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Im vergangenen Jahr gab es die
Premiere, am 8. April folgt die
zweite Auflage der DEX 20 in der
Halle 622 in Zürich. Das Event, zu
dem erneut1200 bis1300 Gäste
erwartet werden, hat das Ziel, die
relevanteste Konferenz für das
digitale Marketing in der Schweiz
zu werden. „Die DEX soll keine
Messe sein, sondern eine Plattform
für Know-how-Transfer und Aus-
tausch mit allen Teilnehmern aus
der digitalenMarketingbranche
der Schweiz“, sagt Roger Baur,
Geschäftsführer von IAB Switzer-
land.
Daher setzt der Veranstalter
gemeinsammit seinen Presenting-
Partnern Goldbach und Admeira
nicht nur inhaltliche Impulse,
sondern will eine breite Diskussion
der Themen erreichen, Zeit für
Gespräche und aktives Networking
ermöglichen, unter anderem in

den Experience Lounges, in denen
Teilnehmer, Speaker und DEX-
Partner zusammenkommen. Zu den
inhaltlichen Höhepunkten zählt
unter anderem das Referat von
Dennis Lueck, Chief Creative Officer
JvM, zum Thema „Digital Brand
Excitement –Wie man Zielgruppen
vomHocker haut“. Ebenfalls ein
Highlight wird der Auftritt von
Simon Smit sein. Der Co-Founder
der Creative Intelligence Society AG
wird über die Symbiose von realer
und digitaler Welt sprechen und
erklären, wieso Bike Kingdom in
Lenzerheide zur modernsten
Mountainbike-Destination der
Alpen wird. Für Unternehmens-
vertreter zudem spannend: Katrin
Baltisberger, Leiterin Digital Busi-
ness &Mitglied der Direktion
Mobiliar, wird Einblicke geben, wie
der VersicherungsrieseMenschen
online zum Handeln bewegt.
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Ob2020nun ein gutes oderweniger gutes
Jahr für die Branche wird, ist im Monat
zwei des Jahres noch nicht ausgemacht.
Fest steht aber, dass alles wieder ein biss-
chen technischer und digitaler wird. Pro-
grammatic wird zunehmen, Online und
Mobile weiter wachsen, Search ohnehin.
Das kann man zumindest aus der Um-
frage unter Schweizer Topentscheidern
herauslesen. Doch längst geht es nicht
nur um Verschiebungen in den Media-
budgets. Die Fragen werden grundsätz-
licher. In seinem Jubiläumsjahr nimmt
sich etwa der SWA des Mega-Trendthe-
mas „Künstliche Intelligenz“ an. Das tra-
ditionelle Jahresmeeting des wichtigen
Kundenverbands im März steht unter
demLeitmotiv „MenschoderMaschine?“
KI wird die Arbeit in Marketing, Medien
und Agenturen verändern, vielleicht
mehr, als wir uns das aktuell vorstellen
können und auch wollen. Maschinen, so
erwarten Experten, könnten in manchen
Branchen Entscheidungen für die Kon-
sumenten treffen, der Marketer muss
dann vor allem Algorithmen überzeugen
und nicht mehr allein den Kunden. Ein
Szenario, bei dem sich automatisch die
Frage stellt, welche Rolle dann künftig die
Marke spielt? Doch auch schon jetzt geht
es im Marketing um weniger Me-too,
sondern ummehr Fokus, um klare Diffe-
renzierung sowie eine eindeutigeHaltung
zu gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Fragen. Und noch eines dürfte im
Tech-Zeitalter an Bedeutung gewinnen:
Stärker das Gemeinsame in der Branche
suchen als das Trennende – so wie es
SWA-Geschäftsführer Roland Ehrler for-
dert.Oder genauhinzuschauen,werwem
was in Hochglanz-Präsentationen ver-
spricht, wie Goldbach-CEOMichi Frank
sagt. Passiert das nicht, könnten – auch
ohne den KI-Trend – am Ende andere
Marktteilnehmer das Rennen machen.
Nur:Die sitzendannnicht inder Schweiz.
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Die vier Fragen

1.GroupMsieht im
kommenden Jahr den
Werbemarkt in der
Schweiz stagnieren,
Zenith dagegen erwartet
ein leichtes Plus.Wie sieht
Ihre persönliche Erwar-
tung aus?

2.Welche Themenwer-
den 2020 in der Branche
in der Schweiz an
Bedeutung gewinnen,
welche eher verlieren?

3. ImMarketingwird
derzeit viel über Branding
versus Performance dis-
kutiert.Wie sehen Sie das
Thema?

4.WelchenWunsch
haben Sie an die Branche?

Von Michael Reidel,
Melanie Granados und
Beat Hürlimann

Blick nach vorne
Vier Fragen, viele Antworten. 2020 wird ein
spannendes Jahr für die Branche. Wir haben
Schweizer Topentscheider um ihre Einschätzungen
gebeten. Hier kommt eine Auswahl

„Erhöhen Ausgaben
für Werbung“
Veronika Elsener, Chief Marketing Officer Victorinox

1
Für Victorinox bleibt der
Heimatmarkt Schweiz ein
äußerst wichtiger Markt.
Hier sehen wir hier nach
wie vor grosses Potenzial für
unsereMarke, das wir unter
anderem durch zielgrup-
penspezifische Kommuni-
kation nutzen wollen. Auch
deswegen erhöhen wir die
Ausgaben für Werbung in

2020 in einem moderaten
Mass, nehmen aber gewisse
Umverteilungen innerhalb
desMedia-Splits vor.

