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Der Schweizer Länderverband der 
 International Advertising Association 
(IAA) wird 50 Jahre alt. Dies nahm das 
IAA Swiss Chapter zum Anlass, bei den 
hiesigen Werbepezialisten den Puls zu 
Trends in der Marketing-Kommunika-
tions-Branche zu fühlen. An der Online- 
Umfrage «Outlook – Einschätzung des 
zukünftigen Werbemarktes – Kommu-
nikation 2020» haben 115 Personen 
mitgemacht, darunter über die Hälfte 
der rund 180 Vollmitglieder des IAA 
Swiss Chapter (siehe Seite 69).

Als wichtigstes Kriterium für die 
Ausrichtung der Mediastrategie wird 
generell das Aktivierungspotenzial ge-

ortet. Danach unterscheiden sich die 
Bedürfnisse je nach Marktblickwinkel.

Aus Sicht der Unternehmen, sprich 
der Auftraggeber, ist «die Messbarkeit 
auf die Werbeträger heruntergebrochen,  
um sie einheitlich zu vergleichen», ein 
zentrales Anliegen, sagt Bernadette 
Grossenbacher, Leiterin Marketing-
Kommunikation von Electrolux. «Das 
ist in der Schweiz nach wie vor eine 
Schwäche, weil es unterschiedliche 
Messsysteme gibt und die Nachweis-
barkeit somit verwässert wird.» Das 
ziehe  sich leider über alle Bereiche und 
sei nicht nur das aktuelle Problem der 
Fernsehquoten. «Natürlich bleiben für 
Firmen die Ziele und das Budget die 
Hauptkriterien für die Mediastrategie.»

Einen anderen Aspekt nennt Jung-
unternehmer Oliver Flueckiger, Chef 
und Co-Gründer von Rayneer: «Neben 
den Kontaktkosten ist es ganz bestimmt 
die richtige Platzierung mit möglichst 
geringen Streuverlusten. Einerseits, um 
die Zielgruppe optimal zu erreichen, 
anderseits, um bei den Konsumenten 
die Produkte zu bewerben, für die sie 
sich tatsächlich interessieren.»

Aus Sicht einer Agentur erklärt Cur-
din Janett, Chef von Publicis Communi-
cations: «Eine Marke muss eine durch-
gängige Geschichte erzählen, um ihr 
Potenzial noch zu entfachen. Dieses 
Storytelling muss mehr denn je in der 
Mediastrategie gespiegelt werden.» 
Manfred Strobl, Chef von Omnicom 

Media Group, ergänzt: «Die Customer 
Journey in Verbindung mit situativer 
Rezeptionsfähigkeit des Konsumenten, 
die Abfolge von Botschaften in einem 
Spannungsbogen und die Optimierung 
von Kampagnen in Echtzeit sind ganz 
wesentliche moderne Kriterien.»

Aus Sicht eines Verlages sagt Thomas 
Kaiser, Chef von Ringier Digital: «Seit 
Jahren reden wir über Crossmedia-
Kampagnen. Wer diese Disziplin be-
herrscht, wird gewinnen. Bis heute gibt 
es aber weder eine zufriedenstellende 
Planungsbasis noch ist die Medien-
wirkungsforschung wirklich fortge-
schritten. Hier hat unsere Branche noch 
viel Grundlagenarbeit zu leisten und 
muss einige alte Zöpfe abschneiden.»

Alte Zöpfe abschneiden
Mediastrategie die werbung hat Zukunft, darin sind sich die mitglieder der international advertising 
 association (iaa) einig. doch die auftraggeber formulieren andere Bedürfnisse als die auftragnehmer.
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Big Data: das globale  
Buzzword der stunde.  

Vereinfacht geht es um  
die Verarbeitung von  

gigantischen datenmengen – 
auch für das marketing.

hälfte erwartet gleiche Budgets
Ausgaben für Marketing-Kommunikation  
in den nächsten 5 Jahren (in Prozent)

115 teilnehmer, davon 22 auf Kundenseite, 45 in einer agentur, 7 in einem Verlag, 20 in der  
medienvermarktung, 7 in der medienplanung, 11 in anderen Bereichen und 3 keine angaben.

 quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen   
  werBemarKtes – KommuniKation 2020» Von iaa
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Gamification: Es geht um 
die gezielte Anwendung  
spieltypischer Elemente 
wie Höchstpunktzahlen 

in spielfremdem Kontext.

fo
to

m
on

ta
ge

: p
et

er
 f

ro
m

m
en

w
il

er

Kampf gegen Maulkörbe
Marketing-Kommunikation Die International Advertising Association (IAA) ist die weltweit grösste Vereinigung von Personen,  
dieim Beruf mit Werbung zu tun haben. Seit 50 Jahren kämpft ihr Schweizer Länderverband für die freie Meinungsäusserung.

DEnISE WEISfLog

Ende 1984 stand das IAA Swiss Chap
ter der International Advertising 
 Association (IAA) vor dem Aus. Die 

Mitgliederzahl war auf unter 50 gesunken, 
man diskutierte die Schliessung. René R. 
Hürlimann, damaliges Vorstandsmitglied 
und späterer Präsident, erinnert sich: 
«Eine schwache Beteiligung an den Anläs
sen und ein geringer Bekanntheitsgrad 
wurden als Ursachen des Problems kon
statiert. Nach einer Analyse der Situation 
starteten wir mit einer neuen Vorstands
equipe und dem Ziel, das IAA Swiss Chap
ter als wichtigstes Element in der hiesigen 
Werbeszene zu positionieren.»

Heuer feiert dieser Länderverband der 
IAA sein 50jähriges Bestehen. Wie die 
globale Nonprofitvereinigung setzt sich 
auch das Schweizer Standbein für die freie 
Meinungsäusserung im Bereich der kom
merziellen Kommunikation ein. Gemäss 
Andreas Widmer, derzeitiger Präsident des 
IAA Swiss Chapter und Chef von Y&R 
Group Switzerland, kümmere sich der 
Verband seit seiner Gründung um den 
 internationalen Gedankenaustausch und 
das Networking führender nationaler 
Marketing und Kommunikationsspezia
listen. Zurzeit zählt der Klub rund 180 
Vollmitglieder, mehrheitlich erfahrene 
Leute in Kaderpositionen. Die Sektion 
Young Professionals besteht aus 70 auf
strebenden Führungskräften unter 30.

Am politisch aktivsten war das IAA 
Swiss Chapter zwischen 1980 und 2000. 
«Damals war ‹Freedom of Commercial 

Speech› unser wichtigstes Thema», sagt 
Pierre Combaz, Präsident des IAA Swiss 
Chapter von 1980 bis 1982 und Vice Pre
sident der IAA von 1990 bis 2004. «Wir 
kämpften gegen Maulkörbe in der Wer
bung und die Bestrebungen, sie aus allen 
möglichen Bereichen auszuschliessen – 
beispielsweise Ernährung, Pharmazeutik, 
Tabak und Alkohol.» Die IAA, die damals 
noch ein elitärer Verein gewesen sei, habe 
mit Erfolg politisches Lobbying betrieben, 
um die Kritik der Parteien abzubauen.

«Werbung ist kein Teufelszeug»
Combaz selbst hatte die Vereinigung in 

der International Chamber of Commerce 
in Paris vertreten, wo ein Code of Conduct 
für die Selbstverantwortung in der kom
merziellen Kommunikation ausgearbeitet 
wurde. «Die IAA versuchte aufzuzeigen, 
dass Werbung kein Teufelszeug, sondern 
ein Wirtschaftsmotor ist», so Combaz. Mit 
Veranstaltungen wie dem Weltkongress, 
der alle zwei Jahre in einem anderen Mit
gliedsland durchgeführt wird, habe man 
demonstriert, dass es sich bei der IAA um 
einen mächtigen Dachverband handle, 
der in der Lage sei, auf verschiedene In
stanzen einzuwirken. «Die vergangenen 
50 Jahre waren für die IAA interessant, weil 
sie die Welt mitgestalten konnte», ergänzt 
Combaz. Mit der Globalisierung habe sich 
vieles verändert und mittlerweile sei Wer
bung nur noch Kommunikation.

Mitte der 1980erJahre wurde aus Wer
bung MarketingKommunikation. Das Di
rect Marketing setzte erste grosse Akzente 
und das Fernsehen gewann an Bedeu

tung. René R. Hürlimann, von 1986 bis 
1990 Präsident des IAA Swiss Chapter, 
 besetzte den Vorstand mit wichtigen Per
sönlichkeiten aus den Bereichen Auftrag
geber, Medien und Agenturen, was dem 
Verein zu neuem Aufschwung verhalf. 
«Gute Referenten mit interessanten The
men wurden möglich, weil jedes Vor
standsmitglied seine Firma als Sponsor 
einbrachte», sagt Hürlimann.

In seine Amtszeit fiel auch die Grün
dung des IAAGolfTurniers, das während 
zehn Jahren von der damaligen Schweize
rischen  Kreditanstalt (SKA) und der «Han
delszeitung» begleitet wurde. An einem 
dieser Sportwettkämpfe erlebte Hürli
mann die witzigste Begebenheit seiner 
Amtszeit. «Die Hauptsponso
ren waren durch Gerry Heller 
von der SKA und Ralph Büchi 
von der ‹Handelszeitung› 
vertreten. Während Heller 
über erste Golferfahrungen 
verfügte, hatte Büchi, heute 
 Vorstand Internationales von 
Axel Springer, keine Ahnung 
von diesem Sport. So stand er 
bei seiner ersten Preis ver
leihung vor einem elegant ge
kleideten Publikum und hielt 
eine ausgezeichnete Rede – in Jeans, Le
derjacke und TShirt, was zur allgemeinen 
Belustigung beitrug.» Zehn Jahre später 
seien Büchi und Heller unter grossem Ap
plaus und in obligaten Blazern gekleidet 
als Sponsoren verabschiedet worden.

Während der Präsidentschaft von Urs 
Beer, der dem IAA Swiss Chapter zwischen 

1998 und 2008 vorstand, war Crossmedia 
das dominante Thema. «Am Horizont 
zeichnete sich bereits der rasante Aufstieg 
von Social Media ab, und auch über Kon
vergenz und Content Management wurde 
gelegentlich gesprochen», blickt Beer zu
rück. Die Zeit sei ausserdem durch die 
Frage der Corporate Social Responsibility 
und die Aufgaben der Kommunikation in 
Bezug auf die Nachhaltigkeit geprägt wor
den. Zudem habe man begonnen, sich 
Gedanken über die Zukunft der traditio
nellen Werbeagenturen und Medien zu 
machen. «Das Aufkommen der Interaktiv 
und Mediaagenturen sowie die vermehrte 
Nutzung der mobilen Medien stellten die 
bisherige Branchenstruktur und den klas

sischen Medienmix in Frage», sagt Beer. 
Heute gehöre vieles, was damals themati
siert wurde, zum Alltag. Der vielbeschwo
rene Untergang der traditionellen Medien 
sei in der Schweiz allerdings nicht einge
treten. «Obwohl sich die OnlineKommu
nikation stark weiterentwickelt hat und 
Social Media die Diskussionen prägen, 

dominieren hierzulande noch immer die 
klassischen Medien, allen voran die TV
Werbung», erklärt Beer. Als einen wichti
gen Meilenstein seiner Zeit nennt er die 
Organisation und Durchführung des IAA
EuropaMeetings 2007 in Zürich, an dem 
die Präsidenten aller europäischen Chap
ter teilnahmen. «Das Networking und der 
mögliche Dialog der Schweizer Mitglieder 
mit dem Ausland sind ein wesentliches 
 Alleinstellungsmerkmal der IAA», so Beer.

