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Es ist ein Satz, der mehr als ein Dasein im
Poesiealbum der Marketingbranche ver-
dient hat: „Man muss Wandel gestalten,
statt ihm zu folgen.“ Gesagt hat das Achill
Prakash, Head of Marketing Communi-
cations Swisscom, beimHORIZONT SWISS
Leaders Dinner in Zürich in der vergan-
genen Woche. Es ist ein Satz, der durch-
aus das Potenzial zum Leitgedanken im
aktuellen Zeitalter der Transformation
hat. Denn er beschreibt gut, worum es
derzeit im Marketing geht: Nicht länger
den guten alten Zeiten nachtrauern, son-
dernDigitalisierung, die gestiegeneKom-
plexität und ein verändertes Kundenver-
halten alsChance fürVeränderungenund
für neue Geschäftsmodelle zu sehen und
nicht als Belastung zu begreifen. Der
CMO kann durch eine aktive Rolle zum
Gestalter werden. Mehr noch: Er kann
zum Treiber einer ganzen Organisation
und zumWachstumsmanagerwerden, zu
jemandem, der ein Unternehmen und
seine gesamte Kultur prägt. Das passiert
nicht von heute auf morgen, aber ummit
Prakash zu sprechen: „Man muss sich
verändern, solange die alten Rezepte
noch funktionieren.“ Mögen Ihnen die
vielen Inspirationen und Informationen,
die Sie hier in diesem Report finden, da-
bei behilflich sein.

Es ist Zeit!

ZUMTHEMA

Michael Reidel
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Fast 200 Gäste sind in der vergangenenWoche der Einladung von
HORIZONT zum Swiss Leaders Dinner gefolgt, bei dem das erweiterte
Team von HORIZONT Swiss die Gelegenheit genutzt hat, sich vorzustel-
len: NebenMarkus Knöpfli, der auf dem Bild fehlt, kümmern sich ab
Mitte September von Zürich aus auchMelanie Granados (vorne 2. von
links) und Beat Hürlimann (hinten links) um die Nachrichten und Be-
richte von HORIZONT Swiss, die die beiden täglichen Newsletter Vor 9
und Newsline amNachmittag sowie die vier jährlichen Reports Schweiz
füllen, die HORIZONT publiziert. Die Leitung des Swiss-Teams hat der
langjährige HORIZONT-Ressortleiter Michael Reidel (vorne links) von
Eva-Maria Schmidt (vorneMitte) übernommen, die in die Chefredaktion
von HORIZONT aufgerückt ist, wo sie Chefredakteur Uwe Vorkötter
(hintenMitte) unterstützt. Um die Vermarktung der HORIZONT-Swiss-
Medien kümmert sich im Frankfurter Stammhaus der dfv Mediengruppe,
zu der HORIZONT gehört, Gesa Schäfermann (vorne rechts). Sie arbeitet
dabei engmit Verlagsleiter Peter Gerich (hinten rechts) und Olaf Aper-
dannier, Künzler Bachmann, zusammen, der als Vermarkter von HORI-
ZONT in der Schweiz wirkt, auf dem Foto aber leider fehlt.
Am HORIZONT Swiss Leaders Dinner wurde HORIZONT von
den Sponsoren Clear Channel, Goldbach. Mindshare und
WerbeWeischer sowie seinen Partnern Hans Hofmann und
dem SWA unterstützt. Die Bilder zum Event gibt es auf den
Seiten 40 und 41hier im Report Schweiz sowie online unter
www.horizont-swiss.ch.
Einen weiteren Report Schweiz publiziert HORIZONT in Ausgabe 43/
2019, die am 24. Oktober erscheint.

IM FOKUS:Das Team von HORIZONT Swiss
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Wo steht der Swiss Radioplayer heute
hinsichtlich Download-Rate und Nut-
zung?
Abgesehen von der App- und Webkon-
solen-Nutzungwird der Swiss Radioplay-
er über verschiedenste, weitere Endgeräte
konsumiert wie Sonos, Bose und Audi-
Carsystem. Diese Nutzung kennen wir
nicht. Wir wissen aber, dass die Nutzung
laufend steigt, so legten die „stream-
starts“ in der App im 2. Quartal 2019 im
Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent
zu. Gemäss unserer internen System-Sta-
tistik wurden über den Swiss Radioplayer
inden letzten30Tagen total 2,3Millionen
Stunden Programme konsumiert. Der-
zeit entwickelt Radioplayer Worldwide
das Statistik-Toolweiter, umdiese Lücken
zu schliessen, sodass wir hoffen, ab 2020
konkretere Nutzungszahlen präsentieren
zu können.

Ich habe nach der Lancierungsphase
keine Werbung mehr für den Swiss Ra-
dioplayer gesehen. Marketingmässig
scheint bei den Radios derzeit wohl der
Wechsel auf DAB+Priorität zu haben.
Ja, das läuft parallel. Denn UKW wollen
wir Ende 2024 abschalten. Wir diskutie-
ren sogar über einen früheren Abschalt-
termin. Einzelne Radios haben das schon
getan. So hat etwa Radio Südostschweiz
in einem Tal die UKW-Frequenz abge-
stellt, was ohne Aufschrei funktionierte.
Kommt hinzu, dass dasMarketingbudget
für den Radioplayer relativ klein und der
wichtigste Kommunikationskanal die
Ausstrahlung der Spots auf den Partner-
stationen ist. Ferner ist der Radioplayer
noch primär eine B2B-Lösung, die den
Partnerradios die Auffindbarkeit in der
digitalenWelt gewährleistet.DieNutzung
steigt aber stetig, undwirwollen sieweiter
ausweiten – etwa indemwirmit der Tech-
nologie von Radioplayer neu auch Pod-
casts dazunehmen, damit eine Art Mag-
net für Podcasts in der Schweiz entsteht.

Der Swiss Radioplayer kam innerhalb
von nur neunMonaten zustande, in sel-
tener Einmütigkeit zwischen privaten
und SRG-Radios. Woher kam der
Druck?
Tatsächlich lancierten wir ihn gemäss un-
seren europäischen Partnern in Rekord-
zeit. Doch man muss wissen: Die Tech-
nologie dahinter ist europäisch, nur die
Umsetzung ist schweizerisch. Aber einen
eigentlichen Druck gab es nicht. Den ers-
ten Input dazu erhielten wir am Swiss
Radioday 2017 aus Deutschland, darauf-
hin entschieden wir uns für die Lancie-
rung. Mitgemacht haben 60 Veranstalter
mit 130 Programmen, sowohl konzessio-
nierte Radios als auch DAB+-only- und
Web-only-Sender.

Mein erster Eindruck war: Die Branche
lanciert den Radioplayer gegen Spotify
& Co. Doch wenn dem so wäre, hätten
Sie mehr werben müssen. Also steht
wohl eine andere Strategie dahinter?
Ein Medium gegen ein anderes zu ma-
chen, funktioniert nie – das weiss ich aus
35-jähriger Medienerfahrung. Aber na-
türlich wollen wir nicht, dass Spotify und
internationale Plattformen wie TuneIn
einfach alles absaugen. Der Radioplayer
hilft, die Abhängigkeit von diesen Playern
zu reduzieren. Es ist vernünftiger, sich
in den nationalen Märkten zu organisie-
ren, weil man dann auch nationales Mar-

keting machen kann. Und genau darum
geht’s beim Radioplayer: um Branchen-
marketing für die Zukunft.

Dasmüssen Sie erklären.
UnserMarketing zielt zurHauptsache auf
die vermehrt mobile Nutzung und neue
Geräte wie Sprachassistenten, Autos, in-
telligente Kühlschränke, die alle auch

Empfangsgeräte sind. Selbst eine grosse
Radiogruppe in Deutschland oder der
Schweiz kann nicht einfach bei Audi
anklopfen und sagen, sie hätte gerne Zu-
gang. Die verlangen – wenn überhaupt –
nur eine einzige Schnittstelle – und
zwar eine für ganzEuropaoder gar für die
ganze Welt. Haben wir diese nicht,
verschwinden unsere Programme aus
den Dashboards. Mit dem Swiss Radio-
player haben wir somit quasi Gewähr,
dass unsere Radios auf den neuen Auto-
Displays und anderen Empfangsgeräten
erscheinen können. Schlimmwäre, wenn
Spotify & Co darauf wären, der Radio-
player aber nicht.

Es geht den Radios also um die Auffind-
barkeit im 5G-Zeitalter?
Ja, es geht immer umdieAuffindbarkeit –
schon heute und in Zukunft – und um
das Halten der Reichweite. Gemäss den
Zahlen der Forschungsstiftung Media-
pulse bilden die Schweizer Radios insge-
samt das konstanteste und reichweiten-
stärkste Schweizer Medium. Diese Reich-
weite können wir nur halten, wenn wir
mit der Verbreitungstechnologie Schritt
halten. Andernfalls überlassen wir den
Platz auf den neuen Geräten den Strea-
ming-Diensten oder anderen Aggre-
gatoren wie TuneIn. Das klassische
Broadcast auf UKW oder DAB+ reicht
da nichtmehr.

Bisher waren die Radios Herr der ei-
genen Daten. Mit 5G wird das anders:
Da schalten sich dann jeweils die Telko-
Anbieter dazwischen und die Radios
werden Teil von derenGeschäftsmodell.

nen. Ob das gelingt, ist völlig offen. Denn
die Mobilfunkbranche ist natürlich inte-
ressiert, das volle 5G-Spektrum selbst zu
bewirtschaften.

Verstehe ich es richtig:DieTelekom-Un-
ternehmen, die dieses Jahr eine 5G-
Konzession erhalten haben, sollen den
Radios nun einen Frequenzbereich ab-
treten?
Abtreten nicht gerade, aber die Regulie-
rungsbehörde, in der Schweiz die Com-
Com, könnte ja ein freies Spektrum da-
rauf für die Radios reservieren. Dazu
müssen wir dereinst auch Gespräche mit
der ComCom führen. Vorerst aber ist ei-
ne europäische Strategie nötig, damit alle
Delegationen an der Weltfunkkonferenz
dasselbe fordern. Und danach muss es in
den Ländern umgesetzt werden.

Ist auch die Datenthematik imMandat
enthalten?
Selbstverständlich, sie hat einen hohen
Stellenwert. Denn wenn schon Daten
vorhanden sind, ist es nur vernünftig,
wenn die Radios auch darauf zugreifen
können. Wobei natürlich Fragen betref-
fend Datenschutz auch noch diskutiert
werdenmüssen.

Angenommen, es würde ein solcher
Platz für die Radios reserviert – was
heisst das dann für IhreDaten?
Das ist heute schwer zu sagen. Aber mit
einem europaweiten Zugang, mit dem
auch der Umgangmit den Daten geregelt
wird, ist eineUmsetzung in unseremSinn
sicherlich einfacher, als wenn wir ohne
Regelung mit den Telekom-Unterneh-
men verhandelnmüssten.

Und welche Rolle spielt hier nun der
Swiss Radioplayer?
Er ist der Aggregator der hiesigen Bran-
che, welcher über eine europaweit identi-
sche Technologie läuft. Sollten wir tat-
sächlich Zugang zum 5G-Band erhalten,
dann ist dafür europaweit bloss eine ein-
zige Schnittstelle notwendig – undnicht x
nationale oder gar in jedem Land je eine
für jeden Sender. Diese Technologie wird
zudem von einem europäischen Gremi-
um weiterentwickelt, bei dem auch wir
dabei sind. Die Idee dahinter ist die: Frü-
her teilte der Regulator die Frequenzen zu
und die Konkurrenz unter den Sendern
ging los. Heute müssen wir zuerst als
Branche eine technologische Lösung für
den gemeinsamen Zugang bei den neuen
Empfangsgeräten haben, damit der Kon-
kurrenzkampfdort dannuntereinander –
wie bisher über die Programme – wei-
tergeführt werden kann.

Was können Sie von der Weltfunkkon-
ferenz imOktober erwarten?
Das Hauptziel ist es, überhaupt erst auf
die Agenda dieser internationalen Kon-
ferenz zu kommen – mit dem Fernziel,
dass das Thema 2023 dann vertiefter dis-
kutiert und geregelt wird. Das ist gar
nicht so einfach, neben all den Anliegen
der afrikanischen, asiatischen oder süd-
amerikanischen Staaten. Es ist also eine
langfristige Geschichte. Andererseits wer-
den die Kuchenstücke jetzt verteilt. Nach-
her muss man damit nicht mehr kom-
men.Manmuss alsoweit vorausdenken.

Das heisst, dass die Radios vorerst noch
ohne reservierten Platz auskommen
müssen.
Ja. Aber betreffend 5G gibt es ja ohnehin
noch einigen Klärungsbedarf – denken
Sie nur an die ganze Gesundheitsdiskus-
sion. Doch sollte die Marktdurchdrin-
gung mit 5G-fähigen Geräten plötzlich
sehr schnell vorwärtskommen, sind wir
dank des Swiss Radioplayers jedenfalls
schon bereit.

Verhandeln Sie schon bilateralmit Sun-
rise oder Swisscom?
Nein.

A
m Swiss Radioday vor einem
Jahr lanciertedie SchweizerRa-
diobranche den Swiss Radio-
player. Wer meint, das Tool

richte sich in erster Linie gegen Spotify &
Co, irrt sich. Jürg Bachmann, Präsident
des Verbands Schweizer Privatradios
(VSP), erklärt, welche Überlegungen
wirklich dahinterstecken.

VonMarkus Knöpfli
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VSP-Präsident Jürg Bachmann
erklärt, warum der Swiss
Radioplayer in Rekordzeit lanciert
wurde und wie er Schweizer Radios
hilft, sichtbar zu sein

„Es geht um die
Auffindbarkeit“

Ja, das ist unser grosses Thema. Die
europäische Radiobranche macht sich
deshalb dafür stark, dass sie auf 5G ein
Frequenz-Spektrum erhält, das sie selbst
bewirtschaften kann – eben mit den
Radioplayern: sie sind das technische Ve-
hikel dafür. Unser Ziel muss sein, künftig
möglichst wenig von anderen Gate-Kee-
pern abhängig zuwerden.Umein solches
Frequenz-Spektrum auf 5G zu erhalten,
führen wir derzeit Gespräche im Vorfeld
der Weltfunkkonferenz, die im Oktober
2019 stattfindet und im Jahr 2023 fort-
geführt wird. Dabei geht es darum, ein-
zelne Spektren der 5G-Bänder bestimm-
ten Diensten und Aufgaben international
einheitlich zuzuweisen. Und uns geht es
mit dem Mandat darum, die Unabhän-
gigkeit zu behalten. Wir wollen also
die Broadcast-Philosophie ins Internet-
zeitalter transferieren.

Anwen richtet sich dasMandat?
Über die verschiedenen nationalen Ra-
dioverbände und den Europäischen Ra-
dioverband AER haben wir ein für ganz
Europa einheitliches Mandat formuliert,
das wir den jeweiligen nationalen Dele-
gationen mitgeben. Wir in der Schweiz
werden das Mandat beispielsweise beim
Bundesamt für Kommunikation (Ba-
kom), das die Schweiz an der Konferenz
vertreten wird, vorstellen. Auch die Eu-
ropean Broadcast Union (EBU) der öf-
fentlich-rechtlichen Sender ist in diesem
Thema sehr aktiv.

Undwas ist der Inhalt?
Unser Wunsch nach einem Frequenz-
Spektrum, das wir bewirtschaften kön-

Am 29. August 2019 trifft sich die
Schweizer Radio-Branche einmal
mehr in Zürich zum alljährlichen
Radioday. Dieses Jahr aber findet
der Swiss Radioday bereits zum
20. Mal statt. Es wird also gefeiert
– aber nicht nur: So stehen dieses
Jahr die Smartspeaker ebenso auf
dem Programmwie ein Update
zum Swiss Radioplayer, es geht um
die Radioforschung, undman
kann Referate aus Frankreich zum
Thema Podcast hören. Ferner
informiert Valerie Weber, Pro-
grammdirektorin des NRW/WDR,
Wissen & Kultur, über Audio-on-
Demand. Und SRF-Direktorin
Nathalie Wappler hält eine An-
sprache zum Thema „Zukunfts-
medium Radio“.

Branchentreff
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M
it Ed Russels Tochter fing
alles an. „Wie kann ich ein
Buch für Elena machen,
das einzigartig und schön

ist? Ein Buch, das uns für immer ver-
binden wird? Und sollte nicht jedes Kind
ein Buch haben, in dem es derHeld einer
Geschichte sein kann?“ So in etwa hat es
sich zugetragen, als sich der Adtech-Un-
ternehmer Russel überlegte, wie er seiner
Tochter eine besondere Freude machen
könnte. Zwei Jahre später, 2017, ist aus
dieser Idee Librio entstanden, ein Start-
up, das personalisierte Kinderbücher er-
stellt. Keine neue Idee, möchte manmei-
nen, doch was Russel bei seiner Recher-
che für Elenas Geschenk vorgefunden
hatte, hatte ihm gar nicht gefallen: Bilder
und Gestaltung der Bücher waren nicht
liebevoll gemacht, zu beliebig, zu aus-
tauschbar, eben gar nicht persönlich.
Librio-Bücher sollten anders sein.
Zusammen mit seinen vier Mitgrün-

dern programmierte der gebürtige Brite
ein System, das es denKäufern ermöglicht,
für ihr Kinderbuch einen Avatar zu ge-
stalten: User können die Hauptperson ei-
nes Buches völlig individuell konfigurie-
ren, Name und Geschlecht, Haarfarbe,
Frisur und Kleidung wählen. Ebenso
wählbar ist die Sprache. Der Librio-Verlag
bietet insgesamt17 Sprachen undDialekte
an, neben Deutsch, Englisch und Räto-
romanisch unter anderem auch Dialekte
aus dem Wallis, den Kantonen Bern, Gla-
rus, Graubünden und Zürich. Das ist et-
was, was ein normaler Buchverlag gar
nicht leisten kann, ist Russel überzeugt:
„Unsere Bücher sind eine Mischung aus
altemGeschichtenerzählen undmoderns-
ter Technologie und erforschen die Gren-
zen dessen, wie das Verlagswesen in einer
On-Demand-Zukunft aussehenwird.“
22000 Exemplare hat das Start-up bis

Ende 2018 verkauft. Doch da geht noch
mehr. Zu Weihnachten und zum Oster-
geschäft 2019 haben die Zürcher deshalb
eine TV-Kampagne geschaltet. Die Wer-
bung lief in der Schweiz auf dem Gold-
bach-Portfolio. Neben Schweizer Privat-
sendern vermarktet Goldbach die
Schweizer Werbefenster der deutschen
Sendergruppen Pro Sieben Sat 1 und
RTL. Zwischen Ende März und Ende
April lief der von Librio selbst konzipierte
Osterspot und erzielte dabei in der Ziel-
gruppe der 15- bis 49-Jährigen eine Net-
toreichweite von 22,7 Prozent. Die Kam-
pagne hat der Vermarkter mit einer
Reichweiten- und Werbewirkungsfor-
schungbegleitet. Zuklärenwarendie Fra-

gen: Welche Online-Effekte zeigen sich
durch TV?Wie wirkt TV auf den Absatz?
Und welche Auswirkungen zeitigt TV auf
die Marke und die langfristige Imagebil-
dung?