2
Zielgruppenspezifische
Kommunikation, die die
Relevanz des jeweiligen An-
gebots und Produkts in den
Mittelpunkt stellt, wird ver-
stärkt Aussicht auf Erfolg
haben. Noch genauer zu
wissen, wannwelcher Kun-
de welcher Inspiration und
Information gegenüber
aufgeschlossen ist, wird da-
her immer wichtiger wer-
den.

3
Für uns zielt beides, je nach
Ausprägung, am eigentli-
chen Auftrag von Kommu-
nikation vorbei. Unser Fo-
kus liegt auf der Relevanz
einer Botschaft für den
Empfänger.Wenn diese ge-
geben ist, ist erfolgreiches
Branding deutlich einfa-
cher und es ergibt sich au-
tomatisch eine bessere Per-
formance.
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„Abverkaufskampagnen
reichen nicht“
Michi Frank, CEO Goldbach Group
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wir zum Beispiel Kaffee. Wo liegt der
Unterschied zwischen einem „norma-
len“ Kaffee und einem Starbucks-Kaf-
fee? Böse Zungen würden behaupten,
im Preis. Wir sind uns aber wahr-
scheinlich einig, dass nicht nur die
Qualität, sondern auch der Brand eine
massive Erlössteigerung mit sich
bringt. Entsprechend wird man sich
auch hierzulande noch viel vertiefter
damit auseinandersetzen müssen, die
richtige Balance zwischen Branding
und Abverkaufswerbung zu finden.
Dazu zählt auch der effektivste Einsatz
von Kommunikationsträgern, sprich:
der richtige Medienmix. Gut beraten
ist, wer bei seinemStilmittel undMedi-
eneinsatz nicht einfach nur der Kon-
kurrenz folgt oder sich von irgendwel-
chen Statistiken irreführen lässt, son-
dern für das eigene Unternehmen oder
Produkt die geeignete Strategie festlegt.

4
Ich fordere die Branche auf, genauer
hinzuschauen, und wünsche mir, dass
Werte, auf die man sich gemeinsam
geeinigt hat (zum Beispiel in der For-
schung), noch vermehrt als relevantes
Entscheidungskriterium, ja sogar als
Ausschlusskriterium herangezogen
werden.

1
Uns erwartet alle ein sehr spannendes
und sicher auch ein herausforderndes
Jahr. Es wird nicht nur darum gehen,
wie sich die SchweizerWerbevermarkter
gegenüber der Konkurrenz aus Übersee
aufstellen, sondern auch, welchen Ein-
fluss die Medienpolitik nach dem 2019
zurückgezogenen Gesetz über die elek-
tronischenMedien und den Neuwahlen
geltend macht. Ich bin überzeugt, dass
wir mit unserem jetzt noch breiteren
Angebot über 360 Grad an Produkten
aus den Bereichen Print, TV, Radio, On-
line und Out-of-Home eine gute Basis
haben, um die Bedürfnisse der Kunden
bestmöglich zu erfüllen. Unser Ziel ist
es, in den jeweiligen Mediengattungen
dank unseren Innovationen ein attrakti-
ver Partner zu bleiben.

2
Am Ende des Tages wollen alle mit
Werbung etwas verkaufen. Da der
Mensch zum Glück kein Computer ist
und der Verkaufsprozess entsprechend
nicht linear, sondern mehrdimensio-
nal abläuft, ist es wichtig, dass Wer-
bung Information ist, die mit Emotio-
nen angereichert ist. Entsprechend
reicht es auch nicht, einfach Abver-
kaufskampagnen zu schalten. Nehmen

„Mehr miteinander als gegeneinander“
Roland Ehrler, Direktor Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA/ASA

2
Das grosse Thema für viele Un-
ternehmen bleibt sicher die
Transformation. Inzwischen ha-
ben viele Marketer im Bereich
„Data“ und „Automation“ die
Führung übernommen und ar-
beiten dazu Hand in Hand mit
ihren Marktpartnern zusam-
men. Mit der aktuellen Klima-
diskussion haben zudem die
Nachhaltigkeit und der Purpose
von Marken und Unternehmen
an Bedeutung gewonnen. Ohne
jedem Buzzword hinterherzu-
rennen, werden sich Unterneh-

men in diesem Jahr vor allem
auch mit Algorithmen und
künstlicher Intelligenz beschäfti-
gen müssen. Das gehört zur
Transformation und deshalb ha-
ben wir auch unser SWA-Jahres-
meeting imMärz diesem Thema
gewidmet.

3
Das ist für mich eine klare Sa-
che. Ohne Branding keine Per-
formance! Der Bauer kauft
doch nur, was er kennt. Das
wird mit der Klimadiskussion
gleich nochmals wichtiger! Ich

sehe hier den Moment gekom-
men, wo bei den Konsumenten
einUmdenken stattfindenwird.
Das muss sich früher oder spä-
ter auch auf das Handeln aus-
wirken.

4
Alle Partner im Markt sollten
grundsätzlich mehr miteinan-
der als gegeneinander arbeiten!
Insbesonderewenn es umNach-
haltigkeit, Gesetzgebung, Medi-
enforschung, Mess-Standards,
Werbewirkung und Transpa-
renz geht.
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„Verlagerung zu
Digital geht weiter“
Thomas Warring,
Marketingleiter Rivella

1
Der Topf bleibt der gleiche, die Verlagerung
hin zu Digital (i.e. Bewegt-Bild) geht weiter.
KlassischeMedien haben dasNachsehen.