Zeitalter der digitalen Revolution
Auch der seit einem Jahr amtierende 

Präsident des IAA Swiss Chapter, Andreas 
Widmer, betont die Wichtigkeit des pro
fessionellen Austauschs unter Gleich
gesinnten. Da man bereits zu den grössten 
Länderverbänden Europas gehöre, setze 
man eher auf den qualitativen als den 
quantitativen Ausbau. Im Zeitalter der 
 digitalen Revolution sei es enorm wichtig, 
am Ball zu bleiben. «Der Wandel im Be
reich der Kommunikation nimmt stetig an 
Geschwindigkeit zu. Daher versuchen wir, 
neben Vorträgen vermehrt auch Studien
reisen und Firmenbesuche anzubieten 
und so eine gute Balance zwischen Theo
rie und ‹Best Practice› zu erreichen.»

Von der Krise in den 1980erJahren hat 
sich das IAA Swiss Chapter längst erholt. 
Ehrenmitglied Pierre Combaz ist davon 
überzeugt, dass es den Verband in 50 Jah
ren weiter geben wird. Zwar könne man 
heute schnell auf neue Informationen und 
Kundendaten zugreifen, der persönliche 
Kontakt werde aber auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen.

NetzWerK

International Advertising Association IAA
Weltweit Die International Advertising 
Association (IAA) wurde 1938 im Har-
vard Club in new York gegründet, um 
die nationale und internationale Wer-
bung zu fördern. Heute vereinigt die 
organisation mit Sitz in new York welt-
weit Persönlichkeiten in leitender Stel-
lung aus Wirtschaft, Medien und Wer-
bung. Als globale Tri-Partite vereinigt 
sie vor allem die Repräsentanten von 
Werbeauftraggebern, Medienunter-
nehmen sowie Kommunikations- und 
Werbeagenturen. Ihr gemeinsames 
Hauptziel besteht in der Wahrung des 
«freedom of Commercial Speech», im 
Know-how-Austausch sowie in der 
Aus- und Weiterbildung von führungs-
kräften in Marketing-Kommunikation. 
Die IAA ist in über 30 Ländern mit 
 regionalen Ablegern vertreten. global 
verfügt die IAA über mehr als 4000 
 individuelle Mitglieder sowie rund 60 
Corporate Members. Alle zwei Jahre 
führt sie einen Weltkongress durch, bei 
dem aktuelle Themen im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der Kommu-
nikation beleuchtet werden.

National Das IAA Swiss Chapter wurde 
offiziell 1962 gegründet und feiert 2013 
sein 50-Jahr-Jubiläum. 1995 wurde das 
IAA Young Chapter lanciert, das später 
in IAA Young Professionals umbenannt 
wurde. Das IAA Swiss Chapter zählt 
derzeit rund 180 Vollmitglieder, das 
IAA Young Professionals 70 unter 30. 
Der Schweizer Länderverband fördert 
den gedankenaustausch dieser Per-
sönlichkeiten, befasst sich mit den glo-
balen Entwicklungen und ermöglicht 
Kontakte zu den verschiedenen Märk-
ten. Präsident des IAA Swiss Chapter 
ist seit 2012 Andreas Widmer. Seine elf 
Vorgänger waren: Max Doleschal 
(1962–1969), Cyril Chessex (1969–1972), 
Jean Wild (1972–1976), Mario Ludwig 
(1976–1980), Pierre  Combaz (1980–
1982), Hans Stählin (1982–1986), René 
R. Hürlimann (1986–1990), gerry Heller 
(1990–1994), Ralph Büchi (1994–1998), 
Urs Beer (1998–2008) sowie Daniel 
Hofer (2008–2012).  Einer der Schwei-
zer Meilensteine der ersten 50 Jahre – 
Rudolf farner war von 1964 bis 1968 
Präsident der IAA.

Welche globalen Pläne verfolgt die seit 
 diesem Jahr von Ihnen präsidierte Inter
national Advertising Association (IAA)?
Faris Abouhamad: Wir haben bereits eine 
Reihe globaler Projekte umgesetzt. In 
 Zukunft wird das Thema Bildung eine wich
tige Rolle spielen. Hier reicht das Spektrum 
von Studentenprogrammen über hochqua
lifizierte Expertengruppen bis hin zu Think
Tanks für Führungskräfte. Ein weiterer Fo
kus liegt auf der Unterstützung unserer Mit
glieder in Sachen Regulation. Wir arbeiten 
in Nordamerika, Europa und Asien mit ver
schiedenen Regierungsgremien zusammen, 
um die freie Meinungsäusserung im Bereich 
der kommerziellen Kommunikation zu ge
währleisten. Damit bleiben wir unserer Mis
sion treu. Zudem fördern wir die Gründung 
weiterer Landesverbände in neuen und 
 potenziellen Märkten wie Afrika und Latein
amerika. Kürzlich wurde das Cameroon 
Chapter ins Leben gerufen, drei weitere afri
kanische sind geplant. Die IAA ist bei wei
tem der grösste und globalste Player in der 
Marketing und Kommunikationsindustrie.

Was steht noch auf der Agenda?
Abouhamad: Am 3. Oktober 2013 feiern 
wir unseren 75. Geburtstag. Um das 

 Ereignis gebührend zu gewichten, führt 
die IAA «What’s Coming Next?» durch, 
ein eintägiges internationales Leader
shipForum unter dem Motto globales 
Wissen, Erkenntnisse und Networking. 
Die Veranstaltung wird auf folgende 
Hauptthemen fokussieren: Die Zukunft 
der Medien, die Rolle der Agenturen, 
der Fortschritt der Forschung, der  
Weg der Kreativität und die Bedürfnisse 
der Märkte. Im Mai nächsten Jahres fin
det in Peking ausserdem unser 43. Welt
kongress statt, der zur grössten Versamm
lung von Marketing und Kommunika
tions experten aller Zeiten werden soll.

Auch das IAA Swiss Chapter feiert dieses 
Jahr ein Jubiläum.
Abouhamad: Zum 50. Geburtstag unseres 
IAA Swiss Chapter möchte ich allen 
Young Professionals und Vollmitgliedern 
der letzten fünf Dekaden für ihren intel
lektuellen, materiellen und sonstigen 
Einsatz herzlich danken. Sie waren und 
sind eine solide Basis für unsere inter
nationale Nonprofitvereinigung und 
 setzen sich erfolgreich für die Zukunft 
 unserer Branche ein.

Wie positioniert sich das Swiss Chapter 
 innerhalb der IAA?
Abouhamad: Das IAA Swiss Chapter 
 gehört zu unseren führenden Landesver
bänden. Hervor zuheben sind seine Stabi
lität und Vision sowie die Professionalität 
der verschiedenen Teams, die über die 
Jahre in den Vorstand gewählt wurden. 
Ihr Einsatz für die freie Meinungsäusse
rung im Bereich der kommerziellen Kom
munikation ist bewundernswert. Konti
nuität gepaart mit Aktivitäten, die in die 
Tiefe gehen, spielt eine wichtige Rolle im 
Wachstum des IAA Swiss Chapter.

InTERVIEW: DEnISE WEISfLog

«Solide Basis für unsere Branche»

Faris Abouhamad
Vorsitzender und Präsident IAA, Dubai

 

«Wir versuchen, 
eine gute Balance 
zwischen Theorie  

und ‹Best Practice› 
zu erreichen.»

Andreas Widmer
Präsident, IAA Swiss Chapter
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«Klassische Werbung stirbt aus»
Gerd Leonhard Der deutsche Futurist mit Schweizer Homebase über die Chancen und Gefahren für die Kommunikationsbranche.

IntervIew: MélanIe KnüSel-rIetMann

Sie fahren in wenigen Minuten wieder ein
mal zum Flughafen. Werden Sie im Taxi 
finden, was Sie in Ihren Vorträgen erwäh
nen: Eine Multiplattform aus Facebook, 
Radio, Television und weiss der Geier was?
Gerd Leonhard: In der Schweiz sicher 
nicht, aber in Hongkong sind die Taxi
fahrer diesbezüglich schon sehr weit. In 
drei bis fünf Jahren wird das «courant 
 normal» sein. Mehr noch: Es wird selbst
fahrende Taxis geben.

Kratzt in den Ohren der Taxibetreiber... 
Aber Ihre Aussagen zur klassischen Wer
bung sind noch provokativer. Haben die 
herkömmlichen Varianten keine Zukunft?
Leonhard: Diese Art von Werbung wird 
ausgedient haben. Oder noch brutaler 
 gesagt: Sie stirbt aus, weil sie als störend 
empfunden wird und für immer mehr 
 vermeintlich Angesprochene irrelevant 
ist. Sie weichen ihr aus, zappen weiter 
oder ignorieren sie einfach.

Erwiesen ist, dass ein durchschnittlicher 
Konsument täglich mit 2500 bis 5000 
 Botschaften bombardiert wird. Haben 
Sie ein Patentrezept, wie er sich künftig in 
diesem Dschungel zurechtfinden kann?
Leonhard: Ich bezeichne, was Sie hier 
 beschreiben, als einen Informations Tsu
nami. Es braucht Filter, welche diesem 
Overload konsumentengerecht entgegen
wirken. Sie helfen – quasi à la carte – her
auszufinden, was dem Benutzer dient und 
was er «müllkübeln» kann.

Es braucht also neue Guides, die den 
Konsumenten vor dieser Flut retten?
Leonhard: Ja. Aber es können auch Ange
hörige von Branchen sein, die es bereits 
gibt. Nehmen wir clevere Journalisten 
oder Storytellers. Sie nehmen via Software 

eine Hilfestellung ein und filtern heraus, 
was der Benutzer ihrer Dienstleistungen 
unbedingt braucht.

Birgt das nicht die Gefahr des Tunnel
blickes in sich?
Leonhard: Das ist nicht von der Hand zu 
weisen. Aber es ist doch letztlich der Kon
sument solcher Services, der entscheidet, 
ob sie hilfreich sind oder nicht. Und es ist 
eine ganz neue Art von Netzwerkperspek
tiven seitens der werbetreibenden Unter
nehmen gefragt. Jeder Kunde gehört ganz 
unterschiedlichen sozialen, kulturellen 
und intellektuellen Schichten an. Es gilt, 
hochgradig sensibilisierte und kreative 
Personen zu finden, die sich für den 
 optimalen Streuungseffekt für potenzielle 
Kunden eignen.