U
m die Wirkung des Librio-
Spots auf dieOnline-Aktivitä-
ten derNutzer zu prüfen, warf
Goldbach einen Blick in Goo-

gle Analytics. Deutlich zeigte sich: Der
Traffic stieg im Kampagnenzeitraum um
213 Prozent. Als Basisreichweite setzte
Goldbach das acht Wochen vor Kampa-
gnenbeginn gemessene Suchmaschinen-
aufkommen auf 100 Prozent. Miteinbe-
zogen haben die Forscher dabei sowohl
die Eingaben in das Suchfenster als auch
bezahlte Google-Anzeigen. Deutlich
mehr Zuspruch erfuhr auch die Home-
page von Librio. Die Zahl der Website-
Besucher stieg zwischen Ende März und
EndeApril um157 Prozent.

Um herauszufinden, was die Konsu-
menten auf dieWebsite gebracht hat, ini-
tiierte Goldbach eine Onsite-Befragung
auf Librio.com. Fast jeder zweite Besu-
cher (46 Prozent), so das Ergebnis, hatte
sich durch TV-Werbung inspirieren las-
sen. Fast zwei Drittel suchten die Website
innerhalb von fünf Minuten nach Aus-
strahlung des Spots auf, bei immerhin 17
Prozent lag der TV-Kontakt vor Besuch
der Website schon mehr als sieben Tage
zurück. „Das zeigt, dass TV auch lang-
fristige Effekte auf Online hat“, sagt
Goldbach-Forscherin Emeline Paul. Ein
Fünftel kam auf Empfehlung von Freun-
den, 11 Prozent verdankte Librio der
gleichfalls geschalteten Printwerbung.
Onlinewerbung und Suche animierten
jeweils 7 Prozent, und Plakate – wie bei-
spielsweise in den Berner Verkehrsbetrie-
ben – führten zu 3 Prozent Traffic. Be-
sucher mit Kontakt zum TV-Spot fanden
die Werbung glaubwürdig und informa-

tiv. Eine erfreuliche Wirkung hatte der
Spot auch auf den Absatz, der stieg über
Google im Zeitraum der TV-Kampagne
um57Prozent.
Librio gibt es erst seit dem Jahr 2017.

„Die Markenbekanntheit war vor der
Weihnachtssaison 2018 daher ausser-
halb Zürichs eher gering“, weiss Tim
Hess, Co-Founder undCMObei Librio.
Gemessen wurden die Markenbekannt-
heit und das Produktinteresse erstmals
im Rahmen der Goldbach-Studie. Mit
einer gestützten Bekanntheit von 8,2
Prozent ist der Wert zwar immer noch
überschaubar hoch, allerdings ist er
mehr als doppelt so hoch als bei einer
ungestützten Befragung (3,6 Prozent).
Vor allen Dingen gelang es Librio,

überhaupt Markenbekanntheit aufzu-
bauen. Die Wettbewerber wie Wonder-
bly, Framily undYour Surprise verzeich-
nen hier selbst gestützt nur unter 3 Pro-
zent. Was möglicherweise daran liegt,
dass sie nicht im Schweizer Fernsehen
präsent waren. „Der Fokus unserer
Wettbewerber liegt sicher eher auf ande-
ren Ländern wie den USA, Deutschland,
UK, Spanien, weshalb im Schweizer TV-
Fenster meinesWissens nach keineWer-
bung geschaltet wurde“, so Hess. Die
Online-Präsenz der Konkurrenz auf so-
zialen Medien war laut dem Librio-
CMOallerdings stark.

P
ersonen, die denTV-Spot vonLi-
brio gesehen haben, können sich
deutlich besser an dieMarke und
die Werbung erinnern. Die ge-

stützteMarkenbekanntheit vonLibrio lag
bei dieser Gruppe um 241 Prozent höher
als bei Befragten, die den Spot nicht gese-
hen haben. Gestützt lag der Wert sogar
um 353 Prozent höher. Der TV-Kontakt,
auch das ein Fazit der Goldbach-For-
schung, löst Kaufinteresse aus (Index
150), weckt das Interesse an weiteren In-
formationen (Index 153) und lädt zum
Weitererzählen ein (178).
Librios primäres Kampagnenziel war

die Erhöhung der Marken- und Pro-
duktbekanntheit – „und dass Kunden
sich bewusst sind, dass es personalisierte
Kinderbücher gibt“, beschreibt Hess. Se-
kundäres Kampagnenziel war das Errei-
chen vorher definierter Umsatzziele.
„Beide Ziele“, so stellt der Librio-Mit-
gründer fest, „wurden übertroffen.“ Voll
zufriedengestellt wurden auch die Er-
wartungen von Goldbach. „Mit dem Li-
brio-Case wollten wir neben dem Ein-
fluss auf die Marke zudem nachweisen,
dass TV auch ein Performance-Medium
ist“, erklärt Paul. „Beides ist uns bei Li-
briomehr als gelungen.“

Von Vera Günther
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Jedes Buch einUnikat
Librio hat erstmals
TV-Werbung geschaltet.
Goldbach begleitete
die Kampagne mit
Forschung und
dokumentierte für den
Anbieter personalisier-
ter Kinderbücher die
Auswirkungen auf
Online-Traffic,
Markenbekanntheit
und Absatz.

57 Prozent Steigerung im Kampagnenzeitraum

Quelle: Goldbach Media (Switzerland) HORIZONT 35/2019
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Vergleich basiert auf 8 Wochen vor der Kampagne.

vor TV-Kampagne
während TV-Kampagne
nach TV-Kampagne

Entwicklung des Absatzes vor, während und nach der TV-Kampagne
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Librio ist am bekanntesten

Quelle: Goldbach Media (Switzerland) HORIZONT 35/2019
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Librio Wonderbly Hurra Helden Framily Die Magie Mumablue Your Surprise
meines Namens

Quelle: Goldbach, Online-Befragung (2019), Deutschschweiz, Basis: alle Befragten: n = 825. Frage ungestützte Marken-Bekanntheit:
Wenn Sie an personalisierte Kinderbücher denken, welche Marken/Firmen kommen Ihnen spontan in den Sinn? Bitte geben Sie alle
Marken/Firmen an, die Sie kennen (wenn auch nur dem Namen nach). Frage gestützte Marken-Bekanntheit: Im Folgenden sehen Sie eine
Liste mit unterschiedlichen Marken/Firmen, die personalisierte Kinderbücher anbieten. Welche kennen Sie?

ungestützt
gestützt

Marken-Bekanntheit personalisierter Kinderbücher in Prozent

TV animiert zu Websitebesuchen

Quelle: Goldbach Media (Switzerland) HORIZONT 35/2019
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Google Analytics, direkter Traffic (der Besucher kommt direkt auf die Librio-Website). Schweiz. Vergleich basiert auf 8 Wochen
vor der Kampagne. Media Wizzard, Zielgruppe P15–49, Deutschschweiz, Overnight + 7.

vor TV-Kampagne
während TV-Kampagne
nach TV-Kampagne

Entwicklung des Traffics vor, während und nach der TV-Kampagne (indiziert)

Google-Traffic steigt um 213 Prozent

Quelle: Goldbach Media (Switzerland) HORIZONT 35/2019
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Google Analytics, direkter Traffic (der Besucher kommt direkt auf die Librio-Website). Schweiz. Vergleich
basiert auf 8 Wochen vor der Kampagne. Media Wizzard, Zielgruppe P15–49, Deutschschweiz, Overnight + 7.

vor TV-Kampagne
während TV-Kampagne
nach TV-Kampagne

Entwicklung des Google-Traffics vor, während und nach der TV-Kampagne
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Jedem Kind sein individuelles Buch: Librio bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für personalisierte
Kinderbücher und hat dafür erstmals per TV-Spot in der Schweiz geworben.
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Ideen
und
Impulse

A
lbert Einstein war auch da, ver-
gangene Woche beim HORI-
ZONT SWISS Leaders Dinner in
Zürich. Nicht körperlich logi-

scherweise, der Physiker ist 1955 verstor-
ben, aber als inhaltlicher Impuls. „Die
reinste Form des Wahnsinns ist es, immer
das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse
zu erwarten“, hat der Nobelpreisträger
einmal gesagt. Es ist ein Satz, der neuer-
dings gerne in Vorträgen zu Transforma-
tionen auftaucht und beschreibt, woran
Change-Projekte mitunter scheitern: an
der fehlenden Bereitschaft, neue Wege zu
gehen.
Die beiden Dinnerspeaker des Abends

stehen klar für eine andereHaltung.Neu-
es wagen, Veränderung leben, Fehler zu-
lassen und daraus lernen: das verbindet
Achill Prakash, Head of Marketing Com-
munications bei der Swisscom, und Ste-
fan Mennerich, Direktor Medien, Digital
und Kommunikation beim FC Bayern
München, auch wenn sie für zwei völlig
unterschiedliche Firmen tätig sind; der
eine für den Schweizer Telekommunika-
tionsriesen, der andere für den deutschen
Rekordmeister. Beiden ist an diesem
Abend die Botschaft wichtig, dass Ver-
änderung ein zentraler Bestandteil ihrer
Strategie ist. „Man muss Wandel gestal-
ten, statt ihm zu folgen“, sagt Prakash
beispielsweise. Von Selbstzweifel ist die
Rede, von Transformationsschmerzen,
aber auch von der Nullrisikolinie. Pra-
kash nimmt seine Zuhörer mit auf eine
Reise. In den vergangenen Monaten hat
er seine Marketingorganisation radikal
umgebaut, Hierarchien geschliffen, Silos
beseitigt, Investitionsmodelle unddieZu-
sammenarbeit neu organisiert. Und da-
bei viele Erfahrungen gesammelt. „Man

muss sich verändern, solange die alten
Rezepte noch funktionieren“, lautet eine
Erkenntnis. Weil das Druck aus dem
Transformationsprozess nimmt, der nie
etwasmitRoutine, sondern vielmitUnsi-
cherheit zu tun hat. Aber auch zu Ergeb-
nissen führt. Statt Standardteams gibt es
jetzt etwa für einzelne Projekte massge-
schneiderte Teams. „Erneuerung muss
organisatorisch befähigt werden“, sagt
derManager – noch so ein Learning.
Das gilt auch für den FC BayernMün-

chen, der „sich der Welt öffnen muss“,
wie Mennerich sagt. „Wenn wir nach
China reisen, erwarten die Fans, dass wir
alsMarke erlebbar bleiben, etwa über un-
sere Social Media Accounts. Über 50 Ka-
näle betreibt der Verein deshalb mittler-
weile, vier davon allein in China mit ei-
genen Redakteuren. Insgesamt kommt
der Club im Monat auf die gigantische
Zahl von einer Milliarde Touchpoints.
Gezielt setzt der Verein dabei seine Spie-
ler ein, umContent außerhalb des Platzes
zu generieren und um Reichweite auf-
zubauen. „Unsere Inhalte müssen für die
Fans so mehrwertstiftend sein, dass sie
diese wieder in ihren Netzwerken teilen.“
Und erst am Ende des Beziehungsauf-
baus und des Engagements geht es im
Kontakt zu den Fans auch um die Mone-
tarisierung. Trotzdem, und das ist Men-
nerich wichtig, ist der FCB immer noch
ein Fussballverein. „Wir müssen immer
darauf achten, dass es um Emotionen
geht, um Menschen, die diesen Verein
lieben.“ Derzeit spielt der Club neben
dem Platz neue Pässe, stellt etwa Rechen-
zentren und IT-Infrastrukturen für ande-
re Fußballvereine bereit oder übt Agen-
tur-Tätigkeiten aus. Neue Geschäftsfel-
der, die ohne den Willen zum Wandel
nicht möglich wären. Einstein hätte seine
Freude dran. Die rund 190 Gäste in Zü-
rich hatten sie definitiv.

VonMichael Reidel

Achill Prakash, Swisscom, und Stefan Mennerich, FC Bayern
München, sprechen beim HORIZONT SWISS Leaders Dinner
über die Lust am Wandel und Transformationsschmerzen

Partner, Sponsoren und HORIZONT: Hans Hofmann, Roland Ehrler, Christof Kaufmann, Xavier Reynaud, Christoph Marty,
Eva-Maria Schmidt, Uwe Vorkötter, Peter Gerich, Kolin Körner, Michael Reidel, Michi Frank (v.l.)

HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter führte
durch den Abend

Lara Jelinski, Senior Trading Manager Mediacom, und
Alexander Horrolt, Managing Director Digital Ad Service

Michi Frank, CEO Goldbach; Thomas Wildberger,
CEO Publicis Switzerland; Tom Seinige, Partner TBD (v.l.)

Anja Herrmann, Global Head of Advertising & Media, mit
Thomas Warring, Chief Marketing Officer Rivella

Susanne Kunz, Media & Communications Director P&G DACH; Ralf Gehlen,
Geschäftsführer P&G Schweiz; Christoph Marty, CEO Clear Channel Schweiz

Stefan Mennerich, FC Bayern München, fesselt seine Zuhörer

Stephan Obergweser, Schober Information Group; Tom Hanan, Gründer Web-
republic; Michael Wanner, Geschäftsführer Watson (v.l.)

Ursula Gamper, Geschäftsführerin KS/CS; Catherine Purgly, Geschäftsführerin
LSA; Achill Prakash, Marketingchef Swisscom
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HORIZONT-Verlagsleiter Peter Gerich mit Hornbach-Marketing-
vorstand Karsten Kühn (r.)
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Arne Bergmann, Leiter Werbemarkt Print NZZ Mediengruppe (l.),
und Werner Katzengruber, Geschäftsführender Gesellschafter KHD

Marcel Kohler, Leiter Bereich Werbung & Pendlermedien
Tamedia (l.), und Markus Ehrle, CEO APG/SGA

Peter Gerich, HORIZONT; Katja Brandt, CEO Mindshare DACH, und
Eva-Maria Schmidt, stv. Chefredakteurin HORIZONT (v.l.)

Markus Gotta, Geschäftsführer dfv Mediengruppe (l.), vertieft
ins Gespräch mit Scholz & Friends-CEO Frank-Michael Schmidt

Dennis Lück, CCO (l.), und Roman Hirsbrunner,
CEO Jung von Matt/Limmat

Roger Harlacher, CEO Zweifel, und Tobias Meyer,
Leiter Marketing Schweiz Cewe (r.)

Tarkan Özküp, stv. Geschäftsführer Watson, und
Gesa Schäfermann, Senior Sales Managerin HORIZONT

Anzeige
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D
ie diesjährigen Preisträger
des HORIZONT Medien
Awards stehen fest: Bei den
MedienanbieternkehrtTa-
media Publishing nach ei-

nem Jahr Unterbruch an die Spitze zu-
rück.Auf denPlätzen2und3 folgenGoo-
gle und Clear Channel. Bei den Medien-
vermarktern ist das Siegerbild gegenüber
dem Vorjahr unverändert geblieben.
Goldbach holt den Titel bereits zum ach-
tenMalhintereinander.Aber:Admeiraals
ersterVerfolger istdeutlichnähergerückt.
Der Schweizer Werbe- und Medien-

markt der letzten Jahre weist eine extrem
hohe Konzentrationsrate auf. Wurden
2015 noch 22 Printmedien abgefragt, so
sind 2019 noch ganze fünf davon übrig
geblieben. Ähnlich sieht es bei den elek-
tronischen Medienunternehmen aus.
Hier wurden 2015 noch zwölf Medien-
vermarkter ins Rennen geschickt. 2019
hat sich die Anzahl der abgefragten elek-
tronischen Medienvermarkter auf sechs
halbiert.

Tamedia undAdmeira
treiben die Konzentration
derMedien voran

Am Beispiel der Printmedienunterneh-
men lässt sich zeigen, wieso sich die einst-
mals grosse Zahl abgefragter Printmedien
auf nur fünf reduziert hat.Durchdas neue
Konglomerat Admeira sind vier Printme-
dien weggefallen. Ebenfalls fallen bei Ta-
media fünf bisher separat abgefragte
Printmedien weg. Etwas moderater neh-
men sichdie FolgenderKonzentrationbei
der NZZ (minus ein Printmedium) sowie
den CH Medien (minus zwei Printme-
dien) aus. Daneben gibt es eine Reihe von
Medienunternehmen, die durch diesen
Prozess anBedeutung verloren habenund
damit aus der Liste der abzufragenden
Medienunternehmen herausgefallen sind
(minus fünf Printmedien). Insgesamt er-
gibt sich so eine Reduktion um 17 Print-
medienunternehmen. 2015 wurden bei
der Analyse für den HORIZONT Medien
Award 46 Medienanbieter abgefragt, die-
ses Jahr sind es noch 34. Es wären sogar
noch viel weniger, wenn nicht im gleichen
Zeitraum die Zahl der abgefragten On-
linemedien um sieben auf 19 zugenom-
men hätte. Bei den Medienvermarktern
hat sich die Zahl der abgefragten Unter-
nehmen von 22 im Jahre 2015 auf 13 im
laufenden Jahr reduziert.
Ganz anders verläuft die Entwicklung

der Anzahl der am Rating der Medien-

unternehmen teilnehmenden Auftragge-
ber. 2019 waren es 341 Auftraggeber, die
ihre Urteile über die Medienunterneh-
men abgegeben haben. Dies sind 90 Pro-
zent aller Auftraggeber, die bei der Wer-
bemarktstudie mitgemacht haben. Noch
vor fünf Jahren lag dieser Wert bei 70
Prozent.

