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StudienUmfrage

„ Content ist kein Synonym für billig“ 
D er einfache Hype-Zyklus wird im 

jährlichen Hype-Cycle-Report des 
Beratungsunternehmens Gartner 

in fünf Abschnitte unterteilt:
�  Technologischer Auslöser – Trittbrett-

fahrer steigen auf das neue Thema 
auf.

� Gipfel der überzogenen Erwartungen
� Tal der Enttäuschungen
� Pfad der Erleuchtung
� Plateau der Produktivität.
Würde man diesen Zyklus auf das Content 
Marketing übertragen, was nicht heißt, 
dass CM nur ein Hype ist, und fragen, in 
welchem Abschnitt sich CM derzeit be-
findet, bekäme man sehr unterschiedliche 
Antworten. Einerseits wird bereits vom 
Content Shock gesprochen, andererseits, 
so die Einschätzung der Corporate Pub-
lisher, also der CM-Profis, ist in vielen 
werbungtreibenden Unternehmen hin-
sichtlich Strategie, Organisation und 
Struktur noch Luft nach oben. „Die klas-
sische Aufteilung einer Marketing- oder 
Kommunikationsabteilung nach Kanälen 
wird dem Anspruch an die heutige Kom-
munikation nicht mehr gerecht“, heißt es 

beispielsweise. Und immer wieder fällt 
der Begriff des Silo-Denkens. 

Relativ einig sind sich die CPler, dass ein 
Overload an Informationen Akzeptanz-
probleme bei Zielgruppen verursacht: 
„Das, was die Werbung durchlebt hat, 
steht sicherlich dem Content Marketing-
Markt auch bevor.“

CP Monitor hat nachgefragt…

CP MONITOR: Das Zeitbudget für On- oder Offline-
Aktivitäten, ist begrenzt. Mittlerweile sprechen 
einige Stimmen von einem „Content Shock“. 
Wie ist Ihre Meinung und was setzen Sie dage-
gen?

Frank Bockius, Geschäftsführender Gesell-
schafter MPM corporate communication  solution, 
Mainz: Mit der „Inflation“ von Content 
Marketing hat der Wettbewerb um die 
Aufmerksamkeit durch hochwertige In-
halte deutlich angezogen. Damit wächst 
natürlich auch das Risiko, dass die Kosten 
für Content-Erstellung den Mehrwert 
übersteigen. Kontrolle über den Kosten-

faktor bekommen wir jedoch nur, indem 
wir den Fokus stärker auf effiziente Pro-
zesse und innovative Systeme setzen. 
Aktuell sind echte crossmediale Content-
Marketing-Kampagnen noch immer die 
Ausnahme, da die verschiedenen Kanäle 
nicht im Zusammenspiel gesteuert werden. 
Multichannel-Publishing-Systeme können 
hier für ein neues Effizienzlevel sorgen, 
indem sie einmal erarbeiteten Content 
crossmedial, und natürlich auch medien-
gerecht, ausspielen. 

Nach dem ersten großen Hype ist außer-
dem zu erwarten, dass wieder realistische-
re Maßstäbe in der Content-Produktion 
angesetzt werden. Dies zeichnet sich ak-
tuell bereits im Corporate Reporting ab: 
Nachdem viele Unternehmen für einige 
Jahre die Imageteile ihrer Berichte zuneh-
mend „aufgeblasen“ haben, sehen wir 
derzeit den Trend zurück zu mehr Sach-
lichkeit und einem stärkeren Fokus auf 
Usability. Zu Recht: Es ist schließlich nicht 
sinnvoll, den User mit Content zu erschla-
gen. Der bessere Weg heißt: realistisch 
einschätzen, was die Zielgruppe wirklich 
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möchte, und diesen Content dann mithil-
fe von  Technologie modular und maximal 
einfach auffindbar anbieten.

Prof. Dr. Björn P. Böer, Geschäftsbereichsleiter 
Business Communication wdv-Gruppe, Bad 
Homburg: In der Tat ist der zunehmende 
mediale Overflow ein Problem, das die 
Durchschlagskraft auch publizistischer 
Kampagnen mindert: Gehört wird nur, 
wer seiner Zielgruppe Neuigkeiten, Nähe 
und Nutzen vermitteln kann – und dies 
erreichen wir, indem wir strikt empfän-
gerorientiert arbeiten und nicht absender-
orientiert.

Ansgar Büngener, Geschäftsleitung & Partner 
Medium Werbeagentur, Bielefeld: Menschen 
lesen, was sie interessiert. Ich muss halt 
relevanten Inhalt haben. Das Heraus-
schreien von Superlativen im Unterneh-
menskontext ist keine Content-Strategie, 
sondern eine Krankheit.