Nennen Sie reale Beispiele, an denen 
sich Ihre futuristischen Vorstellungen 
festmachen lassen.
Leonhard: Nehmen wir den Roboter Bax
ter. Er kostet noch rund 25 000 USDollar, 
begleitet den Chefarzt auf der Visite, ist 
mit einer Kamera, mit Video und allem 
Drum und Dran versehen. Er lernt dazu 
und kann von Menschen trainiert werden. 
Er merkt sich genau, worauf es beim Pati
enten ankommt und was für seine Gesun
dung relevant ist. Bereits sind mehrere 
Millionen Baxter vorbestellt. Aber auch 
für die Finanzindustrie gibt es Beispiele. 
Banker können mittels iPhone oder Twit
ter eine sogenannte SentimentAnalyse 
machen, die es ihnen ermöglicht, Börsen
schwankungen besser vorauszusehen.

Sie meinen auch, dass sich allenfalls das 
Büffeln fremder Sprachen erübrigen wird.
Leonhard: Da ist die automatische Über
setzung angesprochen. In nicht allzu ferner 
Zeit kommt eine erschwingliche Software 
für alle Mobiltelefone, die noch wesentlich 

besser ist, als was jetzt bereits mit Siri/App
le und Google Translate auf dem Markt ist.

Nur: Alle Beispiele, die Sie erwähnen, 
werden Hunderte von Arbeitsplätzen 
wegrationalisieren – angefangen von 
Finanzanalysten und Sachbearbeitern 
über Krankenschwestern und Lehrer bis 
zu Dolmetschern und Bankern. Gibt es 
wenigstens für Werber noch Hoffnung?
Leonhard: Werber, Markenverantwortliche  
und Medien, die diese sich abzeichnende 
Entwicklung erkannt haben, sehen eigent
lich guten Zeiten entgegen. Jene, die schon 
heute auf die neuen OnlineKommuni
kationsformen – also digital, sozial, mobil 
und Video – setzen, können sich  darauf 
verlassen, dass ihre Empfehlungen und 
Botschaften einfach, schnell und kosten
günstig verbreitet werden.

Sie sprechen das so viel gepriesene 
virale Marketing an, bei dem sich Infor
mationen wie ein Virus ausbreiten und 
das Word of Mouth, sprich die Mund 
zuOhrPropaganda, ersetzen. Aber bleibt 
so der Aspekt des Weiterempfehlungsan
reizes erhalten?
Leonhard: Word of Mouth ist virales Mar
keting in Reinkultur.

Eigentlich zielen Ihre Ausführungen 
letztlich auf die Kritik an den herköm m
lichen MarketingKommunikationen ab: 
Sie visieren oft nur Teilbereiche der 
 Kundenbedürfnisse an, perlen aber immer 
mehr an den Adressaten wie Wasser am 
Gefieder einer Ente ab.
Leonhard: Darum gehört die Zukunft der 
mobilen Kommunikation zu möglichst 
 geringen Kosten sowie zu einer gesamten 
Neukonzipierung von Werbung, die nicht 
nur immer einfach bessere Mausfallen für 
die Kunden aufstellt, sondern tatsächlich 
Werte generiert.

In diesem Zusammenhang: Gibt es Bei
spiele für die sogenannte Collaboration 
Kitchen, wie Sie es nennen?
Leonhard: Nehmen wir Kraft Foods. Hier 
können Kunden das Rezept für Ketchup 
beeinflussen, wenn sie persönliche Ge

schmackstipps und Präferenzen abgeben.
Das nennt sich Cloudsourcing respektive 
Crowdsourcing. Ebenfalls im Automobil
bereich ist das bereits möglich. Kunden 
dürfen nicht nur beim Design ein Wört
chen mitreden. Das Gleiche gilt für die  
Velosparte. Aber letztlich geht es bei der 
Werbung der Zukunft einfach darum, dass 
man dem potenziellen Kunden nicht ein
fach irgendwelche Vorteile eines Produk
tes um die Ohren schlägt und ihn mit Ad
vertisements verängstigt, weil sie ihn gar 
nicht interessieren oder er deren 
 überdrüssig ist.

Die Schweiz ist für Sie ja nur ein Stepover 
oder Ihre Homebase, wenn die Reichweite 
Ihres Aktionsradius betrachtet wird. Trotz
dem: Wie sehen Sie die helvetische Zukunft 
in der sich rasch verändernden Kommuni
kationslandschaft?
Leonhard: Die Schweiz muss aus ihrer 
Glocke herauskommen, denn sie ist, ob  
es manchen passt oder nicht, Teil einer 
 global operierenden Gesellschaft. Gerade 
 Eigenschaften, die man mit ihr verbindet – 
Berechenbarkeit, Pünktlichkeit, Fleiss und 
Innovationswillen – haben auch in der 
künftigen Werbewelt einen Platz.

Konkret?
Leonhard: Ich denke da etwa an digitale 
Angebote auf dem Gebiet der Daten ver
waltung und der digitalen Identitäten. 
Auch im Finanzbereich sind die erwähn
ten Eigenschaften immer wichtiger. In 
 einer Gesellschaft, die künftig auf Big Data 
statt auf Big Oil basiert, wird es immer 
wichtiger sein, Informationen sicher zu 
pumpen, zu mischen und zu verwalten. 
Dies wird hierzulande die Informations 
und Kommunikationstechnologie mit  
der Finanzbranche durchaus gemeinsam 
 anbieten können – eine Art Private Data 
Services anstelle des NurPrivateBanking.

der mensch
Name: Gerd leonhard
Funktion: Futurist, autor, Chef von 
the Futures agency, arlesheim Bl
Alter: 52
Wohnort: San Francisco und Basel
Familie: verheiratet
Karriere: Der werdegang des Deut-
schen begann in der Musikbranche, 
als ihm 1985 das Berklee College of 
Music in Boston den «Quincy Jones 
award» verlieh. Danach war er zwölf 
Jahre als Gitarrist, Komponist sowie 
Produzent unterwegs, bevor er sich 
für zehn Jahre als Unternehmer in 
 Internet-Startups in San Francisco in 
die digitalen Medien vertiefte. 2001 
kehrte Gerd leonhard nach europa 
zurück, um seine neue Karriere zu 
starten. Das «wall Street Journal» 
bezeichnet ihn als «einen der füh-
renden Medienfuturisten der welt». 
Inzwischen hat er vor über 200 000 
leuten und an 1300 veranstaltungen 
in 43 ländern referiert. Derzeit steht 
die veröffentlichung seines jüngsten 
 Buches, «From ego to eco», bevor.

storytelling: Die  
erzählmethode soll 

bewirken, dass  
zu vermittelnde  

Botschaften besser  
verstanden werden.
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NoRmAN C. BANdi

Nicht nur der Blick von aussen kann 
lehrreich sein, sondern auch die 
Perspektive von Insidern. Vier sol-

chen Kennern der Materie wurde folgende  
Frage gestellt: Inwiefern muss sich die 
Schweizer Marketing-Kommunikations-
Branche (MarCom) verändern oder ver-
bessern, um in den nächsten 10, 20 Jahren 
erfolgreich zu sein? Je nach ihrer Ausrich-
tung haben die Fachleute zu den Schwer-
punkten Strategie, Kommerz, Crossmedia 
oder Ausbildung geantwortet.

Strategisch
Torsten Tomczak ist seit 1993 an der 

Universität St. Gallen (HSG) als Professor 
für Betriebswirtschaftslehre und Marketing 
tätig. Seit 2011 ist er als Prorektor für die 
Forschung verantwortlich. Zudem ist er 
Direktor der Forschungsstelle für Custo-
mer Insight und des Center for Innovation. 

Tomczak erklärt: «In den nächsten Jah-
ren wird es für die Markenführung noch 
viel wichtiger als heute, die durch klas-
sische Medien und virtuelle Medien  
vermittelten Markenimages durch reale 
Markenerlebnisse zu fundieren.» In die-
sem Zusammenhang würden neben dem 
eigent lichen Produkt die Bedeutung von 
Markenbühnen – wie Retail Outlets, Flag-
ship Stores oder Events – und die Rolle von 
 Mitarbeitenden als Markenbotschafter im 
Sinne des sogenannten Behavioral Bran-
ding weiter an Bedeutung gewinnen.

Kommerziell
Roland Ehrler ist Direktor des Schwei-

zer Werbe-Auftraggeberverbandes (SWA), 
der die Interessen seiner mehr als 150 Mit-
glieder im Bereich Marketing, Werbung, 
Medien, Sponsoring und Public Relations 
(PR) vertritt. Die angeschlossenen Unter-
nehmen und Organisationen disponieren 
über 80 Prozent der gesamten Werbe- und 
PR-Aufwendungen in der Schweiz. Das 
sind rund 4,2 Milliarden Franken pro Jahr.

Ehrler sagt: «Die kommerzielle Kom-
munikation hat sich bisher erfolgreich den 
Mediennutzern und den neuen Medien 
 angepasst. Dies auch, weil die Werbe-Auf-
traggeber sich immer zweimal überlegen, 
wofür sie Werbegeld investieren. Das tun 
sie heute schon jeden Tag und werden es 
auch in Zukunft so halten.» Immer wichti-
ger werde dabei der unmittelbar messbare 
Return on Investment (ROI). Gerade digi-
tale Medien wie beispielsweise Affiliate-
Programme böten hervorragende Mög-
lichkeiten. Auch die klassischen Medien 
müssten ihr Marketing in Richtung eines 
messbaren Erfolgs weiterentwickeln. 
«Werbe-Auftraggeber sind immer weniger 
bereit, nur für Kontaktchancen mit Lesern, 
Zuschauern, Passanten, Hörern oder 
Usern zu bezahlen. Der SWA hilft gerne 
mit, neue Preis-Leistungs-Modelle im In-
teresse der Werbekunden zu entwickeln.» 

Crossmedial
Urs F. Meyer ist Geschäftsführer von 

Schweizer Medien, der Branchenorgani-
sation der hiesigen Verlagshäuser mit 
Schwerpunkt Presse. Der Verband ver-
einigt über 150 Medienunternehmen und 
branchennahe assoziierte Mitglieder, die 
zusammen rund 300 Zeitungen und Zeit-
schriften herausgeben sowie verschiedene 
elektronische Medien anbieten.