Die sinkende Anzahl der abgefragtenMe-
dienunternehmen wirkt sich nur wenig
auf die Häufigkeit der Beurteilung der
einzelnen Mediengattungen aus. Die An-
zahl der Beurteilungen der Printmedien
(Gesamteindruck) ist in den letzten fünf
Jahren lediglich um 13 (minus 5,6 Pro-
zent) auf 219 Nennungen zurückgegan-
gen. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt
Tamedia Publishing sogar die meisten
Nennungen aller abgefragten Medien-
unternehmen. Am häufigsten beurteilt
im laufenden Jahr wird die APG. Die bei
ihr zu Buche stehenden 226 Beurteilun-
gen liegen aber deutlich unter den 264
Nennungen von 2015 (minus 38 bezie-
hungsweise14,4 Prozent).
Am dritthäufigsten werden die elek-

tronischenMedienbeurteilt. Admeira hat
es in diesem Jahr auf 204 Nennungen ge-
bracht. Dies sind 30 beziehungsweise
17,25 Prozent mehr als die 174 Nennun-
gen, dieGoldbach 2015 erzielte.
Am stärksten zugelegt haben die On-

linemedien. Mit 176 Beurteilungen liegt
Google als bester Online-Anbieter nicht
mehr weit hinter den anderen Medien-
gattungen zurück. Im Zeitraum 2015 bis
2019 hat Google um 51 (plus 40,8 Pro-
zent)Nennungen zugelegt.

Tamedia Publishing nach
einem JahrUnterbruch
wieder an der Spitze

Vor zwei Jahren gewann Tamedia als Ta-
media Advertising Zeitungen den Titel
des bestenMedienanbieters im Schweizer
Werbemarkt, im vergangenen Jahr lande-
te man auf dem 2. Platz. In diesem Jahr
hat das Unternehmen die Titelgruppen
Tamedia Advertising Zeitungen und Ta-
mediaAdvertising Zeitschriften zuTame-
dia Publishing zusammengefasst und
holt sich den 1. Platz von Clear Channel
zurück. Die Gesamtnote der Tamedia
Publishing hat sich dabei um0,12 auf 7,71
Punkte verbessert.
Tamedia Publishing profitiert vor al-

lem von der starken Zunahme der Be-
kanntheit. Die Note ist gegenüber dem

Vorjahr um 0,49 auf 7,74 Punkte gestie-
gen. Der griffigere neue Name mag sich
durchaus positiv ausgewirkt haben. Ver-
bessert haben sich auch die Noten für den
Gesamteindruck der Auftraggeber und
die digitale Kompetenz. Bei beiden Krite-
rien vermochte Tamedia Publishing um je
0,2 Punkte zuzulegen. Doch Achtung:
Verschlechtert hat sich der Gesamtein-
druck der Agenturen; und dies gleich zwei
Jahre hintereinander (2018 minus 0,1 und
2019minus 0,2 Punkte). Auf denPlätzen 2
bis 4 folgen Google, Clear Channel und
APG– alle nur einen Punkt getrennt.

Google schafft es zum
zweitenMal nach 2017 auf
den 2. Platz

2017 verpasste Google den Sieg um ganze
0,01 Punkte. 2018 fiel der IT-Riese mit
einem Minus von 0,25 Punkten gar auf
Platz 4 zurück. 2019 sieht das besser aus.
Ein Plus von 0,08 Punkten bringt Google
auf Platz 2. Vor allem eine viel bessere
Beurteilung der digitalen Kompetenz
(plus 0,46Notenpunkte) ist dafür verant-
wortlich. Google schneidet bei den Auf-
traggebern deutlich besser ab als bei den
Agenturen. Die Auftraggeber benoten
den Gesamteindruck mit 8,46, die Agen-
turen hingegen blossmit 7,50.
Clear Channel wird von Auftragge-

bern und Agenturen annähernd gleich
gut beurteilt. Von den Auftraggebern er-
hält sie für den Gesamteindruck die Note
7,96, von den Agenturen die Note 7,89.
Diese beiden Noten sind praktisch gleich
hoch wie im Vorjahr. Weniger gut aus-
gefallen sind die Noten für die digitale
Kompetenz (minus 0,31 Punkte) und die
Bekanntheit (minus 0,28 Punkte).
Die APG wird von den Auftraggebern

deutlich besser beurteilt als von den
Agenturen.VondenAuftraggebern erhält
sie für den Gesamteindruck wie im Vor-
jahr eine sehr gute 8,01, von den Agentu-
ren aber nur eine 7,39 (minus 0,2 Noten-
punkte). Verbessert hat sich, wie schon
im Vorjahr, die Note für die Serviceleis-
tungen und Beratungskompetenz (plus
0,19 Punkte). Dieser positiven Entwick-
lung stehen Einbussen beim Preis-Leis-
tungs-Verhältnis (minus 0,34) und bei
der digitalenKompetenz (minus 0,31) ge-
genüber.
So viel zu den vier Medienanbietern,

die seit drei Jahren die ersten Plätze unter
sich ausmachen. Dass für die anderen
Medienanbieter mehr als bloss ein paar
Brosamen übrig bleiben, zeigt die Zu-

VonWalter Weder

Auf Erfolg
abonniert
Tamedia Publishing und Goldbach gewinnen
den HORIZONT Medien Award 2019

Bestnote als Medienanbieter für Tamedia

Medienanbieter im Urteil der Auftraggeber und Agenturen

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Tamedia Publishing

Google

Clear Channel

APG

NZZ Media Solutions

Tamedia Network

Youtube

Facebook

Post CH
(Direct Marketing Services)

Instagram

Angaben in Punkten

7,71

7,54

7,53

7,52

7,40

7,38

7,07

7,05

6,95

6,90

Medienvermarkter: Bestnote für Goldbach Media

Medienvermarkter im Urteil der Auftraggeber und Agenturen

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Goldbach

Admeira

Werbe Weischer

3 Plus TV

Teads

AZ Medien TV+Radio

Swiss Radioworld

Mediabox

Adello

Seven-One Media

Angaben in Punkten

7,39

7,27

6,37

6,22

6,21

6,16

6,13

6,08

6,00

5,99

Google holt Platz 1

Die Gesamtnote der internationalen Online- und Mobile-Anbieter

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Google

Youtube

Facebook

Instagram

Whatsapp

Linkedin

Snapchat

Twitter

Amazon

Apple

Microsoft

Pinterest

Twitch

Angaben in Punkten

7,54

7,07

7,05

6,90

6,54

6,41

5,88

5,71

5,57

5,52

5,48

5,33

5,06
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Tamedia Publishing führt Printmedien an

Die Gesamtnote der Printmedien

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Tamedia Publishing

NZZ Media Solutions

CH Media

Migros Magazin

Coop Zeitung

Angaben in Punkten

7,71

7,40

6,62

6,43

6,19

Goldbach führt

Die Gesamtnote der Vermarkter elektronischer Medien

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Goldbach

Admeira

Werbe Weischer

3 Plus TV

AZ Medien TV+Radio

Swiss Radioworld

Angaben in Punkten

7,39

7,27

6,37

6,22

6,16

6,13

Enges Feld bei Online- und Mobile-Vermarktern

Die Gesamtnote der Online- und Mobile-Vermarkter

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Teads

Adello

Seven-One Media

Stailamedia

Tradedoubler

Romandie Network

Angaben in Punkten

6,21

6,00

5,99

5,66

5,60

5,35

Clear Channel führt knapp bei OoH

Die Gesamtnote der OoH-Anbieter

Quelle: Media Research Group HORIZONT 35/2019

Clear Channel

APG

Citylights

Neo Advertising

Screen24

Angaben in Punkten

7,53

7,52

6,42

6,28

4,93

sammenstellung der erzielten Noten in
den einzelnenDisziplinen.
Beim Gesamteindruck der Auftragge-

ber belegt Applemit 8,62 den1. Platz und
Whatsapp mit 8,52 den 2. Platz. Dann
erst folgt Google mit 8,46 auf dem 3.
Platz.
Beim Gesamteindruck der Agenturen

erfreut sich Tamedia Network mit einer
8,0 der besten Beurteilung. Gemeinsam
auf Platz 2 folgen mit 7,89 NZZ Media
Solutions undClear Channel.
Bei den Serviceleistungen und der Be-

ratungskompetenz belegt Clear Channel
Platz1.Dahinter folgenmit 8,11Citylights
undNZZMedia Solutions 8,04.
Beim Preis-Leistungs-Verhältnis lie-

gen die Citylights mit 8,06 vor Facebook
mit 7,33 undClear Channelmit 7,28.
Bei der digitalenKompetenz liegen die

grossen Tech-Konzerne vorne. Google
belegt mit 8,38 den1., Instagrammit 8,27
den 2. und Facebook mit 8,07 den 3.
Platz. Erst auf Platz 6 treffen wir mit Ta-
media Network auf einen CH-Anbieter
(Note: 7,76).

Goldbach zumachtenMal
hintereinander bester
Medienvermarkter

2018 war ein ausserordentliches Jahr für
Goldbach. Da vermochte sie als Gewin-
nerin des HORIZONTMedien Awards bei

den Vermarktern den Vorsprung auf die
Zweite, die Admeira, von 0,13 auf un-
glaubliche 0,71Notenpunkte zu erhöhen.
Es entstand der Eindruck, als ob Gold-
bach in den nächsten Jahren uneinholbar
geworden sei. Nur ein Jahr später sieht
alles wieder ganz anders aus. Der Vor-
sprung von Goldbach auf Admeira hat
sich wieder in die früheren Grössenord-
nungen zurückgebildet.
Goldbach hat 0,35 Notenpunkte ver-

loren. Gleichzeitig hat Admeira 0,24 Punk-
te hinzugewonnen. Aus dem sehr grossen
Vorsprung von 0,71 ist damit wieder ein
deutlich kleinerer von 0,12 geworden.
Bei den meisten Einzeldisziplinen

musste Goldbachmit schlechteren Noten
vorliebnehmen. Am stärksten ist der
Rückgang mit minus 1,09 Notenpunkten
bei der Bekanntheit ausgefallen. Aber
auch die digitale Kompetenz (minus 0,47
Punkte), die Serviceleistungen und Bera-
tungskompetenz sowie das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis (je minus 0,35 Punkte)
mussten Haare lassen. Beim Gesamtein-
druck der Auftraggeber und der Agentu-
ren hingegen vermochte sie sich leicht zu
verbessern.
Admeira musste lediglich beim Preis-

Leistungs-Verhältnis leichte Einbussen
(minus 0,11 Punkte) hinnehmen. In allen
anderen Einzeldisziplinen vermochte sie
zum Teil deutlich zuzulegen. Am stärks-
ten ist der Zuwachs bei der digitalen
Kompetenz (plus 0,67 Punkte) ausgefal-

len. Aber selbst dieser reichte nicht, um
Goldbach einzuholen. Beim Gesamtein-
druck der Auftraggeber und der Agentu-
ren verzeichnet Admeira eine markante
Verbesserung ihrerNoten.
Goldbach und Admeira spielen in ei-

ner Liga für sich. WerbeWeischer als
drittbester Vermarkter weist mehr als
bloss einen Respektabstand auf. Mit 6,37
liegt er um0,9 Punkte zurück.
Auch bei denMedienvermarktern gibt

es neben den beiden Grossen eine Reihe
von Unternehmen, die in den einzelnen
Disziplinen mit sehr guten Noten zu
glänzenwissen:
Beim Gesamteindruck der Auftragge-

ber liegt Teads mit 8,18 vor Goldbach
(8,04) und Admeira (7,85). Beim Ge-
samteindruck der Agenturen belegen
hinterGoldbach (7,43) 3 PlusTVmit 8,41
den 2. und WerbeWeischer mit 7,29 den
3. Platz.
Bei den Serviceleistungen und der Be-

ratungskompetenz erzielt WerbeWei-
scher mit 7,71 die Bestnote. Knapp da-
hinter folgt Teads mit 7,67 und Swiss Ra-
dioworld mit 7,50. Beim Preis-Leistungs-
Verhältnis belegt 3 Plus TV den 1. Platz
und bei der digitalen Kompetenz gelingt
dies Teadsmit einer 8,0.
Die Printmedien haben ihre einstmals

starke Position beim HORIZONT Medien
Award verloren, haben aber immer noch
das Unternehmen mit der höchsten
Punktzahl in ihrenReihen.

Uwe Vorkötter, Chefredakteur HORIZONT,

Marcel Kohler, Leiter Bereich Werbung &

Pendlermedien bei Tamedia, Eva-Maria

Schmidt, stv. Chefredakteurin HORIZONT,

Michi Frank, CEO Goldbach Group, Walter

Weder, Media.Research.Group (von links)
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Die Beurteilung der Medienunternehmen erfolgte
im Rahmen der online durchgeführten Werbe-
markt-Studie der Media.Research.Group. Den

Befragten wurde per Mail ein Link zugestellt, mit dem sie
zumFragebogen auf derWebsite gelangten.
Bei den Auftraggebern haben die Analysten sämtliche

Top-750-Werbeauftraggeber angefragt. 375 haben mit-
gemacht. Dies entspricht einemRücklauf von 50 Prozent.
Bei denWerbeagenturen haben die Studienautoren die

100 umsatzstärksten angefragt. Davon haben 30 an der
Befragung teilgenommen. Bei denMediaagenturen haben
sich von 22 angefragten14 an derUmfrage beteiligt.
Zu beurteilen waren 34 Medienanbieter und

13 Medienvermarkter. Auftraggeber und Agenturen be-
urteilten den Gesamteindruck der Medien sowie deren
digitale Kompetenz, die Agenturen zudem noch den
Service und Beratungskompetenz sowie das Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Die Gesamtnote bildet sich aus dem Durchschnitt des

Gesamteindrucks der Auftraggeber und der Agenturen,
dem Bekanntheitsgrad (=Anzahl der erhaltenen Antwor-
ten von Auftraggebern und Agenturen) sowie aus der
Beurteilung der Serviceleistungen und Beratungskompe-
tenz, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der digitalen
Kompetenz durch die Agenturen.
Die Befragung fand von Mitte Januar bis Ende März

2019 statt.

Wie die Gewinner
ermittelt werden

Anzeige



S
ie schneiden „den Elefanten in
kleine Scheiben“. So jedenfalls for-
muliert es Mediapulse-CEO Tanja
Hackenbruch, wenn sie über den

neuenAnsatz „OnlineTVAudienceMea-
surement“ spricht. Ab 2020will derWäh-
rungshüter über die Reichweiten der
Fernsehsender auch die TV-Nutzung
über Webplattformen erfassen. Das Bild
des Elefanten hat Hackenbruch gewählt,
„weil der Aufbau einer nationalen On-
line-Forschung sehr schnell gross und
komplex wird“. So gross und komplex,
dass ein erster Anlauf dafür bereits ge-
scheitert ist. Im März wurde das Aus für
den Swiss Media Data Hub (SMDH) ver-
kündet. Das Joint Venture verschiedener
Marktteilnehmer – auch Mediapulse –
sollte eine zentrale Plattform schaffen, die
unter anderem auch die Online-Daten
für eine übergreifende Bewegtbildwäh-
rung liefern sollte. Die Crossmedia-Ra-

tings wollte man durch das Zusammen-
führen der beiden Messungen – die
SMDH-Erhebung und dieDaten desMe-
diapulse-TV-Panels – erhalten.
Nun also stattdessen der in Scheiben

geschnittene Elefant. Den Anspruch, dass
Bewegtbild-Werbung im Internet nach
den gleichen Massstäben wie die TV-
Werbung erhoben wird, den Goldstan-
dard, wie man es bei Mediapulse nennt,
konnte der SMDH nicht halten. Nun
backt Mediapulse wieder kleinere Bröt-
chen – und sie backt sie nun in Eigen-
regie. Dabei verfolgt Mediapulse immer
noch das gleiche Ziel wie in der Koope-
ration mit SMDH, die Bewegtbildnut-
zung so komplett wie möglich erfassen,
so Hackenbruch: „In der Kooperation
war geplant, dass der SMDH uns Daten
zur Bewegtbildnutzung auf dem Online-

Vektor liefert, die wir dann in unsere Da-
tensätze aus der Panelmessung integrie-
ren können. Im Gegensatz dazu müssen
wir nun diese Daten selber erheben. Dies
tun wir, indem wir unser bestehendes
TV-Panel mit einer Messung zur Online-
TV-Nutzung erweitern.“Die erste Elefan-
tenscheibe umfasst derzeit dieOnline-In-
halte von TV-Sendern inklusive deren
Web-only- und Web-first-Angebote so-
wie auch die darin integrierte Werbung.
Der Vorteil des neuen Verfahrens: „Das
sind Single-Source-Daten. Wir messen
den gesamten Bewegtbildkonsum einer
Person“, betontHackenbruch.
Die circa 2000 Teilnehmer des bereits

bestehenden Mediapulse TV-Panels, das
bislang nur den Fernsehkonsum gemes-
sen hat, werden hierzu mit einem Mess-
gerät, dem Focal Meter, ausgestattet. Der
Focal Meter erfasst automatisch die TV-
Nutzung auch auf PCs, Laptops, Tablets
und Smartphones. Voraussetzung dafür
ist, dass auchdieAnbietermitspielen.An-
gebote, die sich mit einbeziehen lassen
wollen,müssen ihre Seite bis Oktobermit
einemMesstag versehen.Mit demProjekt
liegt Mediapulse voll im Zeitplan. Ende
Juli waren bereits circa 1000 Haushalte
mit dem Focal Meter ausgestattet. Auch
dieAnbieterseite ist lautHackenbruchbe-
reit: „Wir sind sehr zufrieden, dasswir die
Zusagen von sämtlichen grossen Schwei-
zer-TV-Sendern und weiteren Marktteil-
nehmern haben. Auch mit den Web-TVs
stehe man in engem Austausch: „Ge-
meinsamverfolgenwir dasZiel, dass auch
sie in dieMessung integriert werden.“
Erste Prototyp-Daten sind für No-

vember geplant, gemeinsam mit den
Kunden will der Währungshüter dann
noch nachjustieren. Erste valide Daten
sollen im 1. Quartal 2020 vorliegen. Die
neue Währung soll dann grundsätzlich
die gleichen Facts ausweisen, die bereits
durchs klassische TV-Messsystem vorlie-

gen, darunter die Sehdauer, Nettoreich-
weite und die Anteile der einzelnen An-
gebote. „Falls unser Ansatz sich so ent-
wickelt wie geplant, kann er weiter aus-
gebaut werden hin zu einer
Bewegtbildwährung“, verspricht Ha-
ckenbruch. Die Scheiben schneide man
entlang der Gattung Bewegtbild. Ziel sei
es, nach und nach sämtliche Fasern zu
erfassen, die dazugehören – dies immer
in Absprache mit unseren Kunden und
Partnern. „Nur was gewünscht und ge-
braucht wird, soll auch gemessen wer-
den“, betontHackenbruchundmeint da-
mit unter anderem auch, was bezahlbar
ist.
Denn gross sind zwar die Ansprüche

der Werbungtreibenden an eine konver-
gente Bewegtbildforschung, dafür zahlen
sollen aber die Medienanbieter, „Die
Grundkosten der Medienforschung wer-
den von Anbietern und Vertreibern von
Werbeflächen getragen. Werbungtrei-
bende bezahlendiese Suchkosten indirekt
über ihre Medieninvestitionen“, so die
Stimmen aus dem Schweizer Werbeauf-
traggeberverband (SWA).Mit dembishe-

rigen Ausweis der Reichweiten ist dessen
Geschäftsführer Roland Ehrler nicht zu-
frieden: „TV und Online werden in der
Schweiz nach wie vor in separaten Silos
gemessen.“
Einerseits misst Mediapulse seit vielen

