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„ Nicht der Größte macht das Geschäft,  
sondern der jeweils Beste.“

Aus Hoffmann und Campe Corporate Publishing wird Hoffmann und Campe X / 
Interview mit den Geschäftsführern Christian Schlottau und Christian Backen

Der Hamburger Kommunikationsspezi-
alist Hoffmann und Campe Corporate 
Publishing stellt sich im Jahr seines 20-jäh-
rigen Bestehens neu auf. Kennzeichen der 
Veränderungen ist unter anderem der neue 
Firmenname: Hoffmann und Campe X.
Mit der Neuaufstellung geht auch eine 
Erweiterung auf ein Geschäftsführungs-
Trio einher. Neben GF Christian Schlottau 
(Schwerpunkt Marketing) sind die beiden 
neuen Christian Backen (Strategie und 

Operations) und Alexander Uebel (Finan-
zen) in der Verantwortung. 

„Hoffmann und Campe X denkt Kom-
munikation weiter“, so Schlottau zur 
neuen Unternehmens-Philosophie. „Mit 
unseren präzise aufeinander abgestimmten 
Strategiefeldern Content, Channels und 
Connectivity haben wir bei Hoffmann und 
Campe X einen Ansatz entwickelt, der im 
Markt für neue Akzente sorgen wird.“ 

Zudem wurde das Team um weitere Spe-
zialisten ergänzt. „Wir bieten ganzheitli-
che, konnektive Strategien und Lösungen, 
die in höchstem Maße agil sind“, sagt 
Christian Backen. „Das beinhaltet auch 
eine Anpassung unseres Geschäftsfeldes. 
Neben kreativen Ideen sowie strategischer 

Konzeption und Beratung wird zum Bei-
spiel Technologie immer wichtiger. Aber 
auch Anfragen von Kunden in Richtung 
Corporate Design, Event-Organisation 
oder Digitalstrategie zeigen die veränder-
te Sicht auf Kommunikation.“

Zu den Kunden von Hoffmann und Cam-
pe X zählen unter anderem BMW, Gag-
genau, Hochtief, RWE, T-Systems, Voda-
fone und ZF Friedrichshafen. Hinzu kamen 

in 2015 und 2016 die Asklepios Kliniken, 
das Chemieunternehmen BASF, der Infor-
mations- und Software-Dienstleister Datev, 
die Kaffeerösterei J. J. Darboven, die 
Uhren-Manufaktur A. Lange & Söhne, 
die Messe Frankfurt, der Industriebetrieb 
Sachs, der Versicherungskonzern Talanx, 
das Buchhandelsunternehmen Thalia, 
sowie der Spielzeughändlerverband Vedes.

CP Monitor: Warum hat Hoffmann und 
Campe das „Corporate Publishing“ aus 
dem Namen gestrichen?

Schlottau: Wir tragen diesen Namen nun 
seit 20 Jahren. Die Anforderungen an 
Unternehmens-Kommunikation haben 
sich seither gravierend geändert. Dement-
sprechend auch unsere Arbeitsweise und 

unser Geschäftsfeld, das viel breiter ge-
worden ist. Wir bieten ganzheitliche 
Kommunikations-Strategien, die weit über 
klassisches CP hinausgehen. Es geht um 
Geschichten, die bei den jeweiligen Ziel-
gruppen ankommen und von diesen wei-
tergetragen werden. Unsere Kernkompe-
tenz ist nach wie vor Storytelling oder 
noch besser Premium Content. Allerdings 
schaffen wir damit inzwischen Verbindun-
gen über alle Kanäle hinweg. Und das soll 
sich auch in unserem Namen widerspiegeln. 

CP Monitor:  X steht in einer mathemati-
schen Gleichung für eine unbekannte 
Größe. Wofür steht das „X“ in ihrem 
neuen Markenauftritt?

Backen: Das „X“ steht einerseits tatsäch-
lich für das Unbekannte, für Veränderung 
und Bewegung, da sich in der heutigen 
Welt alles im Fluss befindet und sich die 
Lösungen den sich ständig ändernden 
Anforderungen auch stetig anpassen müs-
sen. Andererseits steht es für Verbunden-
heit und Vernetzung.

CP Monitor:  Sie sagen, „es geht nicht mehr 
allein darum, Content auf unterschiedli-
chen Kanälen zu orchestrieren, sondern 
darum, durch gut erzählte Geschichten 
Verbindungen zu schaffen, Mensch und 
Marke in einer komplexen und facetten-
reichen Medienwelt zusammenzubringen. 
Das neue Stichwort lautet: Konnektivität.“ 
Was verstehen Sie darunter im Vergleich 
zu Positionierungen wie beispielsweise 
„Content Communication“?

Backen: Wir sind ja generell keine Freun-
de von Buzzwords. Ob das nun „Content 
Marketing“ heißt oder „Content Com-
munication“ – gemeint ist immer ungefähr 
das Gleiche und wir alle machen – und 
können – Kommunikation. Allerdings 
unterscheiden wir Wettbewerber uns in 
unseren Strategien, wie wir unsere Auf-
gabe angehen. Und wir setzen den Fokus 
eben auf Konnektivität, da wir glauben, 
dass es die Zusammenhänge, die sich 

©
 Privat

Christian BackenChristian Schlottau

©
 H

oCa CP

AKruse
Schreibmaschinentext
Das vollständige Interview lesen Sie inCP MONITOR 2/16.Diese Ausgabe und alle bisher erschienenkönnen Sie hier bestellen.

http://www.cp-monitor.de/heftarchiv/index.php?rubric=Heft-Archiv