Meyer meint: «Eine eindeutige Antwort  
darauf kann ich aus unserer Sicht nicht ge-
ben. Denn wenn wir wüssten, wie es in 10, 
20 Jahren wirklich aussehen wird, würden 
wir uns darauf schon lange vorbereiten.» 
Trotzdem habe man sich innerhalb der 
Geschäftsstelle einige Gedanken gemacht: 
• Kein Mensch konnte vor 10 oder 20 oder 
30 Jahren die Entwicklung der kommer-
ziellen Kommunikation voraussagen. Wer 
sollte es heute können.
• Es kommt der Tag, an dem man seinen 
Enkeln erklären muss, was Facebook war.
• Interessanterweise macht Apple heute 
für das iPhone Werbung in Zeitungen – 
also Printwerbung. Und Google verschickt 
adressierte und personalisierte Mailings – 
also ebenfalls Printwerbung. An den klas-
sischen Medien und ihrer Zielgenauigkeit 
führt auch in Zukunft kein Weg vorbei.

• Früher bestimmten die Werbeagenturen 
die Werbekunden. Heute bestimmen die 
Werbekunden die Werbeagenturen – so-
weit es sie überhaupt noch gibt. Das wer-
den sie in Zukunft noch viel mehr tun. 
Weil es schlicht zu viele und zu viele 
schlechte Werbeagenturen gibt.
• Es wird noch mehr grosse Kunden geben, 
die Geld mit beiden Händen ausgeben 
und wie schon heute ganze Facebook- 
Abteilungen beschäftigen. Und andere, die 
sich das nicht leisten können oder wollen.
• Im Moment ist die Mediawahl das be-
stimmende Thema – weil die Auswahl an 
Medien so gross ist wie noch nie. Weil alle, 
die eine Meinung haben, auch mitreden 
und mitentscheiden. In Zukunft wird die 
richtige Marketing- und Kommunikations-
strategie das bestimmende Thema sein. 
Und die adäquate Kreation.

• Vor 30 Jahren wurde das Radio totgesagt. 
Wer heute die gedruckte Kommunikation 
totsagt, macht denselben Fehler.
• Crossmediale Kampagnen gibt es, seit es 
Werbung gibt – nur waren die Möglichkei-
ten nicht so gross wie heute. Das Problem 
ist die crossmediale Zusammenarbeit von 
Spezialisten innerhalb derselben Agentur 
oder Agenturkette. Sie funktionierte bis-
her höchst mangelhaft. Sie funktioniert in 
Zukunft nur besser, wenn man zusammen 
statt gegeneinander arbeitet.
• Die Schweizer MarCom-Branche müsste 
einerseits internationaler werden – für 
 internationale Schweizer Kunden. Ander-
seits müsste sie schweizerischer werden – 
für nationale, regionale, lokale Schweizer 
Kunden. Dafür müsste sie sich etwas häu-
figer im Appenzellerland oder im Vallée de 
Joux umsehen und umhören – und  etwas 

weniger in Berlin, Cannes oder New York. 
Ebenso schadet eine gewisse Distanz zu 
Lehrmeinungen nicht, wenn dafür Krea-
tivität eingesetzt wird. Die Schweizer Mar-
Com-Branche müsste das machen, was 
sie ihren Kunden empfiehlt: Sich Gehör 
verschaffen – sowohl bei ihren Auftrag-
gebern als auch in Politik und Gesellschaft.

Ausbildend
Beat Mühlemann ist Direktor des 

Schweizerischen Ausbildungszentrums 
für Marketing, Werbung und Kommunika-
tion (SAWI) mit Sitz in Dübendorf ZH.

Mühlemann sagt: «Nicht die Branche 
als Gesamtes muss sich verändern. Das tut 
sie gezwungenermassen.» Die Heraus-
forderungen entstünden durch die neuen 
Medien, die Geschwindigkeit der Kommu-
nikation, die Änderungen im Marketing 

oder strukturelle Änderungen in der Be-
völkerung. «Die Haltung zur Ausbildung 
muss sich ändern. Das Mass aller Dinge 
sollte nicht der Abschluss sein, sondern 
vielmehr die Lerninhalte, die Qua lität der 
Anbieter von Lehrgängen und  deren Do-
zenten sowie die Umsetzbarkeit des Er-
lernten in der Praxis.» Diesbezüglich  soll-
ten sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer kri-
tisch hinterfragen. «Was ist so toll an 12 
oder 60 ECTS-Punkten, mit denen ich in 
den meisten Fällen nichts anfangen kann. 
Was ist so toll an einem Master of Ad-
vanced Studies. Es gibt Tausende davon 
und Master ist nicht gleich Master. Ich for-
dere auf, wieder vernünftig zu denken. Mit-
arbeiter sind gefordert. Also sollen sie ge-
fördert und unterstützt werden. Aber nur 
mit Ausbildungen, die wirklich von Nutzen 
sind. Im wahrsten Sinne des Wortes.»

Blick in die Glaskugel
experten Wie vier Fachleute von Bildungsstätten und dachverbänden die Zukunft der Werbung einschätzen.
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Wahrgenommene Marktdynamik
Welchen Druck verspüren die Agenturkunden?

Inhalte auf mobilen Endgeräten werden in Zukunft  
einen grösseren Anteil am Kommunikationsmix erhalten.

Der Anteil der Online-Medien am Kommunikationsmix  
wird in Zukunft wieder sinken.

Online-Medien werden in Zukunft einen grösseren  
Anteil am Kommunikationsmix erhalten.

In Zukunft wollen wir mit vielen spezialisierten Agenturen  
(zum Beispiel Online-Agenturen) arbeiten.

In Zukunft wollen wir die Aufträge vermehrt in kleinen  
Paketen an unterschiedliche Agenturen vergeben.

In Zukunft wollen wir Agenturen mit einem Bonus   
bezahlen, sofern unsere Ziele übertroffen wurden.

In Zukunft wollen wir Agenturen vermehrt erst dann  
bezahlen, wenn auch unsere Ziele erreicht wurden.

1 = stimme voll zu; 7 = stimme nicht zu  1  2  3  4  5  6  7
Quelle: «Media- und Werbeagenturen heute und Morgen – eine Studie auS KundenSicht» von iKM und bSW

 0 20 40 60 80 100

 2 4 11 18 22 24 24

 2 7 5 14 29 20 27

 22 19 10 16 15 13 9

 24 18 14 16 4 18 11

 17 14 12 21 12 15 13

 20 25 16 12 12 13 6

 27 22 13 19 11 7 5

Bewertung der Kunden zur Beratung

Quelle: «Media- und Werbeagenturen heute und Morgen – eine Studie auS KundenSicht» von iKM und bSW

7
6
5
4
3
2
1

Die Kunden sind allgemein  
zufrieden.

Die Agentur verfügt  
über neustes Wissen.

Aufträge zukünftig  
in kleinen Paketen.

Die Mitarbeit des  
Inhabers ist wichtig.

Die erkennen den  
Wert der Arbeit.

Der Service der Agentur  
ist gut.

Die Agentur ist kompetent.

Die Kunden sind loyal.

Sind zufriedene auch loyale Kunden?

Quelle: «Media- und Werbeagenturen heute und Morgen – eine Studie auS KundenSicht» von iKM und bSW

Die Qualität der erbrachten 
Leistung der Agentur entspricht 

dem verlangten Preis.

Allgemein bin ich mit der 
Zusammenarbeit  
mit der Agentur  

(1) wenig zufrieden,  
(7) sehr zufrieden.

Ich würde die Agentur  
einer Kollegin oder  

einem Kollegen  
weiterempfehlen.

Insgesamt sind meine  
Erwartungen (1) nicht erfüllt, 

(7) vollumfänglich erfüllt.

Die Agentur ist (1) fern von  
einer idealen Agentur, (7) nah 

an einer idealen Agentur.

Der Preis ist angemessen für 
die Qualität der erbrachten 

Agenturleistung.

Ich würde meine Agentur  
wieder wählen, wenn ich die 

gleichen Leistungen wieder in 
Anspruch nehmen würde.

Wahrgenommener Wert

Zufriedenheit

Loyalität

7
6
5
4
3
2
1

Crowd: Dabei wird die 
Schwarmintelligenz der 
Masse online angezapft, 
etwa für Crowdfunding 

oder für Crowdsourcing.
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Kommunikationsdienstleister 
«Media- und Werbeagenturen 
heute und morgen – eine Studie 
aus Kundensicht» warnt davor, 
sich auf Lorbeeren auszuruhen.
 
NorMaN C. BaNDi

Wie zufrieden sind hierzulande 
werbetreibende Unternehmen 
mit ihren wertschöpfenden 

Kommunikationsdienstleistern? Und wie 
wirkt sich das aktuelle Verhältnis auf die 
künftige Loyalität von den Auftraggebern 
zu ihren Auftragnehmern aus? Diese Fra-
gen zu ergründen war das Ziel einer erst-
maligen Erhebung von diversen Partnern 
im Markt (siehe Kasten). Dabei herausge-
kommen ist auf Initiative des Branchen-
verbandes bsw leading swiss agencies: 
«Media- und Werbeagenturen heute und 
morgen – eine Studie aus Kundensicht».

Die 104 Befragten stellen ihren Umset-
zern mehrheitlich ein gutes Zeugnis aus, 
so Anja Janoschka, Projektleiterin vom 
Ins titut für Kommunikation und Marke-
ting (IKM) an der Hochschule Luzern – 
Wirtschaft (HSLU-W). «Doch zufriedene 
Kunden sind nicht zwangsläufig loyal.» Ob 
aus einer vertraglichen, technischen, oft 
kurzweiligen Gebundenheit eine freiwilli-
ge, emotionale, fortwährende Verbunden-
heit werde, hänge stark vom persönlichen 
Bezug der Firmen zu ihren Agenturen und 
vom vermittelten Unternehmenserfolg ab.

Durchzogene Bilanz
Gewisse Probleme scheinen jedoch 

marktbedingt. Die Situation der Kommu-
nikationsdienstleister wird beeinflusst 
durch Faktoren wie stagnierende bis sin-
kende Umsätze oder Gewinne, (zu) hohe 
Personalfluktuation, erhöhte Kompetenz-
anforderung, verändertes Medienumfeld,  
zunehmende Digitalisierung, steigende 
Wettbewerbsintensität oder viele Spezial-
agenturen. Die Herausforderung der Wer-
bebranche liegt nun darin, wie man unter 
Berücksichtigung dieser Kräfte am Markt 
besteht und Kundenbindung betreibt.

Am meisten überrascht hat Projektlei-
terin Anja Janoschka, «dass die Mitarbei-
tenden der Kommunikationsdienstleister 
eine so grosse Rolle für die Kundenbin-
dung spielen, sie bei den Auftraggebern 
ein hohes Vertrauen geniessen, zum Teil 

aber als zu wenig höflich wahrgenommen 
werden». Diese Kritik sei ein Problem für 
das Beziehungsmanagement. «Das ist ein 
Thema, das definitiv angegangen werden 
muss.» Als Lösungsansatz schlägt die For-
scherin vor: «Man muss zeigen, dass man 
sich persönlich verpflichtet fühlt.» Hier 
seien effizientes Projektmanagement und 
Mitarbeiterförderung unabdingbar.