2
Der Diskurs rund um die
Evergreens wird weiter an
Bedeutung zulegen: die
kontroverse Diskussion zu
Digital/Social Media hin-
sichtlich Verlässlichkeit,
Auswertbarkeit, Kos-
tentransparenz
undAbhängigkeit.
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„Bündelung
der Kräfte“
Christoph Marty, CEO Clear Channel

2
(Weiter) an Bedeutung gewinnt automatisiertes Ein-
kaufen, auch für nicht-klassische digitale Medien
und die breiten Möglichkeiten, Bewegtbild über die
verschiedenen Kanäle zu nutzen. Gesamthaft die
Tendenz zur Bündelung der Kräfte auf Anbieter- und
Vermarkterseite. Ergänzend wird es interessant sein
zu beobachten, ob die EM über verschiedene Länder
hinweg einen vergleichbarenHype auslöst wie bisher
in klassischer Form.

3
OoH bietet klassisch Reach an und mit Digital Out-
of-HomeAktivierung. Beides jedoch imModus one-
to-many. Reichweitenmedien lediglich an Perfor-
mance zu messen, ist aus meiner Sicht zu kurz ge-
sprungen.

4
Digital Out-of-Home in diesem Jahr breit einzuset-
zen und wie in anderen Ländern zu einer separaten
Gattungwerden zu lassen.

„Game of Streaming
ist im vollen Gange“
Xavier Reynaud, CEO Mindshare

2
Veränderungen beziehungswei-
se neue Trends kommen immer
schneller in die Schweiz. Ich ha-
be hier ein paar Themen aus-
gesucht:
1. Social Commerce: Alle So-
cial-Media-Plattformen (Ins-
tagram, TikTok, YouTube, Pin-
terest, Snapchat) rüsten auf.
Beispiel: Instagram mit „shop-
abble“ Stories, Posts, Collecti-
ons usw. Die höchsten Wachs-
tums-Quoten erwarten wir bei
InstagramundTikTok.
2. Facebook wird älter. Das ist
an sich nichtsNeues.Die Zahlen
sprechen aber für sich: Im 2. Hj.
2020 wird mehr als die Hälfte
der Facebook-Nutzer über 50
Jahre alt sein. Trotzdem bleibt
Facebook die reichweitenstärks-
te Social-Media-Plattform.
3. Das „Game of Streaming“ ist
in vollem Gange. Apple, Ama-
zon, Disney, Google, Netflix,
Spotify und einige andere
kämpfen um Abonnenten im
Bereich Video & Music

Streaming, aber auch um die
Gamers. Die Frage, die sich hier
stellen wird: Wie viele Abonne-
ments ist ein User bereit, ab-
zuschliessen? Und ist dieser
Kampf der Giganten nicht auch
eine Chance für die klassischen
TV-Anbieter?
4) Zero Click Searches: Besu-
cher der eigenen Webseite ver-
lieren an Bedeutung, dadurch,
dass immer mehr Fragen/Su-
chen direkt im Google-Univer-
sum beantwortet werden (zum
Beispiel Featured Snippets,
Google Flights, Google Hotels,
GoogleMaps,Google Jobs).Die
Bedeutung von SEO wird des-
halbweiterhin zunehmen.

4
Ich hätte zweiWünsche:
1. Eine funktionierende TV-
Messung. Ein Drittel aller TV
Blöcke weist inzwischen 0 GRPs
aus, und es betrifft alle Sender,
nicht nur Sender der 2. oder 3.
Generation. Das entspricht
nicht demVerhalten der TV-Zu-
schauer(innen) in der Schweiz.
Hier muss dringend etwas pas-
sieren, nicht erst in 2021. Wer-
bungtreibende und Media-
Agenturen brauchen einfach
mehr Planungssicherheit.
2. Eine gemeinsame Messung
von Linear TV, IPTV und On-
line-Video, anerkannt von allen
Playern imMarkt: Werbungtrei-
bende, Media-Agenturen und
Publishers.
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„Qualität wird
gewinnen!“
Roger Baur, Geschäftsführer IAB

1
Aus meiner Sicht wird der
digitale Werbemarkt auch
in diesem Jahr wachsen. Es
stellt sich jedoch die Frage,
in welchen Bereichen
Wachstum erwartet wer-
den kann: Für mich gehö-
ren sicher Display, Perfor-
mance, ContentMarketing
und DooH zu den gewinn-
bringenden Disziplinen.
Wie Print und TV sich in
Zukunft bewegen, lässt sich
nicht so einfach vorhersa-
gen. Ich gehe davon aus,
dass Print, und hier in ers-
ter Linie die wöchentlich
undmonatlich erscheinen-
den Zeitschriften, sich
langsam auf viel tieferem
Niveau als vor ein paar Jah-
ren einstellen müssen. Das
klassische TV wird insbe-
sondere wegen der Konkur-
renz durch die Streaming-
Kanäle nicht mehr einfach
ein fixer Teil des Media-
Budgets sein. Hier erwarte
ich eher einen Einbruch – es
braucht in diesem Segment
dringend neue Ideen.

4
Ich wünsche mir, dass die
Branche sich nicht über die
Konkurrenz aus den USA
und Asien beklagt, sondern
Lösungen für ihre Kunden
und Partner sucht und prä-
sentiert. Wir werden sonst

nicht vorwärtskommen
und uns dann wundern,
wenn der Einfluss dieser
beidenRegionenweiter zu-
nimmt. Mit unseren star-
kenMarken in der Schweiz
haben wir sowohl in Bezug
auf dieReichweitewie auch
in Bezug auf hohe Qualität
viel zu bieten. Wenn das
die Werbeauftraggeber
und Agenturen auch so se-
hen, werden wir wieder
Wachstum imWerbemarkt
haben und das über alle
Gattungen! Qualität wird
gewinnen!