Jahren unabhängig die TV-Nutzung. An-
dererseits publiziert NET-metrix seit vie-
len Jahren Reichweiten und User-Daten
von Schweizer Websites. Darüber hinaus
gibt es beiOnline die verschiedenstenAn-
gebots- und Abrechnungsformen sowie
teilweise von Anbietern selbst gebastelte
Reichweiten für Bewegtbild. „Diese ver-
schiedenen Welten müssen endlich zu-
sammenwachsen“, fordert Ehrler, der das
Scheitern des „Swiss Media Data Hub“
bedauert. Die SWA fordert nun weitere
Initiativen und ein Engagement aller
Partner – und bezieht dabei auch die glo-
balen Player mit ein. „Werbeauftraggeber
wollen überschneidungsfrei wissen, wel-
che Reichweite und Wirkung ihre Be-
wegtbildkampagnen erzielen“, sagt Ehr-
ler.Mit derMessungderOnline-Nutzung
von TV-Angeboten schliesst Mediapulse
seiner Ansicht nach eine erste Messlücke,
die aber eben nur das Programm- und
Werbeangebot der TV-Sender umfasst.
„Werbekampagnen,welche auf den Platt-
formen der globalen Player wie Youtube
oder Facebook sowie auf den CH-Platt-
formen geschaltetwerden, sind inder ers-
ten Phase nicht erfasst.“ Somit sei man in
der Schweiz noch weit entfernt von einer
konvergenten Bewegtbild-Währung aus
TVundOnline.
Versöhnlicher äußert sich Tobias Ko-

ber: „Daten, die es uns ermöglichen, be-
stehende Ansätze zu validieren und falls
nötig nachzubessern, sind immer eine Be-
reicherung“, so der CDO von Mediacom
Switzerland, der den Mediapulse-Ansatz
in seiner aktuellen, agilen Form als realis-
tisch ansieht. Aber auch Kober findet es
„mehr als fraglich, ob dies langfristig zu
einer echten konvergenten Währung füh-
ren wird. Das Angebot und die Nutzung
von digitalen Bewegtbildinhalten ist
schlicht zu vielschichtig, volatil und ge-
prägt durch Datensilos. Sicherlich war
dies auch ein entscheidender Auslöser für
das Scheitern des SMDH.“ Kober plädiert
deshalb für eine eher pragmatische, dafür
aber verlässliche 90-Prozent-Lösung.
Ehrler sieht einen weiteren Nachteil in

dem Mediapulse-Modell. Mit der Hoch-
rechnung von 4500 Zuschauern auf
die Gesamtbevölkerung der Deutsch-
Schweizer stosse bereits das TV-Panel vor
allem für kleine Sender an seine Grenzen,
umnoch signifikanteDaten auszuweisen.

„Diese Panel-Proble-
matik sehen wir auch für
das neue Online TV Audi-
enceMeasurement.“
Damit spricht der SWA-Ge-

schäftsführer eine bekannte Proble-
matik an. Die Schweiz ist nicht nur das
Land in Europa mit der geringsten TV-
Nutzungsdauer, sondern gleichzeitig
auch jenesmit der grösstenVielfalt an frei
nutzbaren Sendern aus dem In- undAus-
land. In Kombination führen beide Be-
sonderheiten dazu, dass das Publikum
seine begrenzte TV-Nutzungsdauer auf
immermehrAngebote verteilt und damit
die Fragmentierung der TV-Nutzung ins-
gesamt stetig zunimmt. Rein stichpro-
benbasierte Forschungsansätze, wie sie in
der aktuellen TV-Forschung von Media-
pulse angewandt werden, können diese
Fragmentierung nur bis zu einem be-
stimmtenGrad verlässlich abbilden. Aber
auch hier arbeitet Mediapulse bereits an

einer Lösung: Die TV-Panel-Daten sollen
durch sogenannte Return Path Data
(RPD) angereichert werden. Das sind
anonymisierte Daten aus den Set-Top-
Boxen von Teko-Anbietern: „Das Ziel des
Projekts ist es, die Granularität der TV-
Nutzungsdaten massgeblich zu steigern
und damit eine stabile Abbildung der zu-
nehmend fragmentierten TV-Nutzung
zu gewährleisten“, so Hackenbruch. So
soll den TV-Sendern unabhängig von der
Grösse ihres jeweiligen Publikums auch
in Zukunft eine repräsentative Datenba-
sis zurVerfügung stehen.
Klar ist: Die Herausforderungen an

die TV-Messung werden auch in Zukunft
immer größer. BeimZerteilen des Elefan-
ten müssen sich die Währungshüter also
zunehmend beeilen.
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Nach dem Scheitern des Swiss Media Hub

arbeitet Mediapulse an einem neuen Ansatz zur konvergenten

Reichweitenmessung für TV und Online

Von Vera Günther

„Es ist fraglich, ob dies
langfristig zu einer echten
konvergentenWährung

führen wird.“

Tobias Kober, Mediacom Switzerland
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„Das ist Single Source.
Wir messen den ge-
samten Bewegtbild-
konsum einer Person"

Tanja Hackenbruch, Mediapulse
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„Die verschiedenen
Welten aus TV und
Online müssen

zusammenwachsen“

Roland Ehrler, SWA
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Flughafen Zürich umsetzen lassen“, be-
gründet Flughafen-Sprecherin Zöchling
Stucki den Gesinnungswandel gegen-
über HORIZONT. Politischen Druck auf
den Flughafen, endlich mal eine Aus-
schreibung zu machen, habe es aber kei-
nen gegeben, beteuert sie. Und darüber,
was dieAusschreibungdemFlughafen an
Mehreinnahmen bringen wird, will sie
nicht reden.

N
unbeginnt also eine neueVer-
markter-Ära. „Der Auftrag
startet per 1. Januar 2020 und
dauert vorab fünf Jahre“, sagt

Zöchling Stucki. CCS akzeptiert den Ver-
gabe-Entscheid des Flughafens. „Wir ha-
benwährend18 Jahren sehr gerne für den
Flughafen gearbeitet. Deshalb macht sich
speziell bei den Mitarbeitenden, welche
über die ganze Zeit für den Flughafen
tätig waren, nun Wehmut breit“, sagt
CCS-CEOMarty.
Und natürlich macht er sich Gedan-

ken, wie er ab 2020 den wegfallenden
Gross-Umsatz aus der Flughafen-Wer-
bung kompensieren kann. „Wir haben
einen Plan B“, sagt er, will dazu aber
noch nichts Konkreteres ausführen. Nur
so viel: „Unsere Strategie, in der Schweiz
wachsen zu wollen, ändert sich deswe-
gen nicht.“
Warum aber ist CCS demKonkurren-

ten unterlegen? „Nach unsererWahrneh-
mung war es entscheidend, dass APG-
Grossaktionär JCDecaux betreffend
Flughafenwerbung in Europa deutlich
besser aufgestellt ist.“ Clear Channel ver-
markte zwar weltweit rund 250 Flughä-
fen, allerdings mit Schwerpunkt Nord-
amerika. In Europa ist es dagegen nur
rund einDutzend.
Ganz aus dem Schweizer Flughafen-

geschäft verabschieden muss sich CCS
allerdings nicht. Die Lounges der Flug-
gesellschaft Swiss am Flughafen Zürich
kann der Aussenwerber weiterhin ver-
markten – mit immerhin 33 digitalen
Screens. Zudem zementiert eine eben-
falls kürzlich entschiedene Ausschrei-
bung des Flughafens Basel-Mulhouse
den Status quo dort: CCS vermarktet
den Flughafen auf der Schweizer und
der französischen Seite, die APG ist für
die Werbeflächen an der rund 5 Kilo-
meter langen Zufahrtsstrasse (ab Basel)
zuständig.

VonMarkus Knöpfli
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ZÜRICH

Ende
einer18-jährigen
Kooperation

Clear Channel Schweiz (CCS) muss am Flughafen Zürich dem Konkurrenten
APG Platz für die Werbeflächen und Branding-Zonen abtreten. Was das
für CCS heisst, umschreibt dessen CEO Christof Marty noch vage mit „Plan B“

S
eit 2001 ist die Aussenwerbung am
Flughafen Zürich, dem sogenann-
ten „Tor zur Schweiz“ mit seinen
31,1 Millionen Passagieren (2018)

und den 27000 Mitarbeitenden von 280
Firmen, ganz in der Hand von Clear
Channel Schweiz (CCS). In dieser Zeit
haben Flughafen und Aussenwerber die
Werbeangebote an und in den Gebäuden
entwickelt, ausgebaut und streckenweise
auchdigitalisiert. Schon länger gehört der
Flughafen Zürich zu den internationalen
Vorzeigeprojekten in Sachen Flughafen-
werbung. „Unser Werbeportfolio befin-
det sich im stetenWandel. Aktuell zählen
wir etwa 20 Branding-Möglichkeiten, in-
klusive drei digitale Brandings. Und die
grössten Megaposter haben eine Fläche
von 450 m2“, sagt Sonja Zöchling Stucki,
Head Corporate Communication. Auf
der Website von CCS ist zudem von 181
Screens die Rede.
Zwar hat immer der Flughafen die In-

vestitionen getätigt, CCS wurde aber je-
weils frühzeitig einbezogen. „Wir trafen
uns mindestens monatlich mit der Flug-
hafen-Direktionundkonntenbei den an-
stehenden Bauprojekten jeweils die kom-
merziellen Anliegen einbringen und ent-
sprechende Businesspläne vorlegen“, be-
schreibt CCS-CEO Christoph Marty die
Zusammenarbeit.
Damit ist nun aber bald Schluss: Ende

Jahr läuft derVertrag zwischenFlughafen
Zürich und CCS aus. Nach einem Aus-
schreibungsverfahren erhielt Konkur-
rentin APG den Zuschlag – ausschlag-
gebend dafür waren unter anderem „die
Erfahrung und das bestehende Netzwerk
im regionalen, nationalen und interna-
tionalen Aussenwerbemarkt in Koopera-
tion mit ihrer Partnerin JCDecaux“, wie
die Flughafen Zürich AG Ende Juni 2019
mitteilte.
18 Jahre lang hatte das privatwirt-

schaftliche Unternehmen Flughafen Zü-
rich auf eine Ausschreibung verzichtet
und den Vertrag mit CCS immer wieder
verlängert. Warum ist das nun plötzlich
anders? „Der Werbemarkt befindet sich
im Wandel und geht vor allem auch im
digitalen Bereich neue Wege. Mit der er-
folgten Ausschreibung wollten wir aus-
loten, ob sich die neuen Trends auch am

„Wir bauen jetzt eine Verkaufs-Unit
‚Airport Advertising‘ auf“
Mit dem kürzlich erfolgten Zuschlag des Flughafens Zürich muss die APG ihr Flughafengeschäft per 2020 wieder
hochfahren – höher denn je. Wie der Aussenwerber das meistern will, erklärt CEO Markus Ehrle im Interview

18 Jahre hat der Flughafen ZH das
Vermarktungsmandat für die OoH-
Werbung an Clear Channel Schweiz
(CCS) vergeben. Jetzt erhielt die
APG|SGA den Zuschlag. Hat sich das
Warten gelohnt?
Wir freuen uns sehr über den Zuschlag
und die Zusammenarbeit mit dem
Flughafen Zürich. Für die APG|SGA ist
das zweifelsohne ein weiterer wichtiger
Meilenstein in ihrer119-jährigenUnter-
nehmensgeschichte. Der Flughafen hat
insgesamt eine lange Partnerschaft mit
CCS geführt. Die Laufzeiten der Ver-
tragsperioden waren jedoch teilweise
begrenzt: Die letzte Vertragsperiode lief
über drei Jahre.

Beim kürzlich publizierten Airport-
Ranking 2018 hat der Flughafen Zü-
rich als bester europäischer Flughafen
abgeschlossen. Was heisst das für die
APG|SGA?
Das zeigt einerseits die grosse Bedeu-
tung und andererseits den sehr hohen
Qualitätsstandard des Flughafens Zü-
rich. Die APG|SGA will mit Innovati-
onskraft und Qualitätsbewusstsein ih-
ren aktiven Beitrag dazu leisten, dass die
Aussenwerbung auch weiterhin zur
Imagebildung beiträgt und gar ei-
nen noch höheren Level erreicht.

Im Halbjahresbericht der
APG|SGAweist diese stark gestie-
gene Abgaben für Konzessionen
und eine deutlich gesunke-
ne Marge aus. Wird
sich diese Entwick-
lung im 1. Halbjahr
2020, also nach Be-
ginn des Mandats
am Flughafen Zü-
rich, erneut akzen-
tuieren?

Über Auswirkungen von einzelnen Ver-
trägen auf die Entwicklung derMarge ge-
ben wir grundsätzlich keine Auskunft.
Aber die nächsten zwei bis drei Jahre wer-
den geprägt sein von Investitionen und
vom Ausbau der Kernkompetenzen in
Zusammenhangmit der weiteren Digita-
lisierung unseres Leistungsportfolios.
Wir bauen agile Strukturen für Digitali-
sierung, Data und Innovation. Das ist
natürlich auch mit Kosten verbunden.
Anschliessend werden sich die Ergebnis-
se, auch dank Skaleneffekten, wieder ver-
bessern.

Der Flughafen begründet die Vergabe
an APG|SGA mit „Erfahrung und der
guten regionalen, nationalen und in-
ternationalen“ Vernetzung. Wie ist das
gemeint?
APG|SGA bietet ein umfassendes, einzig-
artiges Angebotsportfolio in allen Kom-
munikationsräumen der Schweiz. Dazu
gehören nebst den klassischen Plakaten
und Megapostern auch das grösste
DOoH-Angebot der Schweiz sowie An-
gebote in den Verkehrsmitteln wie auch
in attraktiven Tourismus- und Bergdesti-
nationen. Das lässt sich ideal mit dem

Airport-Angebot kombinieren.
Zudem sind wir schweizweit an
17 Standorten mit Niederlas-
sungen präsent und können
mit unserer Partnerin JCDe-
caux – der Nummer 1 in der
Flughafenvermarktung weltweit

– ein internationales
Know-how und
Kunden-Netzwerk
erschliessen.

Wie betten Sie die
Aussenwerbung
des Flughafens
ins regionale

und nationale Angebot der APG|SGA
ein?
Die APG|SGA besitzt eine marktnahe
und dezentrale Verkaufsorganisation,
welche die gesamte Schweizmit all ihren
Sprachregionen sowie das Ausland ab-
deckt. Mit digitalen Verkaufstools und
135 Verkaufsmitarbeitenden an 17
Schweizer Standorten setzen wir auf ei-
ne gezielte Bearbeitung der Kundenseg-
mente. Zudem sind wir mit Hochdruck
daran, eine neue dezidierte Beratungs-
und Verkaufs-Unit „Airport Adverti-
sing“mit Spezialisten aufzubauen.

Und wie integrieren Sie den Flugha-
fen in das internationale Angebot Ih-
res Grossaktionärs JCDecaux?
Wir arbeiten heute schon in vielen Be-
reichen sehr eng mit JCDecaux zusam-
men. Das funktioniert hervorragend.
Im Rahmen der Ausschreibung des
Flughafens Zürich waren einzelne
Schlüsselpersonen von JCDecaux im
Projektteam involviert und stehen uns
weiter zur Seite. Und mit JCDecaux
OneWorld werden wir weiter eng zu-
sammenarbeiten.

Ganz weg vom Flughafen Zürich ist
CCS nicht: Die Swiss Lounges ver-
marktet sie weiter, immerhin 33 digi-
tale Screens. Stört Sie das?
Nein – wir sehen hier keine Konkur-
renzsituation.

Auch beim EuroAirport Basel-Mul-
house hat die APG kürzlich wieder ei-
nen Teilzuschlag erhalten.Was ändert
sich für die APG?
In Basel haben wir den Zuschlag für die
Zufahrtsstrasse zumEuroAirport erhal-
ten. Wir werden dort das Angebot aus-
bauen – auch mit digitalen Werbeträ-
gern. INTERVIEW: KNÖ
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Mit gewissem
Einfluss

V
iel grösser könnten die Unter-
schiede für den Job kaum sein.
Während für den gebürtigen
Rheinfelder Ivan Rakitic der

Fussball das wichtigste Arbeitsgerät ist
und Roger Federer es ohne Tennisschlä-
ger nicht zur lebenden Sportlegende ge-
schafft hätte, braucht die Tessinerin und
Fashionspezialistin Xenia Tchoumi nur
einen Koffer und ein Smartphone, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Doch zwischen den drei Personen gibt es
auch eineGemeinsamkeit: Sie gehören zu
den zehn reichweitenstärksten Influen-
cern in der Schweiz.
Das zeigt eine exklusive Auswertung

von Reachbird für HORIZONT SWISS. Das
2015 von Philipp Martin, Benedikt Ess
und Julian Freese gegründete Start-up
analysiert regelmässig die Influencer-

szene in der Schweiz, bietetUnternehmen
und Agenturen aber auch einen Zugang
zu demunübersichtlichenMarkt der Fol-
lower-Stars und Sternchen.
Was bei derAnalyse auffällt: Unter den

Top 10 sind die Hälfte Sportler, die meis-
ten davon Fussballer. Die weiteren fünf
reichweitenstärksten Influencer stammen
aus den Branchen Mode, Unterhaltung
und Inneneinrichtung. Und nicht jeder
davon ist auf ein Leben als Influencer an-
gewiesen.MichelleHunziker und Federer
beispielsweise könnten auch ohne die
Instagram-Welt wunderbar leben. Das
gilt auch für Melanie Balasopulos. Der
Kopf hinter dem Instagram Account my-
interior ist Agenturchefin, Beirätin und
Dozentin der Swiss Digital Influencer
Academy, zu deren Initiatoren- und
Gründungsteam sie gehört. Solche Bei-
spiele dürften in der Schweiz zu der
Mehrheit der Influencer gehören. Sie nut-
zen die Plattform aus Spass oder um ei-

gene Botschaften jenseits von Medien-
berichten zu platzieren, aus Lust am Dia-
log oder nebenberuflich. Nach denDaten
von Reachbird haben in der Schweiz et-
was mehr als 10000 Influencer mehr als
1000 Follower.
Es gibt aber auch Ausnahmen, die von

ihren regelmässigen Postings sehr gut le-
ben können.Die TessinerinXenia Tchou-
mi beispielsweise ist so eine. Die 32-Jäh-
rige verdient mit dem Posten von Bildern
aus der Lifestyle-, Mode- und Beauty-
Szene ihr Geld. Etwas mehr als 1,5 Milli-
onen Menschen folgen ihrem Account
auf Instagram. Auch wenn sie nichts über
ihr Einkommen verrät, so steckte sie im
Gespräch mit der NZZ vor ein paar Wo-
chen eine Brandbreite ab. „Ein Influencer
mit 20000 bis 30000 Followern kann 200
Franken für einen gesponserten Post be-
kommen, wenn er auf seinem Gebiet gut
ist und über eine qualitativ hochstehende
Audience verfügt.“

VonMichael Reidel

7. Der Wrestler Claudio Castagnoli kommt mit
seinem Account wwecesaro und BIldern von
Sport und Leben auf 2,1 Millionen Follower. Die
Engagementrate liegt bei 1,46 Prozent.