Bei der Einschätzung der Zufriedenheit 
konnten die 104 Schweizer Teilnehmer 
Werte auf einer Skala von 1 bis 7 vergeben, 
sprich von «gar nicht» bis «sehr». Es fällt 
auf, dass die Mehrheit der Angaben um 
die 5 Punkte liegt (siehe Grafiken). Insge-
samt deuten die Daten auf eine hohe Zu-
friedenheit der Agenturkunden hin, auch 
wenn hie und da sicher noch Verbesse-
rungspotenzial besteht. Interessant ist der  
Zusammenhang zwischen der Zufrieden-
heit und der Absicht, weiter mit der Agen-
tur zusammenzuarbeiten. Die Analysen 
zeigen, dass Zufriedenheit mit vergange-
nen Aufträgen nicht zwangsläufig den 
Fortbestand der Beziehung garantiert.

Bei der Preisgestaltung der Auftrag-
nehmer ist die Forscherin überzeugt: 
«Wenn die Leistung gut ist – und das muss 
sie sein –, dann darf sie auch etwas kos-
ten.» Welchen Druck die Auftraggeber mit 
Blick auf die Zukunft zusätzlich verspüren, 
illustrieren die Fragen zur Marktdynamik 
(siehe Tabelle). Die Quintessenz: Neue 
Medien und Online-Kommunikation be-
deuten neue Agenturen und verlangen 
nach weiteren Optimierungen bezie-
hungsweise zusätzlichen Kompetenzen. 
Die Hauptaufgabe der Kommunikations-
dienstleister bleibt diesbezüglich unver-
ändert: Strategie, Kreativität, Budgetie-
rung, Planung, Abwicklung, Kontrolle.

Das generelle Fazit der Analyse lautet: 
Die Kunden sind insgesamt mit den Leis-
tungen der Agenturen zufrieden. Deren 
Mitarbeiter werden als kompetent und 
dessen Management als sehr engagiert 
empfunden, vor allem die Inhaber. Proak-
tivität wird zwar geschätzt, deren Fehlen 
hat jedoch geringe Auswirkungen auf den 
wahrgenommen Wert der Kommunikati-
onsdienstleister. Die Agenturen haben die 
Servicequalität weitestgehend gut im 
Griff. Die Kunden wünschen sich oftmals 
bessere Dokumentationen und bemerken 
teilweise Druck im Tagesgeschäft. Auch 
zufriedene Kunden können sich grund-
sätzlich einen Wechsel vorstellen. Des-
halb muss der Nachweis der eigenen 

Kompetenzen beispielsweise mittels Re-
portings regelmässig erbracht werden.

Akribische Methodik
In der ersten Phase von April/Mai bis 

September 2012 wurde für die Studie aus 
Kundensicht eine qualitativ-empirische 
Untersuchung durchgeführt, um in 30 
 Telefon-Interviews – primär im Inland, 
 sekundär im Ausland – den Ist-Zustand 
der Rahmenbedingungen zu sondieren. 
Gesprochen wurde mit 20 Kommunika-
tionsverantwortlichen von Unternehmen 
sowie zehn Geschäftsleitungsmitgliedern 
von Werbe- und Mediaagenturen.

Anschliessend erfolgte in der zweiten 
Phase von Oktober bis Dezember 2012 
eine quantitativ-statistische Untersuchung  
mit 70 Fragen, um persönliche Eindrücke 
sowie ein umfassendes Stimmungsbaro-
meter zu erhalten. An der landesweiten 
Online-Befragung haben 104 Kunden an-
onym mitgemacht. Sie verteilen sich kreuz 
und quer durch alle Wirtschaftszweige.

Dafür wurde ein Strukturgleichungs-
modell für die Servicequalität mit allge-
meinen Standards und agenturtypischen 
Aspekten definiert. Bei den allgemeinen 
Aspekten ging es um Indikatoren wie 
 Auftritt und Kleidung des Personals, 
 Termintreue, Pünktlichkeit, Auskunftsbe-
reitschaft, Kundenbedürfnisse, Reaktions-
geschwindigkeit oder Verschwiegenheit. 
Daraus abgeleitet wurden Konstrukte wie 
Erscheinungsbild, Zuverlässigkeit, Auf-
merksamkeit, Ansprechbarkeit oder Ver-
trauen. Darauf basierend liess sich die 
wahrgenommene Servicequalität messen.

Bei der agenturspezifischen Perspek-
tive ging es um Kompetenz, Engagement 
des Managements sowie Proaktivität. Dar-
aus resultierte der wahrgenommene 
Agenturwert. Dieser wird durch die Kom-
petenz bestimmt. Die Mitarbeit von Inha-
ber und Kader wird geschätzt. Die Proakti-
vität ist am wenigsten ausschlaggebend.

Die Messungen von Agenturwert und 
Servicequalität liessen Schlüsse betref-
fend Zufriedenheit und Loyalität zu. In der 
dritten Phase von Januar bis März/April 
2013 war die Reihe an der Gewinnung der 
Forschungserkenntnisse. Jetzt ist die vier-
te und letzte Phase in vollem Gang. Es geht 
um den Transfer der Resultate.

Broschüre «Media- und Werbeagenturen heute und 
morgen – eine Studie aus Kundensicht» ab Juli 2013 
kostenlos via www.hslu.ch/ikm oder www.bsw.ch.

Damit der Kunde 
als König bleibt 

MarKtStudie

die Partner der Premiere
Initialzündung Die initiative für «Me-
dia- und Werbeagenturen heute und 
morgen – eine Studie aus Kundensicht» 
ging von bsw leading swiss agencies 
aus. Der nationale Branchenverband 
der führenden Werbe-, Media- und 
Kommunikationsagenturen wurde 1935 
gegründet. Heute zählt er 72 Unter-
nehmen beziehungsweise fast 7 Pro-
zent aller in der Schweiz domizilierten 
Kommunikationsdienstleister zu seinen 
Mitgliedern. Diese verwalten mehr als 
zwei Drittel sämtlicher Werbebudgets, 
die von agenturen hierzulande betreut 

werden. «rund 2,5 Milliarden Franken 
des gesamten schweizerischen Werbe-
aufwands werden über unsere 72 
 Mitgliedsagenturen abgewickelt», sagt 
Geschäftsführer Peter Leutenegger.

Weggefährten Durchgeführt und aus-
gewertet wurde die Erhebung vom ins-
titut für Kommunikation und Marketing 
(iKM) an der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft (HSLU-W) in Kooperation mit 
dem institut für Marketing Manage-
ment (iMM) der ZHaW School of 
 Management and Law in Winterthur ZH. 

Das Forschungsteam bestand aus anja 
Janoschka (Projektleiterin), Matthes 
Fleck und Sandra Schleiss vom iKM 
 sowie Cary Steinmann und rolf rell-
stab vom iMM. Unterstützt wurde die 
Premiere durch die Mediaagenturen 
Mediamix und Mediaschneider, die 
Werbeagenturen Leo Burnett Schweiz 
und Havas Worldwide sowie das For-
schungsinstitut mrc research & Consul-
ting. Hauptsponsor der Marktstudie 
war die Kommission für Technologie 
und innovation, kurz KTi, die Förder-
agentur für innovation des Bundes.
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«Chancen überwiegen Risiken»
Analyse 2020 Schweizer Mitglieder der International Advertising Association (IAA) über die Erkenntnisse ihrer Online-Umfrage.

1. Die meisten Innovationen sind 
risiko reich, genau so diejenigen der 

Digitalisierung. Ich denke dabei bei-
spielsweise an die Herausforderungen 
der Verlagshäuser für ihre Printprodukte,  
aber auch an die Paywall. Ich persönlich 
gewichte die Digitalisierung jedoch 
ganz klar als grosse Chance.

2. Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass die Schweizer Werbebranche 

an Innovationen sehr interessiert ist, 
diese dann aber nur zögerlich umsetzt. 
Für unsere Industrie ist es jedoch essen-
ziell, immer am Puls der Zeit zu sein 
und Innovationen mitzuprägen.

3. Ganz bestimmt. Die Werbebud-
gets werden dahin gehen, wo die 

Aufmerksamkeit der Nutzer ist – und die 
widmen die User definitiv dem Smart-
phone. Zudem sind online beziehungs-
weise mobile die Nutzungsdaten viel 
detaillierter und schneller verfügbar.

4. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
Social Media und Mobile Marke-

ting langfristige Trends sind. Bei vielen 
Plattformen ist die Frage der Monetari-
sierung noch gar nicht geklärt, das 
heisst, es existieren noch keine Werbe-
möglichkeiten. Sobald interessante und 
von den Usern akzeptierte Werbeformen  
entwickelt worden sind, dann setzen 
sich diese auch im Werbemarkt durch.

1. Ich empfinde die Digitalisierung 
primär als grosse Chance, bei der 

ich hoffe, dass zusätzlich neue Formen 
für den Transport von Botschaften mit 
dem richtigen Medium gefunden wer-
den. Digitalisierung heisst gleichzeitig 
Mobilisierung. Wir können heute Men-
schen im Leben begleiten. Die Informa-
tionsüberflutung stellt jedoch ein Risiko 
dar, weil so die Gefahr besteht, dass die 
Botschaften nicht mehr gesehen wer-
den und nicht durchdringen können.

2. Die Komplexität der Technologie 
ist die grösste Herausforderung für 

Firmen. Nutzer kommen schneller an 
Informationen und können selber Mei-
nungen senden. Die Überwachung wird 
komplexer. Durch die Globalisierung 
wird die Werbeindustrie sehr vernetzt. 
Es kommen Spieler ins Land, die mit 
grossen Mitteln lokale Medien bedrän-
gen. Hier muss darauf geachtet werden, 
dass der Vielfalt Sorge getragen wird, 
damit der Schweizer Markt weiter spielt.

3. Heute braucht es immer noch alle 
Kanäle. Durch die Digitalisierung 

wird sich die Zahl der Printtitel jedoch 
verringern. Bei der Aktualität sind die 
fortschrittlichen Online-Medien besser, 
schneller und oftmals noch gratis. Dies 
wird sich aber bald ändern, da auch sie 
zunehmend mit der Kostenwahrheit 
konfrontiert werden und sich selber 
 finanzieren müssen. Wie sich digitale 
Angebote entwickeln, wenn sie nicht 
mehr kostenlos sind, wird sich zeigen.

4. Das Leben findet heute viel mehr 
unterwegs statt. Deshalb wird der 

mobile Konsum zusehends wichtiger. 
Facebook hat bereits Werbeformate ent-
wickelt, die von den Usern akzeptiert 
werden. YouTube wird vor allem von 
den Werbeauftraggebern gerne genutzt, 
weil es dem TV-Format entspricht, das 
sie gut kennen. Jüngere Angebote wie 
Google+, Foursquare, Instagram oder 
Pinterest sind erst am Aufkommen und 
müssen sich diesbezüglich noch finden.