FOTO
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„Wer Qualität liefert,
gewinnt“
Andreas Häuptli, Geschäftsführer Verband Schweizer
Medien

1
Insgesamt gehe ich von ei-
nem gleichbleibendenVolu-
men aus. Die Frage ist aber:
Wissen wir überhaupt, wie
das letzte Jahr gelaufen ist?
Durch die Weigerung der
grossen digitalen Player,
Transparenz bei denWerbe-
volumen herzustellen, ist ei-
ne Beurteilung eigentlich
unmöglich. Dazu kommt,
dass sich Google und Co
auch standfest weigern, ihre
selber erhobenen Leistungs-
zahlen von neutraler Stelle
messen zu lassen.

2
Wer Qualität liefert, ge-
winnt, vor allem auch lang-
fristig. Ich wünsche mir,
dass die Werbungtreiben-
dendie vermeintlicheMess-
barkeit der Werbeleistung
kritischer hinterfragen. Da
werden zu viele Zahlen mit
Werbewirkung verwechselt.
Verlieren werden alle, die
grosse Versprechen ma-
chen, aber keine glaubwür-
digen Leistungswerte aus-
weisen können.
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„Mehr
Gelassenheit“
Christof Kaufmann, CEO Weischer
Cinema

2
Der grösste Gewinn ist, so hoffe
ich, die Rückkehr zu einer ausge-
wogenenGewichtung der Themen.
Namentlich was die digitale und
die restliche Welt betrifft. Die blin-
de Bewunderung für alles, was ir-
gendwie nach digital tönt, kammir
bisweilen vor wie die Entrücktheit
von Verliebten, die den gesamten
Kollegenkreis vernachlässigen.
Selbstverständlich wird das Digita-
le im neuen Jahrzehnt nochmals
wichtiger – aber eben nicht mehr
als Selbstzweck, sondern als Hilfs-
mittel zur Unterstützung von allen
weiterenThemen.

4
MehrGelassenheit –was hoheAm-
bitionen nicht ausschliesst: Marcus
Aurelius brachte es als grosser Stoi-
ker bis zum römischenKaiser!
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„Voice wird an Bedeutung
gewinnen“
Andrea IItgen, Managing Partner Xeit

2
Nachhaltig betriebenesContentMarke-
ting wird noch wichtiger werden beim
Kampf um Aufmerksamkeit und gute
Google Rankings. Im Bereich Perfor-
mance wird sicher auch das Thema So-
cial Commerce an Bedeutung gewin-
nen – die Möglichkeiten, die sich bei
Instagram mit In-App-Shopping auf-
tun, sind extrem spannend. Und Voice
wird nicht nur im Bereich Con-
tent (Stichwort Podcasting),
sondern auch im Bereich
Search noch mal deutlich an
Bedeutung gewinnen. Da-
tengetriebenes und mit KI
unterstütztes Marketing
dürfte weiter zulegen.
Inwiefern sich die Themen
Conversational Commerce
und Chatbots durchsetzen
werden, das wird sich zeigen.
Nicht weniger wichtig,
aber vermutlich et-
was weniger im
Zentrum der Auf-
merksamkeit,
wird Influencer
Marketing sein.

3
BeideBereiche haben ihre Berechtigung
– an verschiedenen Orten entlang der
Customer Journey.Wichtig ist nur, dass
man sie klar trennt und nicht versucht,
gleichzeitig beide Ziele zu erreichen. Ich
glaube, dass mit zunehmender Profes-
sionalisierung des Online-Marketings
auf Auftraggeberseite – und das ist ak-

tuell im vollen Gange, so bauen
zumBeispiel viele Unterneh-
men aktuell eigene Digi-
talabteilungen auf – die
Kommunikation zwi-
schen Agentur und
Kunden auch in dieser
Thematik einfacher
wird. Entsprechend
werden Kampagnen
künftig sicher zielge-
richteter geplant und
erreichen letztlich
auch besser die klar

definierten
Ziele. Sprich:
Werbebud-
gets werden
effizienter
eingesetzt.
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45,3%
der Werbeauftraggeber
erwarten keine Veränderung
der Kommunikationsbudgets

Quelle: LSA/SWA
Branchenindikator
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„Offline wird das
neue Online“
Uwe Tännler, Präsident Swiss Marketing Forum

2
Video-Werbung wird wei-
ter zulegen. Datenschutz er-
achte ich als wichtiger denn
je. Meine Daten gehören
mir.Wir stehen erst am An-
fang. Social-Media-Platt-
formen wie Facebook wer-
den weiter Nutzer verlieren.
Offline wird das neue On-
line. Face-to-Face wird wie-
der State of the Art.

3
Warum versus? Ich sehe
kein Gegeneinander. Die
Frage ist doch: Welche Ziele

habe ich? Will ich Abver-
käufe steigern, dann ist Per-
formance gefragt, will ich
meineMarke aufbauen und
Vertrauen schaffen, dann ist
Branding angesagt.