Welcher Influencer hat die meisten Follower in der Schweiz?
Eine Auswertung von Reachbird gibt Auskunft

2. Tennislegende Roger Federer steht mit 6,7
Millionen Followern auf Platz 2 der reichweiten-
stärksten Schweizer Influencer. Seine Engagement-
rate liegt bei 7,35 Prozent.

4. Hinter dem Account
myinterior steht Agen-
turchefin Melanie
Balasopulos. 2,5
Millionen Follower, aber
mit 0,43 Prozent ein
geringes Engagement.

1. Ivan Rakitic, kroatisch-schweizerischer
Fussballspieler beim FC Barcelona, kommt
auf über 15,5 Millionen Follower. Seine
Engagementrate liegt bei 1,81 Prozent.

6. Kristina Bazan will keine In-
fluencerin mehr sein, kommt dennoch
weiter auf 2,2 Millionen Insta-Fans.
Ihre Engagementrate liegt bei 0,5
Prozent.

9. Patrizia Yanguela, Influencerin,
Sängerin und seit kurzem auch Besitzerin
der Zürcher Kultbar Valmann. 1,6 Milli-
onen Fans, Engagementrate 0,04 Pro-
zent.

5. Xherdan Shaqiri, spielt beim FC Liverpool,
zählt 2,5 Millionen Follower. Der Schweizer

Nationalkicker kommt auf eine Engagement-

rate von 9,1 Prozent.

10. Xenia Tchoumitcheva, Fotomodell und
Profi-Influencerin. 1,5 Millionen Follower,
Engagementrate bei 1,77 Prozent.

8. Granit Xhaka spielt be
im FC Arsenal.

Der Mittelfeldspieler
vereint 1,9 Millionen

Follower auf sich. S
eine Engagementrat

e

liegt bei 5,49 Proze
nt.

3. Michelle Hunziker, k
napp 4 Millionen

folgen dem TV-Sta
r und Model auf I

nstagram.

Ihre Engagementra
te liegt bei 2,92 P

rozent.

Herr Freese, Sie beobachten intensiv den
Influencer-Markt in der Schweiz. Gibt es
hier Unterschiede zu anderenMärkten?
Ja, die gibt es. Aufgrund der geringen Ge-
samteinwohnerzahl ist auch die Anzahl
an reichweitenstarken Influencern sehr
gering. Zwar gibt es auch hier auf Ins-
tagram einflussreiche Persönlichkeiten
mit Followern in Millionenhöhe, doch
das ist eher selten. Nach unseren Ana-
lysen haben in der Schweiz etwasmehr als
10000 Influencer mehr als 1000 Follower.
Der Grossteil kommt dabei auf 3500 bis
65000 Personen, die ihnen folgen. Zu-
dem ist für Schweizer Unternehmen, die
mit Influencern Kooperationen einge-
hen, vor allem die Herkunft der Follo-
wern entscheidend. Besitzt ein Influencer
eine großeMenge an aktivenFollo-
wer aus der Schweiz, so steigt
sein Wert für das Unterneh-
men. Das führt zu einemwei-
terenUnterschied.

Inwiefern?
Durch das Ungleichgewicht
zwischenAngebot undNachfra-
ge sind die Preise der Schweizer
Influencer überdurchschnitt-
lich hoch. Während sich
die Tausender-Kon-
takt-Preise auf

Instagram in Deutschland zwischen 5
und 20 Euro bewegen, kann es in der
Schweiz gutmal dasDoppelte sein.

Worauf sollten Unternehmen beim Enga-
gement von Influencern achten?
Reichweite alleine sollte nicht entschei-
dend sein. Viel spannender ist die En-
gagementrate. Diese beschreibt das Ver-
hältnis von Likes und Kommentaren auf
Beiträgen des Influencers zu dessen
Reichweite. Diese Kennzahl gibt einen
guten Überblick über die Aktivität der
Follower.Mit derZunahmevon „Engage-
ment Groups“ – das sind Gruppen, die
sich gegenseitig helfen, die Engagement-
rate zu erhöhen – wird die qualitative Be-
wertung der Interaktionen wichtiger.

Kommentarewie etwa „aweso-
me“ oder „cool“ besitzen ei-
ne niedrigere Gewichtung
wie Kommentare, die sich
wirklich mit den Inhalten
des Influencers auseinander-
setzen.

Was zeichnet überhaupt einen
guten Influencer aus?

Die Bewertung eines Influencers setzt
sich aus quantitativen und qualitativen
Kriterien zusammen. Zu den quantitati-
ven Kriterien werden KPIs wie Follower-
Wachstum (wichtig zur Identifikation
von Fake-Followern), CPE (Cost per En-
gagement), Follower-Analyse (Länder-,
Alter- und Geschlechter-Verteilung), An-
zahl Kooperationen (Sponsored Posts)
pro Monat, aber auch die erwähnte En-
gagementrate hinzugezählt. Aber es spie-
len ebenKriterienwie die Professionalität
und die Authentizität eine entscheidende
Rolle, die nochmals an Bedeutung gewin-
nen, wenn Instagram wie geplant die Li-
kes abschafft. Erste Tests wie in Italien,
Brasilien undKanada gibt es ja bereits.

Professionalität kann man unterschied-
lich gewichten.Welche Kriterien sind ent-
scheidend?
Professionelle Influencer gehen auf den
Kunden ein, verstehen dessen Zielsetzun-
gen und erstellen auf Basis dieser Inhalte
mit einemhoch -kreativenAnspruch und
einer authentischen Story, die zur Marke
passt. Gute Influencer regen Diskussio-
nen an und bewegen ihre Follower zum
Handeln. Und, auch das ist wichtig, sie
kennen die rechtlichen Vorschriften wie
etwa die Werbezeichnung, sodass Unter-
nehmenhier abgesichert sind.

„Reden statt
nur posten“
Wer Influencer einsetzt,

sollte auf deren
Professionalität achten,

rät Julian Freese
von Reachbird

Julian Freese,

CMO & Co-Founder

von Reachbird



Leadership steht in der digitali-
sierten Arbeitswelt vor neuen
Herausforderungen. Dabei
spielt das Führungsprinzip
VUCA eine tragende Rolle. Es
steht für die Begriffe Volatility
(Volatilität), Uncertainty (Unsi-
cherheit), Complexity (Kom-
plexität) und Ambiguity (Mehr-
deutigkeit) und beschreibt
schwierige Rahmenbedingun-
gen für die Führung.

Die VUCA-Welt

desWettbewerbs tendenziell fortgeschrit-
tener und größer. Vor diesem Hinter-
grund tun sich die Unternehmen hier
tendenziell leichter. Schweizer und öster-
reichische Unternehmen sind hingegen
aufgrund des kleinen Heimatmarktes
früh gezwungen, zu internationalisieren
und wendiger als große Konzerne. Alle
drei haben Vor- und Nachteile. Am Ende
müssen alle dieses Thema einfach ernst-
haft angehen.

Die Transformation wird auch Ihren
Digital LeadershipDay kommendeWo-
che bestimmen. Was hat Transformati-
onmit Führung zu tun?
Das eigene Unternehmen fit für die Zu-
kunft zu machen, ist der generische Auf-
trag vonFührung –dafürwerdenTopma-
nager/-innen letztlich bezahlt. In Zeiten
des Wandels ist eben genau diese Trans-
formation deshalb per definitionem
Chefsache. Wer dem nicht nachkommt,
macht seinen Job nicht richtig. Niemand

würde die Unternehmensstrategie ernst-
haft an die dritte Ebene delegieren in der
Hoffnung, ein Uniabsolvent führe das
Unternehmen sicher in die Zukunft.

Trotzdem hört man immer wieder, dass
Topmanager nur zögerlich, wenn über-
haupt, Entscheidungen treffen. Warum
ist das so?
Ein Teil ist einfach sehr gut darin, Risiken
zu managen. Diese Charaktere werden
sich schwertun. Dann gibt es jene, die
gestalten und treiben. Allerdings fehlt
hier vielen die inhaltliche Tiefe in den
Themen. Sie sind schlichtweg zu nah am
operativenTagesgeschäft und zuwenig an
den neuen Themen dran. Jede/-r Topent-
scheider/-in sollte sich kritisch fragen,
wie viel Zeit er oder sie sich mit der Zu-
kunft beschäftigt, um in der Lage zu sein,
gute und zukunftsweisende Entscheidun-
gen zu treffen.

Was passiert, wenn in der Transforma-
tion ein Sowohl-als-auch-Kurs gefah-
renwird?
Ich glaube ganz stark an das Konzept der
„ambidextrous organization“ – sprich:
die Beidhändigkeit von Organisationen.
Denn wir Digitalen sollten mal nicht ver-
gessen, wo die ganzen Budgets herkom-
men, die wir in Innovationen stecken.
Das bewährte Kerngeschäft ist vielerorts
noch immer Ertragsbringer. Und den-
nochmüssen sichUnternehmen stets neu
erfinden und weiterentwickeln. Und hier
steht eben derzeit die Digitalisierung im
Vordergrund.

Das ins Bewusstsein zu rücken, ist auch
Ziel der Veranstaltung?
Genau. Wir möchten sensibilisieren
und provozieren. Vor allem aber in die
Tiefe gehen. Ich denke, dass die Zeiten
der Inspiration vorbei sind. Jetzt geht
es ums Tun, denn nur so kommen
Unternehmen zum wirklichen Erkennt-
nisgewinn. Da werden Powerpoint-
Schlachten nicht reichen.

HerrWassel, die ganze Marketingbran-
che spricht schon länger über die digita-
le Transformation, aber trotzdem pas-
sieren viele Veränderungen in Unter-
nehmen und Branchen nur zögerlich.

Warum eigentlich?
In Zeiten der vielzitierten VUCA-Welt*
wird alles eben unbeständiger, komplexer
und damit letztlich auchweniger planbar.
Unternehmen sind umgekehrt aber be-
sonders dann erfolgreich gewesen, wenn
sie Risiken gut gemanagt haben. Diese
beiden Dynamiken führen nun vielerorts
zu einer Art Schockstarre, bei der man
Angst hat, Fehler zu machen – und lieber
redet, als umsetzt.

Sie haben das Glück, in Österreich, der
Schweiz und in Deutschland aktiv zu
sein.Wer transformiert beherzter?
Ob man den Willen zur Transformation
an der Nationalität ablesen kann, wage
ich zu bezweifeln.

Sie dürfen sich ruhig trauen. Wir sind
unter uns.
Das muss man differenzierter beantwor-
ten.Der deutscheMarkt ist – auf nationa-
ler Ebene betrachtet – natürlich aufgrund

Ü
ber Transformationwird der-
zeit viel in der Marketing-
branche gesprochen. Das
wird auch auf dem Digital

Leadership Day von Towa im kommen-
den Monat (26. September) so sein. Die
Digitalagentur mit Standorten in Bre-
genz, St. Gallen und Wien arbeitet für
zahlreiche Kunden in der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland. HORIZONT Swiss
hatmit FlorianWassel,ManagingPartner
und CEO, über Veränderungen und Füh-
rung in der Transformation gesprochen
und darüber, welche Nation Changepro-
jekte beherzter angeht.

VonMichael Reidel

Towa-CEO Florian Wassel über die
Schockstarre, die die Digitalisierung
provoziert, und wie man sie vermeidet

Wandel
braucht
Führung
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Herr Kunz, Sie sind 2016 in der Schweiz
gestartet, jetzt haben Sie den Schritt
nach Deutschland gewagt. Was treibt
Sie an?
Den Anstoss gab vor drei Jahren die
DSGVO. Damals habe ich gedacht, wenn
man das ernst nimmt, was da drin steht,
wird es die Welt komplett auf den Kopf
stellen, wie wir mit persönlichen Daten
umgehen. Es kann nicht sein, dass meine
Daten tausend verschiedene Eigentü-

mer haben, die damit alles machen
können, und ich keine Kontrol-
le mehr habe. Der einzige
langfristig sichere Sammel-
punkt für meine Daten
bin ich selbst.Daher kann
ich den Grundgedanken
der DSGVO nachvollzie-
hen mit all ihren aktuel-
len Schwächen in der
Umsetzung. Mit den
Daten der Menschen
wird richtig viel Geld
verdient, nur haben die
Erzeuger der Daten
nichts davon.

Was heisst denn viel
Geld?
In unseren Marktanaly-
sen gehen wir davon aus,
dass in Europa mit einem

Profil ein Wert zwischen 500
und 1000 Euro im Jahr an Wert

generiert wird – mit Werbung,
mit CRM undMarktforschung und
den unterschiedlichen datenbasier-
ten Anwendungen: Da kommt ei-

ne Menge Geld zusammen. Unsere Visi-
on ist, dass von diesem Batzen Geld ein
Teil beim Konsumenten – also dem Ei-
gentümer der Daten – bleibt und nicht
nur bei den grossenTec-Firmen.

Das klingt ein bisschen nach Robin
Hood: den Kleinen geben und denGros-
sen etwas wegnehmen.
Das ist gar nicht so falsch. Unsere Ur-
sprungsidee hatte schon einen Robin-
Hood-Ansatz. Wir wollten die Datenwelt
für den Konsumenten erschliessen. Mein
Mitgründer und ich haben ja jahrelange
Erfahrung mit dem Aufbau und dem Be-
trieb von Online-Marktplätzen. Mit der
DSGVOhatten wir aber plötzlich das Ge-
setz, das es gebraucht hat. Google, Ama-
zon, Facebook hätten die Töpfe nie von
sich aus aufgemacht. Jetzt haben wir eine
Chance, und jetzt kann der Konsument
das Recht auf Datenportabilität nutzen
und seine Daten bei sich konzentrieren.
Und er alleine entscheidet, was mit den
Daten passiert – und kann dabei noch
Geld verdienen.

Ich fürchte, dieMasse der Konsumenten
ist trotzdem viel zu träge.
Google hat auch nicht im ersten Jahr den
Durchbruch geschafft. Aber wir denken,
unser Angebot hat Potenzial und trifft
den Nerv der Zeit. Wir haben schon eine
vierstelligeZahl anKonsumenten, die uns
nutzen. Einige Zehntausend wären der
nächsteMeilenstein.

Wiewollen Sie das schaffen?
Ganz wichtig ist zum Beispiel die User
Experience. Die müssen wir so einfach
und komfortabel wie möglich halten. Im
Moment ist unsere Plattformnoch relativ
manuell. Das werdenwir zunehmend au-
tomatisieren und mit KI unterstützen.
Alles muss super einfach, transparent
und sicher sein. Wir wollen erreichen,
dass unser Angebot eines der Produkte
ist, die jeder auf seinem Smartphone hat
und einmal die Woche schaut, was er
Sinnvolles mit seinen Daten machen
kann, welche Daten-Deals angeboten
werden, und dann entscheidet, ob er hier
Geld verdienenmöchte oder nicht.

Sie setzen bislang auf PR und Erklär-
videos imWeb. Wird es auch eine Kam-
pagne geben?
Unsere Hauptkanäle für die Kommuni-
kation sind PR, Word-of-Mouth und So-
cial Media. Wir wollen uns die User nicht
kaufen. Das würde dem Modell wider-
sprechen. Und die Leute, die wir über
Paid Media erreichen würden, sind ver-
mutlich nicht die besten Early Adopters.
Deswegen nutzen wir auch Multiplikato-
ren, umBuzz zu erzeugen, undwirwollen
Partner gewinnen, diemit uns denMarkt
bearbeiten und die mit uns in die Kom-
munikation gehen.Dann könnenwir uns
das Geld sparen, das wir sonst gleich wie-
der den grossenWerbeplattformen inden
Rachenwerfenmüssten.

Anwen denken Sie hier?
Als Partner eignen sich besonders
große Konsumgüterhersteller,
Händler, Finanzdienstleister
oder Marktforscher, die be-
kannte Marken haben und
denen die Menschen ver-
trauen und die im Idealfall
Millionen von Kunden ha-
ben, denen wir mit unse-
rem Dienst einen relevan-
ten Mehrwert liefern kön-
nen.

Aber warum sollten Unter-
nehmen mit Ihnen zusam-

menarbeiten?
Wir können durch hochwertige Kon-

sumentendaten mit expliziter Einwilli-
gung der Nutzer unseren Partnern einen

Mehrwert geben, den diese anderswo
nicht bekommen, und so ihr Geschäft
nach vorne bringen.