1. Wir sind heute dank der Digitalisie-
rung näher am Endkunden als je 

zuvor – da ist es schwierig, dies nicht 
 zuallererst als grosse Chance zu sehen. 
Die Herausforderung für Agenturen 
und ihre Kunden ist es, eine konsistente 
Brandstory zu erzählen und sich dabei 
nicht zu verzetteln.

2. Das wirtschaftliche Umfeld in 
 Europa hilft keinem von uns. 

 Kostensparpläne haben Hochkonjunk-
tur. Alle wissen, dass man gerade jetzt 
Marktanteile für die Zukunft gewinnen 
kann und muss – nur verlangt antizykli-
sches Verhalten Mut und Weitsicht.

3. Solange es Printmedien gibt, 
 werden sie auch im Kommuni-

kationsmix eine Rolle spielen. Einige 
Funktionen jedoch, welche bisher klar 
als Stärke den Printmedien zugeschrie-
ben wurden, werden heute von digita-
len Kanälen besser bedient. Wenn wir 
beispielsweise von der detaillierten 
 Information über Produkte und Dienst-
leistungen sprechen.

4. Die Möglichkeiten wachsen rasant 
– die Budgets jedoch nicht. Die 

Anzahl an neuen Projekten, welche sich 
aus einem Marketingbudget bestreiten 
lassen, ist deshalb limitiert.

1. Die Kommunikation mit Kunden 
muss dort stattfinden, wo diese ihre 

Aufmerksamkeit hinlenken. Da wir alle 
immer häufiger digitale Medien nutzen, 
müssen sich die Kommunikationswege 
und -methoden anpassen. Dies bietet 
viel Raum für Innovation. Risiken be-
stehen somit eher für die Dienstleister, 
die in alten Denkmustern verharren.

2. Es ist zunächst eine wichtige Auf-
gabe der Verbände, Politik und Öf-

fentlichkeit über Sinn und Unsinn von 
Werbeverboten aufzuklären. Die zuse-
hends technologiegetriebene Industrie 
tut gut daran, das Unwohlsein der Kon-
sumenten bei Themen wie Datenschutz 
ernst zu nehmen. Einen viel grösseren 
Einfluss hat jedoch die konjunkturelle 
Entwicklung. Antizyklische Werbeaus-
gaben finden leider immer noch eher in 
der Theorie als in der Praxis statt.

3. Darüber werden wieder die Kon-
sumenten entscheiden. Es stimmt, 

dass aufgrund der Vielfalt der genutzten 
Medien der Anteil der Printkommuni-
kation weiter sinken wird. Da gleich-
zeitig die Werbeausgaben nicht weiter 
steigen, werden Budgets lediglich ver-
lagert. Zusätzlich entdecken die Unter-
nehmen die Kraft der direkten Kommu-
nikationskanäle, die sie selbst bedienen 
können.

4. Werbung auf Facebook ist Wer-
bung in Social Media und dies ge-

schieht immer häufiger mobil. Gleiches 
gilt für YouTube. Das Betrachten via 
Smartphones ist eine äusserst soziale 
Disziplin. Immer öfter bietet diese Kom-
munikation den Steigbügel für einen 
unmittelbar folgenden Einkauf. Somit 
sind Social Media und Mobile Marketing  
längst beim Konsumenten angekom-
men. Vielleicht in etwas subtilerer Form 
als grossflächige Display-Werbung.

1. Die Chancen überwiegen eindeu-
tig die Risiken. Auf der negativen 

Seite stehen sicherlich Arbeitsplätze 
und existente Strukturen im non- 
digitalen Geschäftszweig. Hier ist über 
viele Jahre eine Wertschöpfungskette 
entstanden, die mit zunehmender Digi-
talisierung nicht mehr in dem Masse 
aufrechterhalten werden kann. Der 
Strukturwandel wird also auch kosten 
und Unsicherheiten entstehen lassen.

2. Wir sehen eine verzögerte Adap-
tion von «new media» bei den 

Schweizer Werbetreibenden. Die Ent-
wicklung von «online display» etwa liegt 
weit hinter den Erwartungen zurück. In 
anderen Ländern ist eine ganz andere 
Progression zu verzeichnen. Es fehlen 
manchmal die beweisenden Zahlen, 
mitunter aber auch der Mut, Neues aus-
zuprobieren. Die Medianutzung spricht 
hier bereits eine andere Sprache als die 
aktuelle Verteilung der Werbeausgaben.

3. Nein, sie werden bis auf absehbare 
Zeit weiter wichtig sein, jedoch 

nicht mehr so «sexy» wie bislang. Print 
muss sich über reine Druckerzeugnisse 
hinaus dynamisieren, muss über Pakete 
mit Online auch neue Wege gehen, 
muss über eine Leser-Blatt-Bindung 
maximal argumentieren und über 
 «vertikales Lesen» statt «horizontales 
Scannen» punkten.

4. Weil es für Social Media noch 
nicht die grossen Budgets gibt und 

daher die Flaggschiffe das meiste Geld 
abbekommen. Diesbezüglich ist der 
Markt Schweiz noch nicht entwickelt. Er 
befindet sich quasi in einem pubertären 
Stadium. Es wird nach Erfahrung und 
Rechtfertigung für die neuen Touch-
points gesucht. Falls es Budgetkürzung 
engibt, konzentrieren sich die Werbe-
franken häufig auf etablierte Medien – 
und bei neuen Medien wird abgewartet.

Oliver Flueckiger
Chef und Co-Gründer, Rayneer, Zürich

Bernadette Grossenbacher
Leiterin Marketing, Electrolux, Zürich

Curdin Janett
Chef, Publicis Communications, Zürich

Thomas Kaiser
Chef, Ringier Digital, Zürich/Flamatt FR

Manfred Strobl
Chef, Omnicom Media Group, Zürich

5 Kenner,  
4 Fragen

1. 95 Prozent der Marketing-
Kommunikations-Branche 

in der Schweiz sehen die Digita-
lisierung und die damit verbun-
denen Innovationen als Chance. 
Orten auch Sie keine Risiken?

2. Werbeverbote bezeichnen 
hierzulande nur 22 Pro-

zent der Befragten als Hinder-
nis. Was sind Ihrer Meinung 
nach die grössten Gefahren für 
die Entwicklung der Industrie?

3. Das mobile Internet via 
Smartphones und die eige-

nen Websites der Unternehmen 
liegen voll im Trend. Haben die 
Printmedien als Kommunikati-
onskanal wirklich ausgedient?

4. Social Media und Mobile 
Marketing sollen keine 

 Hypes sein. Trotzdem ziehen 
scheinbar erst Facebook und 
YouTube für Werbung. Warum?

UMFRAGE: NORMAN C. BANDI

Behavioral Targeting: 
Dabei werden User- 

spezifische Daten durch 
statistische Daten zu 

Werbezwecken ergänzt.
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NormaN C. BaNdi

Der Schweizer Länderverband der 
International Advertising Associa-
tion (IAA) hat vom 27. Mai bis 5. 

Juni 2013 exklusiv für die «Handelszei-
tung» eine Online-Umfrage durchgeführt, 
um anlässlich seines 50-jährigen Beste-
hens die Trends in der Branche zu ermit-
teln. An der Erhebung namens «Outlook – 
Einschätzung des zukünftigen Werbe-
marktes – Kommunikation 2020» haben 
115 Per sonen teilgenommen, darunter 
über die Hälfte der rund 180 Vollmitglie-
der des IAA Swiss Chapter (siehe Tabelle).

Die Einstiegsfrage fand die klarste 
Mehrheit unter den Vertretern auf Kun-
denseite, sprich den werbetreibenden 
 Unternehmen (Auftraggeber), den Werbe- 
und Kommunikationsagenturen, den Ver-
lagshäusern, den Medienvermarktern, 
den Medienplanern oder Vertretern aus 
anderen zugewandten Bereichen. Fast 95 
Prozent der Befragten sehen die Digitali-
sierung und die damit verbundenen Inno-
vationen sowie Veränderungen als Chan-
ce. Nur einer von 20 Antwortenden sieht 
die gegen wärtige Entwicklung als Risiko.

Marketing wandelt sich grundsätzlich
Weitere Erkenntnisse der landesweiten 

Online-Umfrage im Schnelldurchlauf:
• Auftraggeber,  Agenturen  und  Medien-
planer gehen zu 55 bis 60 Prozent davon 
aus, dass die Kommunikationsausgaben 
in fünf Jahren eher konstant bleiben, nur 
die Medienvermarkter glauben zu 60 Pro-
zent, dass sie zunehmen werden.
• 30  Prozent  der  Auftraggeber  sehen  die 
Komplexität der Kanäle und der Techno-
logie als grösste Gefahr für die Werbein-
dustrie. Die Agenturen und Medienver-
markter fürchten die Konjunktur und In-
ternationalisierung mit jeweils 26 Prozent 
mehr. Mit 27 Prozent graut den Medien-
planern am meisten vor der Gleichgültig-
keit des Zielpublikums.

• Die eine Hälfte der Befragten glaubt, dass 
sich das Marketing aufgrund der Digitali-
sierung grundsätzlich wandeln wird. Die 
 andere Hälfte meint, dass die Kommuni-
kationsprinzipien gleich bleiben oder 
 etwas anderes eintreffen wird.
• Die Auftraggeber glauben eher, dass Kon-
sumenten vermehrt nach lokalen Nischen-
marken suchen werden (95 Prozent), als 
dass globale Marken an Bedeutung gewin-
nen (54 Prozent). Die Agenturen gewich-
ten beide Entwicklungen gleichermassen 
(jeweils 65 Prozent).
• Für  die  Auftraggeber  ist  klar,  dass  die 
 Bedeutung von Marketing innerhalb des 
Unternehmens zunehmen wird (90 Pro-
zent). Hingegen alle 115 Umfrageteilneh-
mer sind sich einig, dass Marken selbst im 
Zeitalter von Social Media eine wichtige 
Rolle spielen (85 Prozent).
• Die wichtigsten Aufgaben der Marketing-
Kommunikation werden Markenführung, 
Kundenbindung und Kundengewinnung 
sein – für Auftraggeber auch Bekanntheits-
grad, für Agenturen auch Aufmerksamkeit.
• Dem mobilen Internet wird am meisten 
Bedeutung angerechnet. Auftraggeber se-
hen zudem die eigene Website als zentral, 
Agenturen das Content Marketing. Für 
Medienvermarkter und Medienplaner ist 
ebenso Outdoor (Plakate) wichtig.
• Der Investitionsanteil des mobilen Inter-
nets in fünf Jahren wird von den Auftrag-
gebern optimistischer eingeschätzt (11 bis 
15 Prozent) als von den Agenturen (6 bis 10 
Prozent). Die Medienvermarkter und die 
Medienplaner schätzen dieses Volumen 
tiefer (1 bis 5 Prozent).
• Das Aktivierungspotenzial  ist  das wich-
tigste Kriterium für die Mediastrategie 
(siehe Front). Für Auftraggeber sind um-
feldgerechte Platzierung und kreativer 
Spielraum genauso wichtig, Medienplaner 
achten auch auf die Kontaktkosten.
• M-Marketing, M-Commerce  und  Social 
Media mit User Generated Content sehen 
Auftraggeber als Trends. Gamification, Vi-
ral Marketing und Facebook sind für sie 
eher Hypes. Agenturen scheinen mehr 
Trends wahrzunehmen, zudem etwa auch 
IP TV, Geo Targeting, Storytelling, Perfor-
mance Marketing, Branded Content.

