in San Francisco festgehalten. Das Handeln 
soll demnach bestimmt sein von

• validiertem Lernen anstelle von 
Meinungen und Gewohnheiten,

• kundenorientierter Zusammenarbeit 
statt Silodenken und Hierarchien,

• adaptiven und iterativen Kampagnen 
statt Big-Bang-Kampagnen,

• kontinuierlicher Bedürfnisbefriedi-
gung statt statischer Vorhersagen,

• flexibler statt starrer Planung,
• der Reaktion auf Veränderungen statt 

strikter Verfolgung des Plans und 
• vieler kleiner Experimente statt 

vieler großer Projekte.

Ausspielen lässt sich agiles Marketing am ein-
fachsten über Online-Kanäle. Der Vorteil besteht 
dann auch darin, den Erfolg messbar zu machen. 

Ein Stück weit geht man beim agilen Marketing 
durchaus ein gewisses Risiko ein – denn wenn man 
zu Beginn der Woche noch nicht weiß, wie sich 
die Nachrichtenlage entwickelt und man auf die 
Ereignisse angewiesen ist, kann es eben schnell 
passieren, dass im wahrsten Sinne des Wortes 
„nichts“ passiert. 

Was passiert, wenn nichts passiert?
Einen Plan B in der Tasche zu haben, empfiehlt 
sich. Auch Sixt hatte für solche Situationen stets 
vorgebeugt. So gab es für nachrichtenarme 
Zeiten eine Montage der Bundeskanzlerin mit 
einer besonders abwegigen Frisur. Dazu ein 
flotter Spruch, fertig war das Gaga-Motiv. Auch 
dafür war agiles Marketing nötig, mit möglichst 
kurzen Entscheidungswegen.
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Mehr davon
In den ersten beiden Ausgaben von CORPORATE NEWSROOM 

finden Sie weitere Einblicke in Newsrooms, aktuelle Trends aus  dem Marketing 

und der Unternehmenskommunikation sowie  Interviews mit Experten.
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