Das sagen beispielsweise die Datenalli-
anzen auch.
Der Unterschied ist, die Datenallianzen
sind alle rein aus einer Corporate-Sicht
konzipiert. Die Betreiber denken dabei
aber nicht weit genug. Sie bitten immer
nurumdieErlaubnis, nochmehr tracken
zu dürfen. Sie bieten dem Kunden aber
nie einen echten Benefit. Wir haben den
umgekehrten Ansatz. Wir haben gesagt,
My Data – so heisst das Konzept – steht
im Zentrum. Wir blicken also immer
vomKonsumenten aus auf dieDaten.My
Data schließt den Vorteil für die Unter-
nehmen überhaupt nicht aus. Ganz im
Gegenteil. Wenn man Daten von Nut-
zern auf Augenhöhe und freiwillig be-
kommt, dann entsteht eine viel tiefere
Beziehung zum Konsumenten. Nur be-
stimmt er, welche Daten er freigibt und
welche Unternehmen nutzen dürfen. Im
Gegenzug bekommt er Geld und die Un-
ternehmen hochwertige Daten, die von
einer ganz anderen Qualität sind, als das
beispielsweise über die Anmeldung bei
einem Newsletter der Fall ist. Wir glau-
ben fest daran, dass es für die Unterneh-
men einen Wettbewerbsvorteil gibt, die
auf den Zug frühzeitig aufspringen und
das Thema fairer Umgang mit Daten
ernst nehmen.

Die Konsumenten bekommen einen be-
stimmten Betrag für ihre Daten, das
Unternehmen bekommt verifizierte
Daten und Sie eine Gebühr – sieht so in
etwa das Geschäftsmodell aus?
Genau das ist unser Modell. Wir nehmen
pauschal 20 Prozent Kommission auf je-
den Datenhandel. Das ist verglichen mit
anderen Online-Börsen noch recht kon-
servativ. Für die Konsumenten kann das
aber ganz anders aussehen. Mein Mit-
gründer und ich haben uns ja bewusst für
das Marktplatzmodell entschieden. Hier
werden die Preise ausgehandelt und das
bedeutet: Je nach Datensatz kann der
Wert völlig anders aussehen. Es hängt im-
mer vom Kontext ab. Was passiert mit
den Daten? Für welchen Zweck werden
diese benötigt?Wer verarbeitet diese?

Aber lockt das wirklich Unternehmen
an?
Wirhabenderzeit andie 40Partnerunter-
nehmen.Wir wachsen jedenMonat beim
Traffic um 30 bis 40 Prozent, ohne Paid
Media. Wir sind bisher ganz zufrieden
mit der Entwicklung und haben jetzt ge-
rade die zweite Finanzierungsrunde vor
uns.

Bei einer Start-up-Finanzierung geht es
immer umWachstumschancen, bei dem
Geschäft mit Daten geht es immer um
Vertrauen.Warum sollte ich Ihnenmei-
neDaten anvertrauen?
Ohne das Vertrauen der Konsumenten
funktioniert unser Geschäft nicht. Und
dafür unternehmen wir einiges. Unsere
Plattform war vom ersten Tag an nach
dem Prinzip „Privacy by Design“ kon-
zipiert. Die Server stehen in Frankreich
bei OVH, einem der weltweit größten
Cloud-Anbieter. Das war am Anfang
auch eine Kostenüberlegung, weil die
Schweiz hier teuer ist. Aber mit der
DSGVO geht der Datenschutz in Europa
jetzt sogar weiter als in der Schweiz. Was
für die Sicherheit aber noch viel entschei-
dender ist: Die Daten sind dezentral ver-
schlüsselt, dass selbst wir nicht an diese
rankommen und sie auslesen können,
ohne dass der Nutzer diese zuvor ent-
schlüsselt. Wir können es technisch nicht
und wir wollen das auch nicht. Wenn der
Nutzer also sein Passwort verliert, kön-
nen wir es auch nicht wiederherstellen,
dann sind dieDatenweg. Für immer.

D
aten sinddasGoldderGegen-
wart und der Zukunft. Davon
habendieKundenaber bisher
nicht viel. Christian Kunz,

Co-Founder und CEO von Bitsaboutme,
möchte ihnen deshalb die Kontrolle über
ihre Daten zurückgeben. Und sie an dem
Geldstrom fair beteiligen. Wie das gehen
soll und was ihn treibt – darüber spricht
er mit HORIZONT SWISS.

VonMichael Reidel
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Bitsaboutme will
Kunden die Kontrolle
über ihre Daten
zurückgeben.
Ein Gespräch mit
CEO Christian Kunz
über eine Vision

Robin
Hood
im
Daten-
wald

Christian Kunz,
Bitsaboutme

Gemeinsammit Christophe
Legendre hat Christian Kunz
Bitsaboutme im Jahr 2017 als
Europas ersten Online-Daten-
marktplatz für faire Datendeals
– so der eigene Anspruch – am
Markt positioniert. Der Start des
Unternehmens mit Sitz in Bern
erfolgte in der Schweiz, seit
diesem Sommer bearbeitet das
Team auch den deutschen
Markt. Bitsaboutme hat sich
den Prinzipien von Privacy
by Design und den höchsten
Standards der Datensicherheit
verpflichtet. Alle Nutzerdaten
unterliegen der EU-DSGVO und
den strengen Schweizer Daten-
schutzgesetzen.

Das Start-up

h i i
Christian Kunz ist Co-Founder
und CEO von Bitsaboutme. Der
Digital-Unternehmer hat einen
Doktor in Kernphysik und ist ein
Spezialist für Marktplätze. Kunz
war unter anderem CEO von
ricardo.ch (bis Ende 2015).
Davor war er bei Ebay, der
Mutter aller Onlinemarktplätze,
für das weltweiteWerbege-
schäft verantwortlich. Zudem
stehen in seiner Vita auch noch
fünf JahreMcKinsey & Company
als Station.

Christian KunzCh i i K





1.Die digitaleWelt hat dieAuswahl anMöglichkeiten in sämtli-
chen Dimensionen des Marketings explodieren lassen und die
Komplexität und die Anforderungen an das Prozess- und Wir-
kungsverständnis auf ein völlig neues Level katapultiert. Der
CMO müsste heute Vordenker, Stratege, Daten-Analyst, Kon-
sumenten-Versteher, Technologie-Nerd, Social-Media-Freak,
Content- und Storytelling-Experte, ein Change-Maker, agiler
Projektmanager und so weiter sein. In diesem anspruchsvollen
Umfeld hat der CMO aus meiner Sicht in drei Punkten be-
sonders zu überzeugen. Er muss ausgeprägt markt- und kun-
denorientiert agieren, analogesDenkenmit digitalemVerständ-
nis vernetzen und extremkollaborativ handeln.

2. Wir analysieren die Customer Journey und identifizieren
und bewerten Touchpoints regelmässig. Dadurch können wir
dieKommunikation unddenDialogmit unserenKunden, Kon-
sumenten und Mitarbeitern effektiver und effizienter gestalten.
Dazu automatisieren wir Prozesse, wo sinnvoll, überprüfen un-
sere Organisation und unsere KPIs regelmässig und arbeiten
sehr kollaborativ mit unseren Kommunikations-Partnern zu-
sammen.

3. Der CMO ist mehr denn je auch GrowthManager. Deshalb
muss die Kunden- und Konsumenten-Zentrierung im absolu-
ten Fokus des CMO stehen. Das Marketing muss heute wie
gestern Konsumenten und Märkte verstehen, Bedürfnisse oder
Wünsche antizipieren, dafür Leistungen und Marken kreieren
und merkfähig und effektiv vermarkten. Aber was sich drama-
tisch verändert hat, ist das Wie, bedingt durch die rasante tech-
nologische Entwicklung. Diese ermöglicht dem CMO, Kunden
noch besser zu verstehen, die Kommunikation zielgerichteter zu
gestalten und rascher auf Veränderungen zu reagieren.

RogerHarlacher,
Delegierter des Verwaltungsrates
&CEOZweifel Pomy-Chips
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1. Die Marketingberufe waren schon immer stetigem Wandel
unterworfen. Wer bis jetzt nicht selber treibende Kraft der Ver-
änderungen war, ist schon lange weit weg vom Fenster. Die
digitale Transformation bietet viele neue und interessanteMög-
lichkeiten. Durch die bessere Messbarkeit der Aktivitäten am
Markt sind diese in der Auswertung einfacher untereinander
vergleichbar. Zudem steigt die Anzahl der sich bietenden Platt-
formen und Möglichkeiten, was die Offenheit gegenüber Neu-
em zu einem grossen Vorteil macht. Bauchgefühl und Erfah-
rung helfen aber nach wie vor, sich im Dschungel der sich
bietenden Kommunikationsmöglichkeiten zurechtzufinden
und sinnvolle Aktivitäten von nice-to-have zu unterscheiden.
Doch die vom Kunden sichtbaren Marketingaktivitäten sind
nur ein Teil der digitalen Transformation. Den IT-Tools im
Hintergrund ist eine ebenso grosse Beachtung zu schenken, um
effizientes und kundenzentriertesMarketing zu betreiben.

2. Oberstes Ziel ist Value for Money. Wie können wir mit
möglichst cleveremMarketing-Einsatz effizienteResultate errei-
chen? Marketing-Automation ist so lange sinnvoll, wie sie auch
wirklich kontrolliert werden kann. Die Marketing-Automation
spielt aber eine immerwichtigere Rolle. Regelmässige und plan-
bare Aktivitäten wie zum Beispiel in unserer Branche eine Er-
innerung für den Service oder den saisonalen Reifenwechsel
können so effizient programmiert und abgehandelt werden,
vermindern repetitive Fleissarbeiten und gebenmehr Raum für
kreativere Tätigkeiten.

3.Der Kunde ist und bleibt König, auch digital. Grundsätzlich
ist das Marketing der Gestalter innerhalb eines Unternehmens,
das sollte sich auch im digitalen Zeitalter nicht ändern. Nach
meinerMeinung schränkt die digitale Transformation die Krea-
tivität sogar ein wenig ein, weil jeder Schritt im Voraus exakt
programmiert werdenmuss. Eine zu starke Kundenzentrierung
kann auch zu einemOverkill beimKunden führen.Die Frage ist:
Wie viel Information erträgt der Kunde?

Werner Bärtschi,
DirektorMarketing undMitglied der
Geschäftsleitung, Subaru Schweiz
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1.DiedigitaleTransformationverändert natürlich auchbei den
CMOs den Fokus. Sie hat einen großen Einfluss darauf, wie wir
mit unseren Kunden kommunizieren und welche Medien wir
verwenden. Bei Manor haben wir einen großen Wandel von
eher traditionellen Medien zu digitalen Kanälen vollzogen, da
das einfach immermehr derOrt ist, anwelchemunsere Kunden
sind. Die traditionellenMedien spielen nach wie vor eine wich-
tige Rolle für die breite Bewusstseinsbildung, aber im Hinblick
auf Engagement und Dialog mit den Kunden sind die digitalen
Kanäle von entscheidender Bedeutung. Die digitale Transfor-
mation ermöglicht auch neue Wege, um mit den Kunden in
Kontakt zu treten, und dies hat auch einen großen Einfluss auf
die Art der von uns erstellten Inhalte. Es erfordert viel mehr
einen „Always on“-Ansatz und eine viel dynamischere Erstel-
lung von Inhalten, bei denen es immer schwieriger ist, Medium
und Inhalt zu trennen.AlsCMOist eswichtig,mit denwichtigs-
ten Entwicklungen im digitalen Raum in Kontakt zu sein, um
schnell reagieren zu können, und der Rhythmus ist heute viel
schneller als vor zehn Jahren.

2.Automatisierung ist eine großeChance und etwas,was heute
schon sehrwichtig ist, zumBeispiel imCRM-Bereich.Umunse-
re Kundendaten richtig nutzen zu können und unsere Kommu-
nikation so zu personalisieren, dass sie für denKunden attraktiv
ist, ist die Automatisierung entscheidend. Ohne die Automati-
sierung wäre es sehr schwierig, die Daten in Echtzeit zu ver-
walten und einen ständigenDialogmit denKunden zu führen.

3. DasMarketing spielt beiManor seit jeher eine Schlüsselrolle,
zusammen mit der Produkt- und Retail-Seite, um sicherzustel-
len, dasswir unserenKundendas beste Erlebnis unddie relevan-
teste Kommunikation bieten. Mit mehr als 60 Filialen in der
Schweiz und einer Präsenz in der ganzen Schweiz sind wir sehr
nah an unseren Kunden. Das Wachstum unseres Online-Busi-
ness- und CRM-Programms ermöglicht es uns, unsere Kunden
immer besser zu verstehen. Dadurch kann das Marketing sehr
wichtige Erkenntnisse für die Produktentwicklung und die Ge-
staltung unserer Filialen sowie eine personalisierte Kommuni-
kation liefern. In diesem Sinne wird das Marketing weiterhin
einewichtige Rolle spielen.

Sandra Kottenauer,
CMO/CDO,
Manor
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1.Die digitale Transformation ist eines derMegathemen imMarketing.

Wie ändert sich nach IhrerMeinung die Rolle des CMO?

2.Welche Rolle spielt bei Ihnen dieMarketing-Automation undwelche

Ziele verfolgen Sie damit?

3.Wird dasMarketing durch eine verstärkte Kundenzentrierungwieder

mehr zumGestalter innerhalb derUnternehmungen?

VonMichael Reidel

Veränderung als
Chance sehen
Transformation, Automatisierung und

Kundenzentriertheit wirken sich auf die

Aufgaben und die Arbeit der CMOs aus.

Nur: mit welchen Auswirkungen?

HORIZONT SWISS hat bei Marketing-

entscheidern nachgefragt
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1. Innovationsfähigkeit und die Fähigkeit, durch Kunden-
kenntnis nachhaltig positive Kundenerlebnisse zu schaffen, sind
die neuen Schlüsselkompetenzen, um im Markt zu bestehen.
Dadurch wird die Rolle eines CMOs klar aufgewertet. Marke-
ting wird endlich wieder ganzheitlich angeschaut und nicht auf
Brand Management und Werbung reduziert. Dafür braucht es
jedoch überzeugende Führungspersönlichkeiten, die ganzheit-
lich und strategisch denken, Design Thinking verstehen, mit
Zahlen gut operieren und bereichsübergreifend arbeiten und
begeistern können.

2. Die Marketing-Technologien entwickeln sich rasant und
Hunderte verschiedener Software-Technologien verteilen sich
auf eine stetig wachsende Anzahl an Kennzahlen (oder Mass-
nahmen), die es zu tracken und zumessen gilt. Es ist wichtig, in
diesem Bereich einen Vorsprung zu haben und diese neuen,
digitalenTechnologie-Trends zumVorteil zunutzen.Den richti-
gen Marketing-Technologie-Stack zusammenzusetzen, ist für
uns von grosser Bedeutung.Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Vereinfachung komplexer Prozesse, der Personalisierung sowie
Real-Time-Messung der Resultate und derenOptimierung.

3. Die digitale Transformation erfordert eine starke Kunden-
zentrierung.Dies ist nurmöglich, wenn die Probleme,Wünsche
und Bedürfnisse aktueller und potenzieller Kunden am Anfang
aller Überlegungen stehen und den Mittelpunkt des Handelns
des gesamten Unternehmens bilden. Wie stark Marketing als
Philosophie imUnternehmen gelebt wird, hängt vomCEOund
der Zusammensetzung der Geschäftsleitung ab. Es gibt noch zu
viele Unternehmen ohne gestaltenden CMO in der obersten
Geschäftsleitung, insbesondere imFinanzbereich.

JanDe Schepper,
Chief Sales andMarketingOfficer,
Swissquote
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1.Die Themen sind doch vielfältiger als nur die digitale Trans-
formation. Es braucht genauso kulturelle und organisatorische
Transformation. Menschen arbeiten anders zusammen, sie ar-
beiten mit neuen Instrumenten, sie erreichen ihre Ziele mit
anderen Werkzeugen, sie entscheiden anders. Bewegungen wie
diese bringen immer auchUnsicherheit. Der CMOwandelt sich
wohl vom Marketingverantwortlichen zum Entwicklungsver-
antwortlichen. Es sind wohl weniger die Manager- und Ent-
scheiderfähigkeiten gefragt, sondern immer mehr gestaltende
und kreative Eigenschaften.

2. Sie wird zum zentralen Element, bringt aber nicht den
ganzenZauber. Automatisierung ist auf einigenThemen extrem
wertvoll, da bringt sie Effizienz in den Prozessen. Im Idealfall
sind die Investitionen so besser angelegt. Auf anderen Themen
ist Automatisierung aber gefährlich. Wer nur noch automati-
siert arbeitet, wird zum Roboter, doch Marketing ist die Arbeit
für undmit Menschen. Kunden sindMenschen, jeder mit einer
ganz persönlichen Geschichte. Marketing muss meiner Mei-
nung nach wieder näher zu den Menschen, dies im Spagat mit
der Automatisierung.

3. Ich sehe das Marketing schon lange als Gestalter des Unter-
nehmens. Marketing hat die Kraft, wenn sie richtig geführt und
gemanagt wird, ein Unternehmen zu prägen. DasMarketing ist
nahe an denMenschen, nahe amMarkt, nahe an denGeschäfts-
entwicklungen. Wer, wenn nicht das Marketing, hat die Fähig-
keit, dasUnternehmen zu gestalten?

Achill Prakash,
Head ofMarketing Communications,
Swisscom
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1. Seine prioritäre Aufgabe, die Zielgruppe zu begeistern, hat
sich nicht verändert. Der CMOmuss sich mit den Inhalten der
Kommunikation auseinandersetzen, auf welche die Digitalisie-
rung sehr wohl einen fundamentalen Einfluss hat. Die Orches-
trierung ist eine andere. Ich denke, der CMO muss eine aktive
Rolle im Change-Prozess einnehmen. Dabei sind analytische
Fähigkeiten relevant, um die Transformation erfolgreich voran-
treiben zu können.

2. Der Austausch mit den Konsumenten findet über analoge
und digitale Touchpoints statt. Marketing Automation (MA)
unterstützt uns entlang der Consumer Journeys, zum richtigen
Zeitpunktmit der relevantenMessage beimZielkonsumenten zu
punkten. Da ergeben sich fantastische neue Möglichkeiten, sehr
fokussiert zu agieren. Bei der Ansprache über die digitalenKanä-
le hilft uns Marketing Automation, relevanten Content in der
richtigen Dosis zu verabreichen. Uns unterstützt MA auch bei
der ROI- Messung. Wie viele Konsumgütermarken, welche ihre
Produkte nicht eigenständig online vertreiben, stehen wir nicht
im direkten Kontakt mit dem Konsumenten, der harte KPI der
„Conversion“ lässt sich nichtmessen.