Social: Heute ist alles 
sozial, insbesondere 
in den Social media, 

in denen man sich über 
alles austauschen kann.
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Morgen wird 
alles anders
Ausblick 2020 die resultate aus der Schweizer 
online-Umfrage «Einschätzung des zukünftigen 
Werbemarktes – Kommunikation 2020» der iaa.

Konjunktur als Hauptrisiko
Grösste Gefahren für die Entwicklung der 
Werbeindustrie in der Schweiz (in Prozent)

mehrfachnennungen möglich, deshalb  
mehr als 100 prozent im total.

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen  
werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa

mobiles internet etwa via smartphones und tablet-computers. 
persönliche schätzung.

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen  
werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa

werbung in zeitungen, magazinen und special-interest-presse.  
persönliche schätzung.

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen  
werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa

Konjunktur 
53.0

Internatio - 
 na lisierung  
43.5

Kurz- 
fristigkeit 
32.2

Werbeverbote  Komplexität der Kanäle 
und Technologie

Hoffnungsträger Smartphone
Anteil des mobilen Internets am Gesamt
werbemarkt Schweiz in 5 Jahren (in Prozent) 
 

Zeitungsanzeige unter Druck
Anteil von PrinttitelInseraten am Gesamt
werbemarkt Schweiz in 5 Jahren (in Prozent) 
 

Print verliert – Online gewinnt
Einschätzung der Medien als Kommunikationskanäle in der Zukunft (in Prozent)

Markenführung im Mittelpunkt
Wichtigste Aufgaben der MarketingKommunikation in der Zukunft (in Prozent)

Aktivierungspotenzial im Fokus
Wichtigste Entscheidungskriterien der Mediastrategie in der Zukunft (in Prozent)

Fernsehen

Radio

Kino

Internet (Desktop)

Internet (Mobile)

Tageszeitungen (Print)

Wochenzeitungen (Print)

Magazine (Print)

Outdoor (Plakate)

Direct Marketing

E-Mail Marketing

Content Marketing

Eigene Website

Marktanteil erhöhen

Umsatz steigern

Markenführung betreiben

Aufmerksamkeit erringen

Bestehende Kunden binden

Neue Kunden gewinnen

Neue Produkte einführen

Bekanntheitsgrad steigern

Strategie verbessern

Aktivierungspotenzial

Medium passt zur Firma

Umfeldgerechte Platzierung

Image des Mediums

Kontaktkosten

Absoluter Preis

Medium liegt im Trend

Kurzfristige Belegung

Kreativer Spielraum

 Sehr unbedeutend  Eher unbedeutend  Weder-noch  Eher bedeutend  Sehr bedeutend

 Sehr unwichtig  Eher unwichtig  Weder-noch  Eher wichtig  Sehr wichtig

 Sehr unwichtig  Eher unwichtig  Weder-noch  Eher wichtig  Sehr wichtig

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa

Quelle: «outlooK – einschätzung des zuKünftigen werbemarKtes – KommuniKation 2020» von iaa
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Die Profile der 115 
Umfrageteilnehmer
IAA-Mitglied (in Prozent)
Ja 76,8
Nein 23,2
Geschlecht 
Weiblich 25,0
männlich 75,0
Altersstruktur 
20 bis 29 Jahre 2,7
30 bis 39 Jahre 28,6
40 bis 49 Jahre 40,2
50 bis 59 Jahre 20,5
Über 60 Jahre 8,0
Position/Stelle 
Geschäftsleitung 54,5
Kaderfunktion 28,6
angestellter 9,8
Selbstständiger 7,1
Arbeitsbereich 
auf Kundenseite (22) 19,6
in einer agentur (45) 40,2
in einem Verlag (7) 6,3
medienvermarktung (20) 17,8
medienplanung (7) 6,3
anderer Bereich (11) 9,8
angaben: 112 beantwortet, 3 übersprungen; iaa: international advertising association.

Gleichgültigkeit des 
Zielpublikums

1 bis 5  
Prozent
26.1

Unter 30  
Prozent fallen
46.9 Unter 

25 Prozent  
fallen 38.3

11 bis 15  
Prozent
23.5

16 bis  
20 Prozent 
10.4

über 20  
Prozent
13.0

6 bis 10  
Prozent
27.0

Nicht beurteilbarBedeutung halten

10.4
4.4

21.7

22.6

41.7
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Digitale Welt dreht weiter
Inspirationsquelle Einige Tage im Silicon Valley zeigen, wo die nächsten Innovationen entstehen – erneut.

AndrEAS WIdmEr

Vom 9. bis 13. April 2013 reiste das 
IAA Swiss Chapter der Internatio
nal Advertising Association (IAA) 

mit einer Delegation von 13 Teilnehmern 
ins kalifornische Silicon Valley und be
suchte während einer dreitägigen Studien
reise rund 15 Startups und auch einige 
 bekanntere Grownups. Zu den kleinsten 
gehörte das SocialNetworkKMU Couple 
mit nur fünf Mitarbeitern; eines der der
zeit erfolgreichsten war Flipboard und das 
mit Abstand grösste war Google in Moun
tain View mit rund 12 000 Mitarbeitern.

Das Ziel der intensiven Visite war, dem 
digitalen Mekka Silicon Valley den Puls zu 
fühlen sowie die Trends von heute und – 
mit etwas Glück – ebenso die von morgen 
zu erkennen. Natürlich wollten die Leute 
aus der Schweiz sich inspirieren lassen 
und Inputs für ihre Firmen gewinnen. Im 
Fokus standen aktuelle Buzzword The
men wie Social Media, Mobile und Big 
Data. Immer unter dem Gesichtspunkt, 
was der potenzielle Einfluss auf Werbung, 
MarketingKommunikation und Medien 
sein wird oder werden könnte.

Neue Kreativität
Den ersten Tag verbrachte die Gruppe, 

die aus Vermarktern, Beratern, Medien
schaffenden, PRVerantwortlichen und 
Agenturleuten bestand, in San Francisco. 
AKQA, eine der erfolgreichsten digitalen 
Kreativagenturen, zeigte deutlich, dass 
Wachstum in der Werbebranche prob
lemlos möglich ist, solange sie digital, 
intel ligent und höchst kreativ ist. Kreativi
tät darf heutzutage nicht ganz so eng ge
fasst  werden, wie wir Schweizer dies ger

ne tun. Eine Printkampagne nach dem 
Motto  «Alter Wein in neuen Schläuchen» 
einfach digital umzusetzen, ist nicht ziel
führend.

In einer Welt, wo das nächste Unterhal
tungsangebot für die Konsumenten bloss 
einen Klick entfernt ist, wird in Zukunft 
nur noch konsumiert und beachtet, wenn 
es wirklich unterhält. Oder wie der be
kannte USWerbetexter Howard Gossage 
bereits im Jahr 1951 klar sagte: «Nobody 
reads ads. People read what interests 
them. Sometimes it’s an ad.»

«Think big, act fast»
Ebenfalls äusserst beeindruckt war die 

Gruppe vom neunköpfigen Startup Rib
bon, welches eine SocialMediaPayment 
Lösung für Facebook und andere Netz
werke entwickelt hat. Just am Tag unseres 
Besuches wurde ihr TwitterService, nach 
gerade mal zwei Stunden «on air», von 
Twitter wieder abgeschaltet. Der 22jäh
rige RibbonChef Hany Rashwan, der so 
wirkte, als wäre er bereits 20 Jahre im Busi
ness, beeindruckte enorm und verdeut
lichte mit seiner Art des Auftretens, wieso 
die ganz grossen Bewegungen hier und 
eher selten bei uns geschehen. Beispiel
haft dafür war seine Antwort auf die Frage, 
ob sie PayPal konkurrenzieren wollen. 
Hany Rashwan antwortete mit tiefer Über
zeugung: «We will kill them.»

Dieses Gefühl wurde uns übrigens 
auch von Christian Simm von Swissnex, 
einem teilweise durch den Bund finan
zierten SiliconValleyNetworker mit Link 
in die Schweiz, bestätigt. Die Menschen 
hier seien nicht zwingend smarter als  
wir, aber sie definieren und verfolgen die 
Ziele viel grossräumiger und seien enorm 

viel professioneller darin, sich und ihr 
 Geschäft zu verkaufen. Wenn Schweizer 
noch gerne in der Detailplanungsphase 
stecken, präzise Businesspläne erarbeiten 
und Risikoanalysen fahren, um zu evalu
ieren, ob es geschickter ist, die Romandie 
in Phase 2 oder sogar erst in Phase 3 zu 
 attackieren, haben die Amerikaner ihren 
Service bereits lanciert. Dann lernen sie 
bereits, was der Markt wirklich will, und 
«pivoten» (to pivot: sich drehen) falls not
wendig ihr Startup, bevor wir überhaupt 
begonnen haben.

Beim BigDataSpezialisten nPario und 
beim anschliessenden Besuch des Search
EngineRiesen Google wurde den 13 Teil
nehmern dann sehr deutlich vor Augen 
geführt, wo die Zukunft im Marketing 
 liegen wird. Was uns anhand eines realen 
AutomobilindustrieCase bei nPario be

züglich Datenanreicherung, Segmentie
rung, PredictionModelling und Conver
sionTracking gezeigt wurde, war doch 
sehr erstaunlich. Für Leute mit einem 
 europäischen Datenschutzverständnis 
fast schon unglaublich.

Dies warf sofort die Frage auf, welchen 
Stellenwert die Kreativität in einer  dateno
rientierten Zukunft haben werde. Man war 
sich einig, dass zwar durch Big Data die 
Präzision bezüglich Zielgruppe, Anspra
che und Zeitpunkt massiv zunehmen 
wird, dass der kreativen Umsetzung aber 

auch morgen noch viel Bedeutung beige
messen werden muss. Das Bauchgefühl 
für die Grundlagen wird bald den echten 
Consumer Insights weichen müssen.

Papier – quo vadis?
Heftige und angeregte Diskussionen 

zum Thema «Stirbt Print wirklich völlig 
aus» löste der Besuch bei Flipboard aus, 
dem wohl am schnellsten wachsenden 
personalisierten iPadMagazinPublisher. 
Flipboard, das sich als «the world’s first 
 social magazine» bezeichnet, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Printtitel online 
gleich gut oder oft auch besser aussehen 
zu lassen als offline.