4
Mehr Offenheit, Geschwin-
digkeit, Ehrlichkeit und vor
allem entscheidungsfreudi-
gere Führungskräfte. Ent-
scheiden heisst immer auch
verzichten und Verantwor-
tung übernehmen. Ent-
scheide ich mich für links,
verzichte ich auf rechts. Wo
sind dieseMacher-Typen?
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„Wände müssen
eingerissen werden“
Tobias Zehnder, Co-Gründer und Partner Webrepublic

2
Die Frage nach dem richtigen
Agenturmodell und der Zu-
sammenarbeit mit Kunden
muss grösser gedacht werden.
Wennwir ehrlich sind, hat nie-
mand alleine das Wissen und
die Kompetenz, alle nötigen
Bereiche für State-of-the-Art-
Kommunikation abzudecken.
Weder auf Kunden- noch auf
Agenturseite, auch die grossen
Netzwerke nicht. Der Bedarf
an Breite und Tiefe von Kom-
petenzen war nie grösser als
heute. Ein Beispiel: Für eine
grosse, erfolgreiche Kampagne
braucht es die Expertise von
Kreativen und Grafikern, So-
cial-Media-Experten, Perfor-
mance-Spezialisten, Webana-
lysten und SEO-Experten.
Entsprechend entfaltenMedia,
Kreation und Technologie ihr
volles Potenzial erst im engen
Zusammenspiel. Ich spüre ein
grosses Interesse in der ganzen
Branche, offener zusammen-
zuarbeiten und gemeinsam
mehr zu erreichen.
An Bedeutung verlieren wird
hoffentlich das Bedürfnis, al-
len Trends gleichzeitig nach-
rennen zuwollen.

4
Die Wände zwischen IT und
Marketing müssen eingerissen
werden. Sowohl Agenturen als
auchKundenmüssen in eigene
Marketing-Technologie-Ex-
pertise und Infrastruktur in-
vestieren, um das volle Poten-

zial der neuen Marketing-
Landschaft zu nutzen. Solange
Website-Optimierungen bei
Marketing-Teams tiefste Prio-
rität haben oder Daten nicht
auf einem eigenen Stack ge-
sammelt werden, verpufft zu
viel Energie. FührendeMarken
können sich das 2020 nicht
mehr leisten.

FOTO
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Stephan Küng, Präsident IGEM und Inhaber TW Media

2
Die klassischen Printanzei-
gen werden wohl auch wei-
terhin auf der Verliererseite
stehen. Auch scheint im
Bereich des klassischen TV
der Zenit tatsächlich über-
schritten zu sein. ImGegen-
satz dazuwird jedochVideo
im Gesamten weiter an Be-
deutung gewinnen. Auch
zunehmen werden die
Möglichkeiten program-
matischer Kampagnenaus-
steuerung in den weiteren
Medien. Nebst Radio, wo
wir das bereits heute kön-
nen, legen wir aktuell ein
grosses Augenmerk auf den
Bereich Digital Out-of-
Home. Wir von der IGEM
unterstützen die Entwick-
lung auch aktiv mit mehre-

ren Veranstaltungen im ak-
tuellen Jahr.

4
Digitalisierung und Frag-
mentierung der Medien-
nutzung haben dazu ge-
führt, dass die seit Jahren
etablierten Mediaforschun-
gen und -tools ihrer Aufga-
be nicht mehr gerecht wer-
den können. Und dies in
sämtlichen Bereichen und
über alle Medien. Hier ist
die ganze Branche gefordert
– und wir wünschen uns
entsprechende Initiativen
und Investitionen, damit
Werbeleistung auch unter
den zukünftigen Rahmen-
bedingungen quantifiziert
und planbar gemacht wer-
den kann.
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„Augenmerk auf
Digital Out-of-Home“

Anzeige
Anzeige
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„Mehr
Neugier“
Roman Hirsbrunner, Chief Executive
Officer Jung von Matt/Limmat

2
Die Grenzen zwischen den Industrien
werden sichnochmehr vermischenund es
wird zunehmend unklarer, wer im glei-
chen Markt als Wettbewerber auftritt.
Und: Trials für Kunden werden weiter an
Bedeutung gewinnen. Erfahrungen sind
heute schon mehr wert als Botschaften –
das wird sich akzentuieren.Wennman ein
Thema im Speziellen hervorheben müss-
te, würde ich sagen: Voice, zum Beispiel in
Form von sprachgesteuerten Devices oder
Podcasts.

4
Einen gesunden Optimismus, mehr Neu-
gier und etwas weniger Selbstbeschäfti-
gung. Lasst uns mit Lust und Mut die
nächsten „Roaring Twenties“ angehen.

FO
TO
:ESTHER

M
ICHEL

„Brand Safety und Ad Fraud
werden intensiver diskutiert“
Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation APG|SGA

1
Natürlich hoffe ich, dass das Bewusst-
sein geschärft wird, dass guteKommu-
nikation und Werbung nachweislich
auf den Unternehmenserfolg einzahlt.
Ob die Kommunikations- undMedia-
budgets im Jahr 2020 über alle Kanäle
gesehen erhöht werden, bezweifle ich.
Wenn, dann nicht signifikant. In den
einzelnenMediengattungen dürfte die
Schere zwischen Gewinnern und Ver-
lierern weiter auseinandergehen. Die
Out-of-Home-Medien sehe ich klar
auf der Gewinnerseite. Sie sind das

letzte, wirksame Massenmedium und
werden in den kommenden Jahren
dank den digitalen Screens im öffent-
lichen Raum auch im Targeting
Marktanteile gewinnen können –
Stichwort: Programmatic.

2
Wer das Zusammenspiel zwischen
Reichweiten-Aufbau und Targeting
gepaart mit guter Kreation beherrscht,
wird zulegen. Programmatic Adverti-
sing wird im Bereich Out-of-Home
ein zentrales Thema im Jahr 2020.
Weiter werden wohl Brand Safety, Ad
Fraud oder Datenschutz intensiver
diskutiert. Ich könnte mir vorstellen,
dass im Rahmen der Digitalisierung
auch Preismodelle fundamental über-
dacht werden – ich denke hier bei-
spielsweise an Dynamic Pricing. Und
leider wird das Thema Werbeein-
schränkungen wohl weiter an Bedeu-
tung gewinnen – hier sind wir alle
gefordert, auf allen Ebenen starke Ge-
genwehr zu geben und den positiven
Beitrag der Werbung auf unsere
Volkswirtschaft zu betonen.