3. Ja, absolut: Das Marketing in der Konsumgüterwelt nimmt
seit jeher eine zentrale Rolle ein, jedoch steigt die Relevanz der
Disziplin: EineMarketingbotschaft, die an die Bestimmung und
Zielsetzung eines Unternehmens gebunden ist, wird vom Kon-
sumenten eingefordert. Dieser Blick auf den Purpose, das Ziel
und die Bestimmung einer Firma ist eineHerausforderung. Der
CMOhat ein viel grösseresAufgabenfeld, als nur dieMarketing-
strategie auszuführen, er beeinflusst einen erheblichen Teil der
Unternehmenswerte undVerhaltensweisen.

ThomasWarring,
CMO, Rivella
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Herr Hirsbrunner, Herr Lück – Sie bei-
de sind in der Schweizer Kommunika-
tionsbranche sehr präsent – viele dürf-
ten sich also einBild von Ihnen gemacht
haben. Wie sehen Sie sich denn gegen-
seitig?
Dennis Lück:Komplementär.

Das heisst?
Lück: Dort drüben schlechter Musik-
geschmack, hier guterMusikgeschmack.
Roman Hirsbrunner: Dort schlechter
Autogeschmack, hier guter Autoge-
schmack.
Lück:Oder auch:Ordnung undChaos.

Geht es genauer? Herr Hirsbrunner,
worauf stehen Siemusikalisch?
Hirsbrunner: Auf das, was nicht sein
Musikgeschmack ist.
Lück:Und ich auf alles ausser…
Hirsbrunner:…dem,was er hört.

Und beim Auto, Herr Lück, Sie habe ich
schonmal fahren gesehen, Ihr Auto war
gross, laut, schwarz und schnell, mehr
erinnere ich nicht…
Lück: Ich würde sagen, eine Rennsem-
mel.
Hirsbrunner: Da sind wir uns ja sehr ei-
nig, auch ich fahre eine deutscheMarke.

Jetzt mal Spass bei Seite – es ist klar, Sie
scheinen den gleichen Humor zu teilen
und zugleich ziemlich unterschiedlich
zu sein. Dennochmüssen Sie eine Agen-
tur führen. Herr Hirsbrunner, was
schätzen Sie an Ihrem Kollegen Dennis
Lück im Job, womit strengt er Sie an?
Hirsbrunner: Ich schätze beispielsweise,
dass er mit mir gemeinsam am Morgen
einen Kaffee trinkt, egal, was bei ihm auf
dem Programm steht. Es ist nämlich
sonst keiner da so früh (beide lachen).
Dieser Kaffee ist sehr wertvoll, weil wir
uns in Ruhe austauschen und besprechen
können.

Und was ist anstrengend an Dennis
Lück?
Hirsbrunner:Was istmühsam?Wenn ich
ihm ein Excel-Dokument schicke,
kommt es nicht so zurück, wie ich es mir
wünschenwürde.

Sondern?
Hirsbrunner: Es ist zerstört, also die For-
meln.
Lück:Das kann ich gut.

Und umgekehrt?
Lück: Ich schätze, dass Roman kreativ ist.
Das ist sicherlich nicht bei jedem CEO
einer Agentur der Fall.

Naja, er ist ja für die Gesamtbilanz zu-
ständig, also für die Zahlen.
Lück: Das auch. Aber es wäre für mich
extrem schwierig gewesen, bei einer
Agentur einzusteigen, bei der es einen
gibt, der nur fürs Business zuständig ist,
und einen, der nur für das Kreative zu-
ständig ist, und unterscheiden müsste.
Für uns als Team und die Agentur ist es
entscheidend, dass wir ein gleiches Ver-
ständnis für das Thema Kreativität haben
– und auch einen gleichen guten Ge-
schmack. Sonst könnte Jung von Matt
nicht funktionieren.

Und über das Business?
Lück:Da ist Romanweit vorne.
Hirsbrunner: Die Unterscheidung ist
schon – und da sind wir wieder beim
Schätzen –, dass wir uns für das interes-
sieren, was der andere macht, es verste-
hen wollen und letztendlich anwenden
beziehungsweise das einbauen, was wir
tun. Dennis hört sich auch die Dinge an,
die nicht in sein Gebiet gehören. Er weiss,
und ich umgekehrt auch, dass das viel-
leicht für die Agentur relevant wird, wie
etwa ein Dashboard für die Agentur-
steuerung. Diese Grundoffenheit finde
ichwichtig.

Viele Kollegen an der Spitze anderer
Agenturen würden das sicherlich auch
für sich reklamieren. Schliesslich funk-
tioniert eine Agentur anders doch gar
nicht – oder?
Hirsbrunner: Wir können nicht anders
funktionieren. Aber es gibt schon Ten-
denzen, auch bei uns im Unternehmen,
dass jeder nur auf sich und seinen Bereich
schaut. Gerade Kreative haben oft die
Tendenz, sich gegen Themen jenseits ih-
res Arbeitsgebiets abzugrenzen, um un-
gestört kreativ zu sein. Da ist Dennis an-
ders – er interessiert sich selbst für Excel,
wenn ich ihm dann zeige, wie die Formel
läuft.
Lück: Leider ist Interessieren nicht gleich
Können.
Hirsbrunner: Aber Interessieren ist die
Voraussetzung von Können. Und es gibt
auch Rückschlüsse für uns als Agentur:
Wenn wir diskutieren statt abzublocken,
entsteht oft etwasNeues.Und genaudiese
Symbiose – ich weiss, das ist ein großes
Wort – vielleicht eher diese Auseinander-
setzung mit einem Thema aus unter-
schiedlicher Perspektive, das bringt uns
als Agentur weiter. Seit Dennis bei uns in
der Agentur ist, läuft das viel besser.

S
eit 2016 arbeiten Roman Hirs-
brunner und Dennis Lück ge-
meinsam an der Spitze von Jung
von Matt/Limmat. Seitdem

bauen der CEO und der CCO gemein-
sam an ihrer Vision einer modernen
Kommunikationsagentur. Wie sie das
machen, wo sie hinwollen und warum
ihre sehr intensive Zusammenarbeit
noch keine Ermüdungserscheinungen
hat, erklären sie imGesprächmit HORI-
ZONT Swiss.

Von Eva-Maria Schmidt
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An der Spitze von Jung von Matt/Limmat:
Roman Hirsbrunner, CEO, und Dennis Lück, CCO –

Hirsbrunner hat 2013 das Ruder von Dominique von

Matt übernommen und Lück 2016 an Bord geholt.

Ihre Agentur führt das aktuelle Kreativranking der

Schweiz an. Die 1993 gegründete Agentur beschäftigt

ein Team von 120 Mitarbeitern, eigenen Angaben

zufolge aus allen Marketing- und Kommunikations-

disziplinen. Jung von Matt/Limmat arbeitet für Kunden

wie Migros, Mobiliar und Ovomaltine.

„Wir können noch viel verbessern“
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Gilt das vor allem für Sie beide und den
gemeinsamenmorgendlichenKaffee?
Hirsbrunner:Nein, das gilt für die ganze
Agentur. Wir haben gute Leute in allen
Bereichen. Esmuss uns aber gelingen, die
zueinander zu bringen, sie aneinander
Interesse finden zu lassen. Und wenn wir
das nicht vorleben könnten, wäre das na-
türlich schwierig. Aber bei Dennis und
mir läuft dieser Austausch zum Glück,
ohne dass wir es uns in den Terminkalen-
der eintragenmüssen, ganz natürlich.

Und so natürlich klappt das auch bei
Ihren anderen Führungskräften und
Mitarbeitern?
Hirsbrunner:Es gelingt nicht immerund
nicht allen. Manchen ist das auch egal.
Aber in der Tendenz hat es stark zuge-
nommen, seit Dennis da ist.

Wie muss ich mir das im Arbeitsalltag
bei Jung vonMatt vorstellen?
Lück: Es gibt bei uns beispielsweise keine
Abteilung „Kreation“. Die Kreativen sind
team- und kundenorientiert verteilt über
die Agentur.
Hirsbrunner: Daran kann man die
Denkweise, dieDennis verkörpert, gut er-
kennen.

Jetzt wissen wir, wie sehr Roman Hirs-
brunner Dennis Lück schätzt. Nochmal
zu dem,was anstrengend ist.
Hirsbrunner: Er redet so lange.
Lück: Ich findedenBegriff „anstrengend“
gar nicht negativ. Jetzt tausche ich das
Wort im positiven Sinne aus: Roman ist
extrem fordernd. Ich trinke ja schon früh
Kaffee – aber seit ich mit Roman zusam-
menarbeite, trinke ich noch früher Kaf-
fee. Und inhaltlich haben die frühen
Stunden und der tägliche Austausch mit
ihm mich persönlich, uns als Agentur
und unsere Kunden weitergebracht, weil
er uns fordert. Anstrengend ist nur, wenn
er übermeinAuto lästert.
Hirsbrunner: Es gibt doch was, das an
Dennis anstrengend ist: Er gibt nicht auf.
Wenn erwas imKopf hat, stellt er es in der
Geschäftsleitung oder im Gespräch mit
mir zur Diskussion. Fällt das durch, steht
er garantiert am nächsten Tag mit dersel-
ben Idee, nur ein bisschen anders, wieder
da. Und dann ist es anstrengend:Weil der
neue Aspekt Berechtigung hat und man
sich noch mal anstrengen muss, um er-
neut zu diskutieren. Dieser Prozess dau-
ert dann vielleicht eineWoche, biswir das

Thema durch haben. Aber mit dieser
Hartnäckigkeit hält er uns von dem Re-
flex ab, etwas hinzuschmeissen, nur weil
es Kraft kostet. AmEnde steht dannmeist
ein gutes Resultat, dieMühe lohnt sich.
Lück:Wir trinkenwirklich viel Kaffee zu-
sammen.

Wie sind Sie denn als Chefs?
Hirsbrunner: Das kann ich schwer be-
antworten.
Lück:Wir sind keineChefs.

Sondern?
Lück: Roman hat es eben gesagt:Wir ver-
suchen symbiotisch zu arbeiten. Das gilt
nicht nur für uns beide, sondern wir ver-
suchen auch symbiotisch in den Teams
mitzuwirken. Und da nehmen wir unse-
ren Chefhut ab, arbeiten als Teammit-
glied. Das ist wirklich Teil des Deals, wie
wir versuchen, den Laden hier zu führen.
Hirsbrunner: Aber natürlich ist das un-
sere Perspektive.

Wie definieren Sie Ihre Rolle als CEO
undCCO?
Hirsbrunner:Auf demPapier wäre unse-
re Rolle natürlich vor allem die, die Ent-
wicklung der Agentur voranzutreiben.
Wirwechseln aber immermalwieder den
Hut und arbeiten dann in einem Team
mit, Dennis als Texter, ich als Projekt-
leiter. Gleichzeitig haben wir viel Verant-
wortung in die Projektteams gegeben.
Beispielsweise läuft die Rekrutierung
über Personalverantwortliche statt über
Human Resources. Theoretisch könnten
wir beide uns verabschieden und das Sys-
tem würde so weiterlaufen. Wir haben
nicht jedeMinute imAlltag eine tragende
Rolle.
Lück:Das bietet uns beiden die Möglich-
keit, da zu arbeiten, wo unsere Leiden-
schaft ist, woran unser Herz hängt. So
kann ich noch mein Texterdasein ausle-
ben. Es ist auch so, dass wir beide auch
schon als Kreativteam vor einem Pitch
mitgewirkt haben, bei anderen Projekten
sind wir aber gar nicht involviert. Die
On-Off-Hierarchie funktioniert hier
ganz gut.
Hirsbrunner: Und es wäre auch demoti-
vierend für die Leute, wenn immer nur
wir alles entscheiden.

Dennoch sind Sie die Chefs und damit
für die wichtigen Entscheidungen zu-
ständig.
Hirsbrunner: Das stimmt und betrifft
vor allem die Entwicklung der Agentur,
die wir zu sechst in der Geschäftsleitung
vorantreiben. Dazu haben Dennis, Tho-
mas Steiner, Stefan Naef, Cyrill Hauser,
René Schwarz und ich in den vergange-
nen Jahren ein Change-Programm lan-
ciert, das wir Schritt für Schritt umsetzen.

Mussten oder wollten Sie Jung vonMatt
ändern?

Hirsbrunner: Wir hatten kein Problem,
es lief toll. Aber als unsere Geschäftslei-
tung 2016 mit Dennis’ Wechsel zu uns
komplett war, haben wir uns ein paar Ta-
ge weit weg von der Agentur zusammen-
gesetzt und für uns definiert, wie unser
Bild der Agentur in der Zukunft aussehen
soll. Wir wollten nicht warten, bis wir
jammernmüssen.

Sie hatten dann also einen Plan für die
Zukunft.Wie ging es weiter?
Hirsbrunner: Seitdem haben wir zuerst
mit der Geschäftsleitung jede Woche,
heute alle zwei Wochen intensiv vier
Stunden an demPlan gearbeitet.
Lück: Immer draussen,weg vomAlltag in
einem Atelier eines ehemaligen Eis-
hockeyprofis. Wir haben uns damit ein
Gefäss geschaffen, in demwir frei denken
und auch streiten können, das aber auch
für ein gemeinsames Verständnis davon
steht, wo wir hinwollen. Es funktioniert
gut. Selbst wenn es laut wird, schaffenwir
es, uns zu einigen.
Hirsbrunner: Nach einer Weile haben
wir es ein klein wenig erweitert und die
Kader ins Boot geholt, dann der ganzen
Agentur den Plan vorgestellt und immer
mehr davon realisiert. Heute sind wir

vielleicht bei 80 Prozent Umsetzung des
Plans, den wir immer weiter entwickelt
haben.

Was ist denn der Plan?
Hirsbrunner: Der sogenannte Master-
plan hat acht Punkte wie Organisation,
Prozesse, Kreation und Leadership, an
denen wir seitdem arbeiten, immer aus-
serhalb der Agentur, umbeispielsweise zu
beantworten, an welches Führungsver-
ständnis wir glauben, oder Themen wie
Business-Intelligenz neu aufzubauen.

Was ist daran neu – Business oder In-
telligenz?
Hirsbrunner:Das ist fies. Aber ernsthaft:
Dabei geht es darum, das eigene Ge-
schäftsmodell zu verstehen, zu messen
und zu verbessern. Wir sind bei diesem
Thema bei etwa 50 Prozent.

Und beimThemaKreation?
Lück:Das Briefing war damals „Kreativi-
tät statt Kreation“ – wir nennen es in-
zwischen auch Inspiration.
Hirsbrunner: Kreation ist werblich ge-

bunden. Man braucht Kreativität, um
werbliche Kreation zu erstellen, aber
nicht nur. Und wir haben uns dann stark
dieser Inspiration verschrieben. AmEnde
der Diskussion um Kreativität, Kreation
und Inspiration stand schliesslich der
Claim: „Wir wollen Marken und Men-
schen inspirieren“.
Lück: Als wir den Satz hatten, mussten
wir natürlich noch Wege finden, wie wir
das in der Agentur umsetzen, einheitlich
gestalten undmessbar machen. Dazu ha-
ben wir ein Tool entwickelt, das wir hier
in der Agentur nutzen.

Nämlich?
Lück:Wir nennen es das Nabelschauras-
ter, das NSR. In das NSR fliessen Punkte
aus einem Bewertungssystem mit Krite-
rien wie Inspiration und Stolz, die die
Mitarbeiter vergeben, sowie Kundenzu-
friedenheit ein, mit denen wir die Kreati-
vität bewerten können und zugleich ein
gemeinsames Verständnis für das, was
wir tun, erzeugen.
Hirsbrunner: Dass wir alle Mitarbeiter
daran beteiligen, gibt auch allen ein Ge-
fühl der Sichtbarkeit und Relevanz. Das
versuchen wir auch beim Onboarding zu
vermitteln. Es spielt weniger eine Rolle,
ob du zur vielfach ausgezeichneten Krea-
tion kommst oder in die Buchhaltung.
Mitarbeiter kommen in erster Linie zu
Jung vonMatt und erlebenbeimOnboar-
ding in den ersten drei Monaten alle das
Gleiche.

Was erleben sie denn?
Lück:Werhier anfängt,muss kreativwer-
den und das unter Beweis stellen bei der
Feuertaufe, die noch ziemlich neu ist.Wir
geben allenneuenMitarbeitern amersten
Tag die Aufgabe, eine zweiminütige Prä-
sentation zu entwickeln, die sie am letzten
Tag ihrer ersten Woche vor der ganzen
Agentur halten sollen. Das Briefing dafür
lautet: „Wie stellst du deiner Grossmutter
Jung vonMatt vor?“
Hirsbrunner: Die Idee ist, dass sie mög-
lichst schnell „wir“ sagen und nicht erst
nach drei Monaten. Und es funktioniert
erstaunlich gut.
Lück: Es ist Wahnsinn, wie kreativ die
Leute sind: Es gab Montagsmaler, Rap
Battles.
Hirsbrunner:DenRaphat eine Beraterin
gemacht. Das hat unsere CDs ziemlich
beeindruckt. Sie wollten anschliessend
unbedingt mit ihr zusammenarbeiten –
das passiert in Agenturen auch nicht im-
mer. Aber das ist genau der Effekt, den
wir provozieren wollten. Die Mitarbeiter
lernen sich schnell kennen und schätzen.

Und das macht jeder mit? Sie setzen
manche damit ganz schön unterDruck.
Hirsbrunner: Das stimmt schon, sie
müssen sich exponieren, das kann un-
angenehm sein. Aber es bringt viel. Aus-
serdem machen wir das immer Freitag

um fünf. Da sind alle schon ein bisschen in
Wochenendstimmung. Es ist ein guter Ein-
stieg in die Agentur.
Wie läuft dieser Einstieg denn?
Lück: Das ist eine dreimonatige Onboar-
ding-Zeit. Neben der Einarbeitung und
den ganzen Informationen, die dazugehö-
ren, gibt es für dieNeuen auch dieAufgabe,
in dieser Zeit eine oder mehrere Ideen zu
entwickeln, wie wir als Agentur besser wer-
den können. Um das hinzukriegen, müs-
sen sich die Leute intensiv mit der Agentur
beschäftigen – und ihre Ideen am Ende
präsentieren.

Hirsbrunner: Daraus sind inzwischen 30
Ideen entstanden, die wir nun gewichten
müssen.