Das Geschäftsmodell von Flipboard ist 
denkbar einfach. Sie verkaufen Werbung 
und teilen die Erträge mit den Content
Ownern. Im Gegensatz zur klassischen 
WebVermarktung, wo inzwischen wegen 
der unzähligen Formate niemand mehr 
durchblickt, ist es bei ihnen total einfach. 
Schalten kann man nämlich nur ganzsei
tig, dies reduziert die Anzahl der Formate 
enorm. Und die hohen ResponseRaten 
zeigen deutlich auf, dass OnlineWerbung 
hervorragend wirkt, wenn sie nicht in 
Kleinanzeigengrösse mit dem Inhalt kon
kurrieren muss, sondern breitflächig und 
plakativ wirken kann.

Ob die Verleger, die heute darauf 
 erpicht sind, dass man ihre Titel auf Flip
board erhalten kann, in Zukunft auch 
noch so glücklich sein werden oder 
 ähnlich wie bei Google über Leistungs
schutzrechte und zusätzliche Revenues 
sprechen wollen, konnte oder wollte bei 
 Flipboard niemand beantworten. Der 
 Erfolg auf der UserSeite (weit über 20 Mil
lionen – Tendenz stetig wachsend) und 

der PublisherSeite (diese müssen inzwi
schen warten, dass ihre Printtitel inte
griert werden) gibt dem 2010 gegründeten 
Unternehmen allerdings mehr als recht, 
sich auf dem richtigen Weg zu befinden.

Einigen Teilnehmern der Studienreise 
wurde ebenfalls bewusst, dass nicht nur 
Tageszeitungen auf Papier ein Auslauf
modell sind, sondern auch Wochen und 
Monatspublikationen ernsthaft durch die 
Digitalisierung in Bedrängnis geraten wer
den, denn Flipboard zeigt schon heute, 
dass digitales Blättern mehr Spass machen  
kann als Papier wälzen.

Im Temporausch
Nach den vier Tagen waren wir uns alle 

zumindest insofern einig: Die digitale Welt 
dreht sich schnell, so schnell wie noch nie. 
Die digitale Revolution bringt viel Neues 
und heute noch Unbekanntes mit sich. 
Bestehende Businessansätze werden sich 
dadurch verändern und einige wahr
scheinlich ganz verschwinden.

An die unglaubliche Geschwindigkeit, 
wie heute Unternehmen entstehen und  
zu ungeahnter Grösse wachsen können, 
müssen wir uns erst noch gewöhnen. 
Wohl auch an die Tatsache, dass einige 
Grosse genauso rasch wieder verschwin
den werden. Das Schwierigste an der 
 rasanten digitalen Entwicklung ist, sie zu 
erkennen, denn sie findet nicht in der 
 physischen Welt statt, wo Veränderungen 
oft von blossem Auge sichtbar sind. Und 
eines steht fest, die digitale Revolution 
versteht man besser, wenn man den Sili
con Valley Spirit eingeatmet hat.

Andreas Widmer, Chef, Y&r Group Switzerland, 
amtierender Präsident, IAA Swiss Chapter, Zürich.

Das Bauchgefühl für die 
Grundlagen der Werbung 

wird den echten Consumer 
Insights weichen müssen.

Mobile first: Hier geht 
es darum, die Angebote 
für mobile Endgeräte zu 

optimieren, allen voran 
für die Smartphones.
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Die Mediennutzung und damit 
die Medienlandschaft haben sich 
grundsätzlich verändert. Dies wirkt 

sich auch auf den Werbemarkt aus. Um
sätze im klassischen Bereich sinken, wäh
rend sich gleichzeitig neue Werbe träger 
und Werbeformen entwickeln. 

Der andauernde Trend, dass Entschei
dungen über Kommunikationsbudgets 
zwangsläufig in Richtung von Media
agenturen abwandern, hat in den letzten 
Jahren weiter zugenommen. Vier globale 
Holdinggesellschaften dominieren die 
Szene und vereinen über 55 Prozent der 
MarketingAusgaben in sich. Über die 
zweite Erlössäule der Medienhäuser wird 
somit in einem weltweit stark konzentrier
ten Umfeld entschieden. Zum Vergleich: 
In den 1990erJahren waren es noch 20 
Netzwerke, die mehr als die Hälfte des 
Werbeumsatzes in sich vereinten und auf 
die jeweiligen Gattungen verteilten.

Werbeumsätze bleiben unter Druck
Die Branche verzeichnet sowohl in der 

Schweiz als auch in Deutschland seit An
fang des 21. Jahrhunderts einen stetigen 
Auflagenrückgang. Die Digitalisierung hat 
die Medienlandschaft und den Werbe
markt umgewälzt und wird dies in den 
kommenden Jahren weiter tun. So ist die 
Gesamtauf lage von Zeitungen (ohne Gra
tispublikationen) hierzulande laut dem 
Verband Schweizer Medien von 4,2 Millio
nen im Jahr 2000 auf 3,5 Millionen im Jahr 
2011 zurückgegangen. Das ist ein Minus 
von 17 Prozent in nur elf Jahren.

Noch dramatischer haben sich diesbe
züglich die Tageszeitungen entwickelt. Im 
Jahr 2002 lag der PrintWerbeumsatz Zei
tungen und Zeitschriften in der Schweiz 
bei 2,5 Milliarden Franken. Im Jahr 2012 
ist er auf 1,7 Milliarden Franken gesunken. 
Das ist laut der Wemf für Werbemedien
forschung ein Minus von 32 Prozent.

Anders sieht es hierzulande bei den 
 digitalen Umsätzen aus. Diese sind – ba
sierend auf Expertenschätzungen – von 
20,2 Millionen Franken im Jahr 2002 auf 
674,4 Millionen Franken im Jahr 2012 ex
plodiert, was einem Anstieg von ungefähr 
3240 Prozent entspricht. Obwohl dies eine 
extrem positive Entwicklung ist, zeigt sie 
allerdings, dass die Rückgänge im Print 
bisher nicht durch das digitale Wachstum 
kompensiert werden konnten.

Aktuelle Trends wie etwa die Fragmen
tierung der Medien setzen sich weiter 

durch. Vermarktungsleuchttürme geben 
dem Medienkonsumenten Orientierung. 
Davon gibt es allerdings immer weniger.

Während zu Beginn der 1950erJahre 
nur sieben Mediengattungen existierten, 
unterscheiden wir heute bereits 20 ver
schiedene Kanäle. Die Tendenz ist stei
gend – besonders innerhalb der digitalen 
Kanäle. Diese Entwicklung macht es 
 zunehmend schwerer, die gewünschten 
Zielgruppen flächendeckend zu erreichen.  
Der Kampf um die Aufmerksamkeit hat 
begonnen und kann nur durch Relevanz 
gewonnen werden.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Gene
rierung von Mediavolumen liegt immer 
stärker im beratungsintensiven und ideen
getriebenen Verkauf integrierter Konzepte 
und Kampagnen über Medien und Gat
tungen hinweg. Der klassische Verkauf 
standardisierter Werbeplätze und Werbe
formen wird somit erweitert. Vorausset
zung hierfür ist eine Integration starker 
Marketingfähigkeiten in den konsultativen 
Verkauf mit Kommunikations, Medien
gattungs und ObjektKnowhow. 

Die Entwicklung von Innovationen 
und Leuchttürmen steht hierbei ebenso 
im  Fokus wie die Stärkung der Kompe
tenzen in den Bereichen Consumer In
sight Research und Erfolgsmessung. Zu
dem ist  die entsprechende Kommunika
tion der  neuen Angebote in Richtung der 
werbetreibenden Industrie ein wichtiger 
Faktor. Entscheidend ist nicht mehr die 
angebotene Fläche, sondern die kreative 
Idee, die sich über verschiedene Kanäle 
ausspielen lässt. Ein sogenannter One
StopShop realisiert Kampagnen platt
formübergreifend  und mit zentralem 
Kundenkontakt.

Zugleich ist der Trend zu beobachten, 
dass Standardflächen immer stärker auto
matisiert vermarktet werden. Im klassi
schen Print werden beispielsweise zuneh
mend SelfbookingPlattformen  eingesetzt 
und im digitalen Bereich Zielgruppen 
über Marktplätze und RealTime Bidding
Systeme (RTB) vermarktet.

Streuverluste praktisch eliminieren
Der Trend ist schon sichtbar: Die Kom

munikation von Markenbotschaften wird 
in einem hohen Masse individualisiert, 
schwarmgetrieben und datenbasiert erfol
gen. Als Leitkultur gilt: «Wir sind always 
on – alles ist always on», sowohl zu Hause 
als auch mobil. Demzufolge werden die 
Werbeformate «always on», also noch viel 
stärker als heute, digital sein.

Es bleibt dennoch abzuwarten, wie ge
nau sich dieses Phänomen innerhalb der 
kommenden 25 Jahre entwickelt und in 
welcher Form der Konsument Werbebot
schaften erhält. Es ist davon auszugehen, 
dass er immer stärker flexibel, proaktiv 
und selbstständig entscheiden wird, 
wann, wie und wo er welche Werbung 
konsumiert. In jedem Fall wird er in erster 
Linie digitale und stark individualisierte 
Botschaften erhalten. Die bereits heute 
existierenden Targeting und Individuali
sierungsmöglichkeiten zeigen, in welche 

Richtung sich dieser Trend entwickelt. 
Hinsichtlich der eingesetzten Ausgaben 
ist zu erwarten, dass diese sich unter dem 
beschriebenen Szenario tendenziell nicht 
erhöhen, sondern immer stärker techno
logisch und zielgerichtet optimiert wer
den, sodass zum Beispiel Streuverluste 
praktisch ausgeschlossen werden kön
nen.

Dass Marken auch in ferner Zukunft 
 ihren Kommunikationsbedarf – sprich 
 Absatz oder Imageabsichten – haben 
werden, bleibt als Gesetz des Marktes 

 unantastbar. Es gilt auch weiterhin die 
 Bedürfnisse der Konsumenten mit ent
sprechenden Massnahmen zu wecken 
und zu befriedigen.

Multimediale Medienhäuser werden 
die passenden Umfelder, Plattformen und 
Formate dazu liefern.

Dietmar Otti, managing Director marketing,  
axel Springer media impact, designierter Senior 
Vice President, axel Springer international, Berlin.  
axel Springer Schweiz, Zürich, ist Herausgeber der  
«Handelszeitung».

Thought Leadership: 
ansatz, mit dem eine 

Person oder eine Firma 
zum Vordenker für ein 

thema aufgebaut wird.
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Für die Zukunft 
fit trimmen
Medienlandschaft Der Kampf um die 
aufmerksamkeit hat begonnen und kann 
nur durch relevanz gewonnen werden.
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