4
Gemeinsam gegen unsinnige Werbe-
verbote !

FO
TO
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„Wunsch nachMut
imMarketing“
Marco Bernasconi, CEO WEMF

2
Die sich häufenden Fraud-/
Betrugsfälle im Online-/
Social-Media-Werbemarkt
führten bei den Werbeauf-
traggebern zu einer Er-
nüchterung in diesem
Werbeträger-Segment. Der
Wunsch nach einem Regu-
lativ einerseits und die
grössere Vorsicht in der
Planung/Kontrolle der On-
line-Werbegelder-Invest-
ments andererseits werden
definitiv ein grosses Thema
sein.

4
Als Marketer habe ich den
grossen Wunsch, dass – ab-
gesehen von reinen Abver-
kaufskampagnen – weniger
auf die kurzfristige Wir-
kung einer Kampagne ge-
schaut wird, sondern im
Marketing auch wieder der
Mut wächst, solide, aufmit-
tel-/langfristige Wirkung
ausgelegte Brandingkam-
pagnen – auch mit Einsatz
der bewährten klassischen
Werbeträger wie Print – zu
planen undumzusetzen.

FO
TO
:W
EM
F

„Programmatischer Anteil
wird weiter zunehmen“

2
Der programmatische Anteil
wirdweiter zunehmenundda-
mit verbunden die Wichtig-
keit, diese Disziplin inhaltlich
wirklich zu durchdringen und
unvorteilhafte Abhängig-
keitsverhältnisse zu Agen-
turen zukappen.Ver-
lieren werden –
hoffentlich –
Werbungen, die
eine Wunschpo-
sitionierung ei-
nes Unterneh-
mens kommuni-
zieren, welche sich
durch die tatsächli-
che Customer Expe-
rience und Produkt-
und Service Value Pro-
position nicht stützen
lassen.

4
Dass sich auch in der Zunft
der CMOs das Verständnis
durchsetzt, dass sichmitWer-
bung alleine keine nachhaltige
Differenzierung mehr schaffen
lässt, sondern es die Aufgabe des
modernen CMOs sein muss,

den kompletten, tagtäg-
lichen Wertbeitrag der
Marke an ihre Kun-
den zu orchestrie-
ren – und er oder
sie dafür auch
bereit ist, in-
terne Silos
runterzu-
reissen
und das
Thema Ex-

perience im
Unternehmen neu zu
denken.

FO
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Thomas Ruck, Managing Director Accenture Interactive

„Neue Fragen
für neue Zeit“
Achill Prakash, Ex-CMO Swisscom

3
Es ist immer verführerisch, das Geld in
kurzfristige Performance statt in lang-
fristiges Branding zu investieren. Doch
in gesättigten Märkten, in denen jedes
Unternehmenproblemlos ersetzbar ist,
ist eine starke Marke die einzige Per-
spektive.

4
Dass wir uns nicht jedes Jahr die glei-
chen alten Fragen stellen, sondern uns
denneuenFragen für die neueZeit stel-
len.Wie etwa die zumodernenMarke-
tingorganisationen, neuen Zusam-
menarbeitsformen oder dem Aufbau
der sowichtigen positiven Fehlerkultur
in denUnternehmen.

FO
TO
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„Verantwortung
ernst nehmen“
Daniel Karczinski, Managing Partner
Martin et Karczinski

2
Wir sehen die Bedürfnisse der Kunden
im Schweizer Markt beim Thema Pur-
pose/Werte und in der „Digital Ready-
ness“ der Marke. Vor allem beim zwei-
ten Thema geht es zunehmend darum,
Ordnung und Orientierung zu schaf-
fen in einer komplexen, sich stets wan-
delnden Umgebung. Die Aufgaben ge-
hen für uns immer stärker Richtung
ganzheitliche Begleitung von Business-
Transformations-Prozessen aus
Markt- undZielgruppensicht.

4
Ich wünsche mir, dass Unternehmen
noch mehr „business to society“ den-
ken, das Thema Verantwortung ernst
nehmenunddenMuthaben, ihreMar-
ke aus den Werten heraus zu steuern
und zu verändern.

FO
TO
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Um 0,7 Prozent auf
etwas mehr als

6 Mrd.
Franken

sollen die Werbeausgaben
in der Schweiz in 2020 steigen

Quelle: Zenith

Um

4,9%
sollen die Netto-Werbeausgaben
für Digital 2020 in der Schweiz

wachsen

Quelle: Dentsu Aegis
Network

Alle Antworten
finden Sie in einer losen
Serie auf
horizont.net/swiss
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jeder Verlag jeden Tag Diskussionen mit
Agenturen und Werbekunden. Und mit-
tels einer quartalsweisen Veröffentli-
chung der Visibility-Werte möchten wir
auch in der Schweiz eine „Pulsmessung“
haben, ob und wie wir uns hier verbes-
sern sollten.

Und bei den beiden anderen Aspekten?
Bei Ad Fraud war uns wichtig, diesen
einmal zu definieren. Im nächsten Schritt
planen wir, die Ad-Fraud-Werte der
grossen Schweizer Verlage quartalsweise
zu überprüfen und zu veröffentlichen.
Und bei Brand Safety geht es schliesslich
um eine Einigung und Transparenz dar-
über, wie ein Mindestmass an Brand
Safety für alle Werbungtreibenden ge-
währleistet werden kann. Zudem ist hier
ein quartalsweiser Bericht in Zusammen-
arbeit mit Zulu5 geplant, der aufzeigen
soll, wie oft Werbung in unsicheren Um-
feldern erscheint.