Waswollen Sie noch bessermachen?
Hirsbrunner:Es ist noch ganz vielmöglich
und eher schwierig zu entscheiden, wo wir
anfangen wollen. Wir arbeiten beispiels-
weise auch an Themen wie Diversity, spe-
ziell in Bezug auf Führungspositionen.
Und ich würde wahnsinnig gerne noch
mehr Arbeiten machen, die unserer Vision
näherkommen, die wirklich Menschen
und Marken inspirieren – das schaffen wir
nicht immer, Daily Business gehört auch
dazu.
Lück: Nicht nur Tomatensuppe verkaufen
...
Hirsbrunner:… sondern etwas auslösen.
Das ist uns zum Teil auch gelungen,
aber einen gesellschaftlichen Beitrag zu
leisten, das könnte nochhäufiger passieren.
Ein grosses Ziel wäre es, eine Plattform
zu bieten, für inspirierte Leute, die auch
Lust haben, die Welt zu inspirieren zum
Besseren – dann lohnt es sich für mich
persönlich, auch um sechs Uhr in der
Früh aufzustehen.

Was heisst das denn konkret für Ihr
Agenturgeschäft?
Hirsbrunner: Vieles. Wir arbeiten zum
Beispiel fast nur national. Das ist ja kein
Zwang. Und wir haben heute schon ganz
viele Leads, die aber immer noch durch
Werbung getrieben sind. Wir wachsen
zwar stark in neue Gebiete wie Customer
Experience, wo wir mit Kunden an Ideen
arbeiten, die die Bindung des Endkunden
an das Unternehmen verändern, also Sinn
stiften. In diesen Bereichen ist unsere Re-
putation aber noch nicht so gut wie beim
Thema Werbung. Ähnlich ist es mit Digi-
talthemen, wo wir inzwischen auch grosse
Ausschreibungen gewinnen – wir können
noch nicht alles, sind aber auf einem guten
Weg.
Lück: Die Reise, die uns noch bevorsteht,
ist die Erweiterung des Spielfelds. Dort, wo
wir heute schon tätig sind, haben wir den
Ruf, kreativ exzellent zu sein. Aber diese
kreative Exzellenz in andere Gebiete hi-
neinzutreiben,müssenwir noch schaffen.
Hirsbrunner. Excel kann Dennis übrigens
inzwischen, das hat er schon geschafft.

Roman Hirsbrunner und Dennis Lück, CEO und CCO bei
Jung von Matt/Limmat, über den gemeinsamen Kaffee frühmorgens,
den Umbau ihrer Agentur und Chefs, die keine sind
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„Wir können noch viel verbessern“



D
er Verband der führenden
Kommunikationsagenturen
der Schweiz (LSA) hat sein
Aushängeschild, den Effie

Award, gründlich überarbeitet. „Der Effie
Award soll für Vertreter aller Kommuni-
kationsdisziplinen attraktiv sein“, be-
nennt LSA-Geschäftsführerin Catherine
Purgly das Ziel der Effie-Reform. Bislang
hätten vor allem klassischeWerbeagentu-
ren eingereicht, das solle sich in Zukunft

ändern: „So, wie immer
mehr Agenturen der ver-
schiedensten Gattungen
unserem Verband beitre-
ten, richten wir nun auch
unseren Wettbewerb um
die effektivsten Kommu-
nikationsmassnahmen
der vergangenen 24 Mo-
nate so aus, dass er das
gesamte Angebots-
portfolio moderner
Kommunikationsagen-
turen vollumfänglich ab-
bildet“, fasst es der LSA
in seinem Aufruf zur
Teilnahme zusammen.

Die Effie Awards Switzerland rücken
damit zudem näher an das Konzept des
US-Lizenzgebers heran mit dem Ziel,
dass die Schweizer Effie-Cases besser mit
internationalen Erfolgskampagnen ver-
gleichbar werden. Bislang war die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Ländern nicht
gegeben,weilMehrfachnennungen kaum
möglich waren und es relativ wenige Ka-

tegorien gab. Für die Schweizer Agentu-
ren war es schwer, im globalen Effie-In-
dex zu bestehen, da andere Länder deut-
lich mehr Branchen-, Format- und Ziel-
setzungskategorien aufwiesen und ihre
Agenturen mit ihren Arbeiten sich im
Effie-Index besser platzieren konnten.
Das soll sich ab 2020 ändern: Gemein-

sam mit Larissa Pohl, hauptberuflich
CEO bei Wunderman Deutschland und
im deutschen Gesamtverband Kommu-
nikationsagenturen GWA für die zurück-
liegende Reform des Effie zuständig, ha-
ben Lennart Hintz, CEO bei Mediacom
Switzerland, Roman Hirsbrunner, CEO
bei Jung von Matt/Limmat, Projekt-
managerin Kathrin Leder und LSA-Ge-
schäftsführerin Catherine Purgly den
Schweizer Effie überarbeitet und damit
internationalenRegularien angepasst.
Beim Effie 2020 gibt es deshalb zwei

Kategorie-Arten: Einreichungen sind in
den bekannten zehn Ziel-Kategorien
New New, Activation, Brand Experience
&Partnerships, Brand Image, Comeback,
David versus Goliath, Doing Good, Ever-
green, Highlight und Transformation
möglich. Ab sofort können Agenturen
und Auftraggeber ihre Arbeiten zudem
auch in den acht neuen Disziplin-Kate-
gorien Content Marketing, Design,
CRM/Loyalty Program,Media Innovati-
on,Media Performance, PR,User Experi-
ence und Employer Branding & Recrui-
ting einreichen. Voraussetzung für eine
erfolgreiche Teilnahme ist bei beiden Ka-
tegorie-Arten der Nachweis, dass die
Agenturleistungenmassgeblich zur Errei-
chung der vom Kunden vorgegebenen
Ziele beigetragen haben.

In Anlehnung an
den amerikanischen Effie

wird die Einsendung künftig etwas
umfangreicher: Zu den bisherigen Ein-
sendeabschnitten der Case-Beschreibung
„Herausforderung, Kontext & Ziele“,
„Insights & Strategie“ und „Ergebnisse“
kommt in Zukunft noch der Abschnitt
„Die Idee zum Leben erwecken“ hinzu.
Dabei handelt es sich letztlich um die
Kreation. Der Bereich „Ergebnisse“ fliesst
zu 30 Prozent in die Gesamtbewertung
ein, die anderen Punkte zu je 23,3 Pro-
zent. Weiterhin verpflichtend einzurei-
chen sind auch der Media-Anhang mit
Angaben zu bespielten Medien und dem
Media-Budget, der Creative Reel, in dem
ausreichend Beispiele der kreativen Ar-
beiten und Elemente in der Kommunika-
tion dargestellt werden, sowie zwei bis
maximal sechs Kreationsbeispiele. Das
obligatorische Creative Reel (früher Case
Video) darf künftig keine Zahlen und Er-
gebnisse mehr enthalten. Auf diese Weise
wollen die Organisatoren dafür sorgen,
dass sich die Juroren intensiver mit den
Zahlen der Haupteinsendung beschäfti-
gen und sich nicht einfach nur den Film
anschauen.

E
benfalls neu gestaltet ist der Ju-
rierungsprozess. Bei den Effie
Awards Switzerland 2020 bewer-
tet die Jury die Wettbewerbs-

beiträge in zwei Runden. Im ersten Tur-
nus suchen die Juroren die Finalisten aus,
in Runde zwei die Bronze-, Silber- und
Goldgewinner. Dabei sind zwei unter-
schiedliche Jurys im Einsatz. Beide Gre-
mien bestehen aus Marketingexperten

aus Agenturen, Unternehmen, Marktfor-
schung undWissenschaft.
Ebenfalls neu ist der Effie-Kongress,

den der LSA 2020 erstmals imVorfeld der
Award-Verleihung durchführt: Geplant
ist ein halber Tag, an demEntscheider aus
Unternehmen, Agentur- undMedienver-
treter die Kampagnen kennenlernen sol-
len, die im vergangenen Jahr ihre Ziele
am besten erreicht haben. Dazu präsen-
tieren voraussichtlich je ein Vertreter von
Agentur und Auftraggeber gemeinsam
ihren Gold-Case – auch um die Grand
Jury zu überzeugen, die vor Ort entschei-
den wird, ob und wenn ja welcher Wett-
bewerbsbeitrag einen „Grand Effie“ ver-
dient und gewinnt. Die Bekanntgabe er-
folgt exklusiv an derGala.
„Wir hoffen aufgrund der Überarbei-

tung des Wettbewerbs auch Cases beim
Effie zu sehen, die in den vergangenen
Jahren nicht hineingepasst haben, es aber
wert gewesen wären“, sagt Hirsbrunner.
Das Effie-Team geht optimistisch von ei-
nem Anstieg bei den Einsendezahlen aus:
80 Cases sollten es ihrer Meinung nach
schon sein – beim Effie 2018 wurden 75
Beiträge eingereicht, von denen es 35 ins
Finale geschafft hatten.19Arbeiten haben
die Juroren schliesslich bei der 17. Preis-
verleihung mit einem Award belohnt,
fünf mit einem Effie in Gold, drei mit
einer silbernen und elf mit einer bronze-
nenTrophäe.
Wie stark die Reform den Schweizer

Siegerarbeiten im internationalen Index
helfen wird, ist sicherlich eine Frage, die
zumindest mittelfristig erst eine Antwort
erhält. Schliesslich kommt es in Zukunft
stark auf das Geschick des Einreichers an,
Arbeitenmehrfach und nicht nur in einer
Kategorie ins Rennen zu schicken. Ak-
tuell führen Agenturen wie Sancho
BBDO, Bogotá (Kolumbien), FP7/DXB,
Dubai (VAE) und McCann Worldgroup,
Neu-Delhi (Indien), das internationale
Agenturranking an. Bei den effektivsten
unabhängigen Agenturen liegt Jung von
Matt/Hamburg vorn, gefolgt von Inter-
action, San José (Costa Rica) und Special
Group, Auckland (Neuseeland). Seine
insgesamt 52 Punkte hat sich JvM mit
dem Grand Effie für Sixt und je zwei gol-
denen, silbernen und bronzenen Trophä-
en sowie zwei Finalplätzen erarbeitet.
Im übergreifenden Agenturranking

(Netzwerkagenturen und unabhängige)
taucht bislang keine Schweizer Agentur in
den Top100 auf. Unter den Inhaberagen-
turen sindmit Jung vonMatt/Limmat (je
dreimal Silber und Bronze, einmal Fina-
list) Contexta (einmal Gold, siebenmal
Finalist) und Rod Kommunikation (je
einmalGold undBronze, einmal Finalist)
immerhin drei Vertreter aus der Schweiz
gelistet. Dank der Effie-Reform könnte
die Zahl imkommenden Jahr steigen.

Von Eva-Maria Schmidt

Mehr
Möglichkeiten
Der LSA überarbeitet den Effie Switzerland und präsentiert
viel Neues wie einen Kongress und den Grand Effie

Quelle: Effie Worldwide HORIZONT 35/2019

Drei unter 100

Schweizer Vertreter im Effie-Index der Inhaberagenturen

Rang Agentur Land
Awards/
Finalist

Punkte

1 Jung von Matt, Hamburg Deutschland 9 52

2 Interaction, San José Costa Rica 12 50

3 Special Group, Auckland Neuseeland 14 48

4 Medulla Communications, Mumbai Indien 9 46

5 Rafineri, Istanbul Türkei 12 45

15 Jung von Matt/Limmat, Zürich Schweiz 7 32

28 Contexta, Bern Schweiz 8 22

76 Rod Kommunikation, Zürich Schweiz 3 14
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Leading Swiss Agencies organisiert
die Effie Awards Switzerland seit
1985 im Zweijahresrhythmus. 17-
mal wurde der Preis bislang verge-
ben. Unter den Goldgewinnern
wird 2020 erstmals ein Grand Effie
verliehen. Effie ist eine eingetragene
Marke derAmericanMarketingAs-
sociation(AMA).Lizenznehmerfür
EuropaistdieEuropeanAssociation
of Communication Agencies (EA-
CA). Unter www.effie.ch hat der
LSA die Teilnahmebedingungen
zum Download bereitgestellt. Die
EinreichungistabOktobermöglich.
DieDeadlines startenam5.Novem-
ber. Mit den weiteren Einreichfris-
ten am 21. November und 12. De-
zember steigen jeweils die Teilnah-
megebühren. Effie-Kongress und
Gala finden am5.Mai 2020 statt.

Effie Switzerland

1.ContentMarketing: Plattformen, die
Inhalte in regelmässiger Form editie-
ren, um Endnutzer zum wiederholten
undvertieftenAustauschmitdemwer-
bungtreibendenUnternehmen zumo-
tivieren.
2.Design:ArbeitenderGewerkeBrand
und Corporate Design sowie Packa-
ging, die den Zusammenhang zwi-
schenwirtschaftlichemErfolg undDe-
sign-Aspekten herausarbeiten.
3.CRM/LoyaltyProgram:Langfristige
Kundenbindungsaktivitäten, die Loya-
lität undKundenwert steigern.
4.Media Innovation: Innovative Insze-
nierungen, die sich durch einen hohen
und messbaren Beitrag zur Gesamt-
performance der Kampagnen in der
Zielgruppe auszeichnen.
5.Media Performance: Wirkungsvolle
und konvergente Orchestrierung der

fürdieZielgruppe(n) relevantenKanä-
le und Plattformen mit konsistentem
und relevantem Content. Kommuni-
kationslösungen, die sich über innova-
tive Konzepte und einen hohen Ak-
tivierungsgrad in der Zielgruppe aus-
zeichnen.
6. PR: Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, Investor Relations und Krisen-
kommunikation.
7.User Experience: Effekt von Design-
Aspekten für Nutzererlebnisse in der
Filiale oder Online, durch die gesamte
Customer Journey und deren Zusam-
menhangmitdemwirtschaftlichenEr-
folg.
8. Employer Branding & Recruiting:
Externeund interneMassnahmenzum
Aufbau der Arbeitgebermarke sowie
Recruiting, die das Image des Unter-
nehmens nachhaltig positiv etablieren.

Die neuen Disziplin-Kategorien
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2018, das Jahr, in dem sich die beiden langjährigen Dmexco-Macher Frank Schneider
und Christian Muche einen monatelangen Rechtsstreit mit ihrem früheren Business-
Partner Koelmesse geliefert haben, ist abgehakt. 2019 ist das Jahr der neu erfundenen
D:Pulse, bei der die beiden Initianten und Co-Founder am21. August imKosmos in Zürich
über 500 „ausgewählte“ nationale und internationale Gäste begrüssen konnten. Es sei
eine „phänomenale Auftaktveranstaltung“ gewesen, zogen die beiden anschliessend
Bilanz. Unter dem Motto „It’s about context, not content“ wurden Themen rund um die
Digitalisierung in einen übergreifenden Kontext gestellt. In Zukunft soll aus der D:Pulse
eine internationale Eventreihe werden, die die Excitare AG von Schneider und Muche
organisiert. Geplant sind sogenannte Boutique-Konferenzen in Wien, Tokio und Berlin.
Die Excitare AG war ursprünglich eine Gemeinschaftsfirma von IAB Switzerland und den
D:Pulse-Initianten, bis die IAB vor gut einem Jahr ausstieg. Als Partner für die neue
D:Pulse haben Schneider undMuche unter anderem die Post gewonnen.

Premiere der neuenD:Pulse
ist gelungen

Sir Martin Sorrell (r.) îm Gespräch mit Johan Jervoe,
Chief Marketing Officer der UBS

Ex-Skispringer Sven Hannawald (Mitte) posiert mit den D:Pulse-Machern Christian Muche (l.)
und Frank Schneider

Der Performance-Künstler Marcus John Henry Brown zeigt einen etwas
anderen Vortrag

Der deutsche Ex-Bundeswirtschaftsminister, Vizekanzler und FDP-
Bundesvorsitzende Philipp Rösler gehörte auch zum Line-up

Tim Alexander, Marketingleiter der Deutschen Bank, widmete sich
dem Thema Customer Centricity

Alexander Schlaubitz, Vice President Marketing der Lufthansa, stellte
sich nach seinem Vortrag auf dem Hot Seat den Fragen von Muche

Cindy Chin, CEO bei CLC Advisors, LLC & NASA Datanaut, machte die Digitalisierung
zu ihrem Vortragsthema

Deepa Gautam-Nigge, Innovation Manager bei SAP
Next Gen, auf der Bühne
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Seit einem Jahrzehnt kümmert sich Webrepublic um die digitalen Bedürfnisse ihrer Auftrag-
geber. Grund genug für Gründer und Managing Director Tom Hanan, mit seinen Kollegen bei
Webrepublic und rund 180 Kunden und Partnern den Geburtstag seiner Agentur zu feiern.
Webrepublic deckt heute eigenen Angaben zufolge alle relevanten Bereiche des Marketings
und der Kommunikation ab, von Strategie und Innovation über Digital Marketing, Daten und
Technologie bis hin zu Content und Kreation, und arbeitet mit Schweizer und internationalen
Marken. Gefeiert wurde im Büro von Webrepublic in der Zürcher Bederstrasse, dessen Innen-
einrichtung ebenfalls von Hanan konzipiert wurde.

Webrepublic feiert 10. Geburtstag

Antonio Alves, Crédit Suisse, feiert mit weiteren Gästen
den Geburtstag von Webrepublic

Meng-Chih Vogt, Carl P. Bucherer, verewigt ihre
Geburtstagsgrüsse

Dorian Kind, Webrepublic, strahlt
seine Gesprächspartner an

Eva-Maria Mörtenhuber, Twint, auf der
Terrasse des Zürcher Agenturbüros

Gründer und Managing Director Tom Hanan
begrüsst die Gäste seiner Agentur Webrepublic
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CEO Oliver Pabst schilderte die digitale Transformation
bei Mammut

Wie werden Marken smart? Wie funktionieren akustische Logos? Und wie emotional müssen
und können Marken trotz Digitalisierung heute sein? Diesen und weiteren Fragen stellten sich
Referenten und rund 500 Teilnehmer beim 10. Schweizer Markenkongress, der am 3. Juni in
Zürich über die Bühne ging. Auf der Hauptbühne sowie in vier parallelen Foren präsentierten
die Veranstalter ESB Marketing Netzwerk und htp St. Gallen dazu Keynotes und Cases, die sich
Innovationen, aber auch demHandwerk gut gemachter Kommunikation widmeten.

10. SchweizerMarkenkongress

Michèle Rodoni, Mitglied der Geschäftsleitung
bei der Mobiliar

Lukas Eiselin, Vice President Global Brand
and Communication bei Ricola
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