Marius Darschin, Leiter Content Strategie G+J 
Corporate Editors, Hamburg: Je weniger sub-
jektive Zeit Menschen als Währung für 
Content zur Verfügung haben, desto 
wertvoller ist sie. Im Umkehrschluss be-
deutet dies nicht, dass Menschen nicht 
bereit sind, Zeit für Content „auszugeben“, 
nur sind sie weniger bereit, für „schlech-
ten“ Content, im Sinne ihrer subjektiven 
Relevanz-Bedeutung, wertvolle weil knap-
pe Zeit zu „verschwenden“. Am Ende 
wird der subjektive Qualitätsanspruch, 
die Relevanz eines persönlichen Nutzwerts, 
oder der individuelle Unterhaltungsfaktor 
maßgeblich über den Erfolg oder Misser-
folg von Content entscheiden. Mit jedem 

weiteren Angebot an Content werden die 
Menschen selektiver, aufmerksamer und 
auch anspruchsvoller. Zunehmend suchen 
sie Neues, Spitzes, Echtes und Unver-
fälschtes. Ein guter Beleg dafür aus unse-
rem Haus ist der Erfolg von Konzepten 
wie Flow, Walden oder Beef. Wenn wir 
also auf einen „Shock“ zulaufen, dann 
auf den, zu viele neue Player auf dem 
Parkett zu haben, die vorgeben, Content 
Marketing zu beherrschen.

Content in Kleinstkampagnen 
zu stecken ist nicht richtig 

Heike Discher, Geschäftsführende Gesellschaf-
terin Kresse & Discher Corporate Publishing,  
Offenburg: Jeder ist genervt, wenn er im Netz 
auf Inhalte stößt, die ihn nicht interessieren. 
Das passiert, wenn Unternehmen planlos 
Inhalte produzieren und distribuieren, weil 
sie Content für das Allheilmittel schlechthin 
halten. Wenn Unternehmen mit ihren Bot-
schaften wirklich wahrgenommen werden 
wollen, müssen sie nutzenorientiert kom-
munizieren. Wir empfehlen zwei Schritte. 
Erstens: Prüfen, ob zum Erreichen bestimm-
ter Ziele Content Marketing wirklich das 
beste Mittel ist. Zweitens: Content Marke-
ting strategisch angehen – das erhöht sowohl 
Effizienz als auch Effektivität in der Kom-
munikation. Wir arbeiten nach dem SCOM-
Framework. Dies ist ein strukturierter 
Prozess, in dem die Content Marketing-
Ziele definiert, die Personas erarbeitet und 
die Themenfelder abgeleitet werden. Die 
Content-Marketing-Strategie bildet das 
Dach aller operativen Aktivitäten – sowohl 
on- als auch offline. 

Martin Distl, Managing Director von Styria 
Content Creation, Wien: Wie in der klas-
sischen Werbung wird es auch bei den 
Inhalten eine Überflutung an Werbebot-
schaften geben. Daher ist es umso wich-
tiger sich mit relevantem, originärem 
sowie zielgruppen-affinem Content als 
starke sowie glaubwürdige Marke zu 
positionieren. Dafür muss man die Ziel-
gruppe und ihre Needs kennen sowie 
exklusive Informationen, Lösungen und 
einen Mehrwert für den Konsumenten 
anbieten.

Dr. Christian Fill, Geschäftsführer Profilwerkstatt, 
München: Die Aufmerksamkeit eines Lesers 
oder Users reicht von wenigen Sekunden 
bis zu 20 oder 25 Minuten. Das ist über-
raschenderweise unabhängig vom Kanal. 
Wird der Leser oder User mit zu viel 
Content beliefert, der ihn nicht anspricht, 
ist der Zustand der Überfrachtung erreicht 
– wer will, kann plastisch vom Content 
Shock sprechen. Das Gegenmittel liegt in 
Content-Distribution, dem gezielten Ver-
teilen von Inhalten. Dazu haben wir im 
Content Marketing Forum ein umfang-
reiches Whitepaper erarbeitet, das zum 
Download bereitsteht. 

Jan Hawerkamp, Geschäftsführer Tempus 
 Corporate, Hamburg: Das Problem des immer 
größer werdenden „Grundrauschens“ 
wird eher noch wachsen. Die besten, 
klügsten und humorvollsten Ideen werden 
aber weiterhin gehört und gesehen. Des-
halb wird auch die Qualitätslatte (Content, 
Layout, Haptik) in Zukunft immer höher 
hängen. Content in Kleinstkampagnen zu 
stecken, ist nicht unbedingt der richtige 
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