Bislang unterstützen Medienhäuser
und Vermarkter wie Goldbach, Tame-

dia, Audienzz, Watson und Admeira die
Initiative. Gibt es auch Gespräche mit
den grossen US-Plattformen?
Zu Beginn der Schweizer Initiative war
uns wichtig, dass wir hier wirklich einen
grossen Schritt vorwärtskommen. Ge-
spräche mit den grossen US-Plattfor-
men müssen geführt werden, aber von
unseren Dachverbänden auf internatio-
naler Ebene.

Wird es weitere Initiativen geben,
etwa mit Blick auf den Umgang von
Daten oder beim Einsatz von Influen-
cern?
Es gibt immer Themen im Digitalen Mar-
keting, die die Branche bewegen. In Be-
zug auf Daten wird ein Thema sein, mehr
über diese Daten, die wir einkaufen, zu
erfahren. Was genau sind das für Daten?
Wo wurden sie gesammelt? Wie alt sind
sie? Sind es echte oder hochgerechnete
Daten? Hier gibt es heute viel zu wenig
Informationen, und die Informations-
basis, auf der wir diese Daten einkaufen,
ist geradezu lächerlich.

Gemeinsam mit dem SWA hat die IAB
binnen drei Monaten zwei Vorstösse zu
mehr Transparenz gemacht, die Offen-
legung der Visibility-Werte und ein
Whitepaper zu Ad Fraud. Wie fallen die
Reaktionen in Markt bisher aus?
Im Grunde sind es drei Themen, die wir
mit der Transparenzinitiative angestossen
haben: Visibility, Ad Fraud und Brand
Safety. Die Offenlegung der Visibility ist
ein entscheidender Schritt zu mehr
Transparenz dieser wichtigen Metrik –
und das vor der Buchung. Und das

Whitepaper zu Ad Fraud legt einen rele-
vanten Grundstein, da erst mal erläutert
wird, was eigentlich genau Ad Fraud ist.
Bei Brand Safety arbeiten wir an einem
einheitlichen Verständnis und einem
Mindestmass an Sicherheit für alle Wer-
bungtreibenden.

Was hat Sie bewogen, jetzt aktiv zu
werden?
Alle drei Themen sind für die Marktteil-
nehmer und insbesondere für die Wer-
beauftraggeber sehr relevant. Auch bei
der IAB beschäftigen wir uns schon län-
ger mit den Themen, bis zu dieser Ini-
tiative jedoch ohne entscheidenden Fort-
schritt. Das wollten wir nun ändern.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Bei Visibility ging es uns darum, dass ne-
ben dem Preis (TKP) nun auch die Leis-
tung (hier in Form von Visibility) in den
Preislisten der grossen Schweizer Verlage
für alle transparent gemacht wird. Im-
merhin sind die Visibility-Werte nun
wirklich kein Geheimnis mehr – dazu hat

K
ritik am digitalen Marketing ist
so alt wie die Disziplin. Jetzt
wollen die beiden Verbände
IAB und SWA zusammen

mehr Klarheit erreichen. Auf welche The-
men man sich konzentriert, erklärt Da-
niel Hünebeck, Digital Marketing Con-
sultant und Projektleiter bei der Trans-
parenzinitiative der beiden Verbände.

Von Michael Reidel

IAB und SWA wollen mehr Transparenz
und Sicherheit im Digitalmarketing

Licht ins Dunkel
bringen

FOTO
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Daniel Hünebeck, Projektleiter

bei der Transparenzinitiative der

Verbände IAB und SWA

Zwei Vorstösse, ein Ziel. Ge-
meinsammachen sich der
Verband der digitalenWerbe-
branche IAB Switzerland und
der Schweizer Werbe-Auftrag-
geberverband (SWA) für mehr
Transparenz in der Digital-
werbung stark. Im November
gaben die beiden bekannt, dass
künftig die Visibility-Leistung
offengelegt wird. Der erste
Benchmark-Report wird Anfang
des 2. Quartals 2020 veröffent-
licht. Genauso wichtig: Vor gut
drei Wochen folgte einWhite-
paper zu Ad Fraud.

Transparenz

Anzeige
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Herr Christen, die Swiss hatte in den
vergangenen Monaten eine Sitzplatz-
auslastung von 83 Prozent und lag da-
mit über dem Branchenschnitt. Ist das
eine Bestätigung für das Marketing
oder ein Ansporn, noch eine Schippe
draufzulegen?
Es ist beides. Solche Resultate sind immer
eine Bestätigung für alle Kolleginnen und
Kollegen imUnternehmen und natürlich
auch für das Marketing. Das Resultat bei
der Sitzauslastung ist wirklich sehr schön,
doch 83 Prozent sind nicht 100 Prozent.
Von daher gibt es noch Potenzial, aber
auch gewisseGrenzen.

Sie werden, wie auch viele Ihrer Kolle-
gen in anderen Unternehmen, nicht
mehr Budget zur Verfügung haben.
Richtig, die Etats werden nicht größer.
Gleichzeitig werden die Aufgaben nicht
weniger. Eine Herausforderung, der wir
uns aber alle stellenmüssen.

Welche Akzente werden Sie dann im
Marketing bei der Swiss neu setzen?Wir
brechen ja gerade in ein neues Jahr-
zehnt auf.
Unser Anspruch als Marke ist es, immer
frisch, immer aktuell, immer präsent zu
sein und uns laufend weiterzuentwickeln
– auchohnedenBeginneinesneuen Jahr-
zehnts. Das passiert alles auf der Basis
einer kontinuierlichen und konsistenten
Markenführung. Sicherlich gewinnen
Trends wie Personalisierung oder Indivi-
dualisierung an Bedeutung, auch weil
sichdieTools zurAutomation verbessern.
Ebenso wird das Thema Voice Recogniti-
on in den nächsten Jahren ein ganz wich-
tiges Element werden. Grundsätzlich un-
terscheiden wir imMarketing aber weiter
zwischen „brilliant basics“ und „magic
moments“. Und ich kann sagen, wir ha-
ben für dieses Jahr so einiges imKöcher.

Was versteht die Swiss unter „brilliant
basics“?
Das ist das Tagesgeschäft. Die saubere
Markenführung, ein konsistentes Er-
scheinungsbild über alle Touchpoints
hinwegund ein kontinuierlichesMarken-
erlebnis gehören hier dazu – von der On-
line-Buchung über den Check-in-Schal-
ter bis zur Betreuung auf einem Flug. Da-
zu gehört die Kommunikation, die im-
mer in der gleichen Tonalität stattfinden
soll.

Ich nehme an, dass Haltung für Sie zu
den „brilliant basics“ gehört ...
Ja. Haltung oder Purpose ist meinerMei-
nungnach kein „magicmoment“. ImGe-

genteil. Sie müssen in allen Kommunika-
tionsmaßnahmen spürbar sein. Aller-
dings verkommt der Begriff Purpose im
Marketing mittlerweile zu einem Mode-
wort. Ich bin in einer Welt groß gewor-
den, in der man schon immer von Mar-
kenwerten gesprochenhat.Unternehmen
und Marken haben Werte, die sollen
kommuniziert werden und die sollen
beim Kunden spürbar sein. Das war bei
Swiss schon immer so und wird auch so
bleiben.

In einem Satz: Für was steht die Swiss?
Die Swiss ist die Airline der Schweiz und
verbindet unser Landmit derWelt.

Und das bedeutet konkret?
Wir fliegen an alle Destinationen, die den
Schweizerinnen und Schweizern wichtig
sind. Wir tragen dafür Sorge, dass unser
Land global verknüpft ist und leisten so
auch einen Beitrag zum kulturellen Ver-
ständnis. Das ist letztendlich unser Zweck
und unsere Haltung und das meinen wir
auch so, auch wenn das nicht immer ein-
fach ist. Denn um diese Mission zu er-
füllen, können wir nicht alles nur nach
Effizienz ausrichten. Es gibt Strecken, die
wir vielleicht aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit seltener bedienen sollten.
Aber wir haben auch einen volkswirt-
schaftlichen Auftrag, den wir erfüllen
wollen.

Trotz der Mission dürften Effizienz,
Kosten und Rendite immer ein Thema
inVorstandsrunden sein.
Natürlich gibt es Grenzen. Aber unsere

Mission spielt bei Entscheidungen immer
eine Rolle.

Gleichzeitig kocht die Nachhaltigkeits-
frage hoch. Wie sehr beeinflusst diese
Entwicklung dasMarketing?
Das ist definitiv ein Thema, das uns be-
schäftigt. Es ist aber nicht nur ein Swiss-
oder Lufthansa-Group-Thema, sondern
eines, das die ganze Branche bewegt. Die
Airline-Industrie wird als Problemverur-
sacher schon fast in die erste Reihe ge-
drängt und an den Pranger gestellt. Dabei
investieren wir sehr viel, um als Unter-
nehmennachhaltiger zuwerden.

Vielleicht weiss das nur keiner. Reden
Sie zuwenig über das, was Sie tun?
Wir haben in der Vergangenheit eindeu-
tig zu wenig über unsere Nachhaltigkeits-
massnahmen gesprochen. Das gilt aber
für die gesamte Branche und nicht nur
für Swiss. Wir haben Dutzende von Initi-
ativen lanciert, angefangen bei der gröss-
ten Flottenerneuerung unserer Geschich-
te bis hin zuProjekten imBereich alterna-
tiveTreibstoffe, diewir gemeinsam inner-
halbder Lufthansa-Gruppe vorantreiben.
Wir sind darüber hinaus dabei, uns Ge-
danken zu machen, wie wir hier in Zu-
kunft präsenter und aktiver kommunizie-
ren können.

Sie gehören zu den 50 grössten Wer-
bungtreibenden in der Schweiz und ha-
ben einiges im Köcher, wie Sie vorhin
gesagt haben.Was kommt denn?
Wir haben seit 2016 unsere Kommunika-
tionsplattform „Made of Switzerland“.

W
enige Tage vor dem 90-
Jahre-Jubiläum der Lau-
berhornrennen findet das
Gespräch mit Bernhard

Christen statt. Der Marketingchef der
Swiss freut sich auf das Event, bei demdie
Airlinewieder als Partner anBord ist. Der
Klassiker im Skiweltcup steht für Höchst-
leistungen und große Emotionen, beides
will auch die Swiss verkörpern. Im Jahr
der Eishockey-WM und von Olympia
gibt es dazu reichlich Gelegenheit.

Von Michael Reidel

Swiss-Marketingchef Bernhard Christen über
Nachhaltigkeit, das eigene Selbstverständnis und
die Bedeutung des Sportsponsorings

Kreativität
macht den
Unterschied

FOTO
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Bernhard Christen ist seit Ende
2013 als Head of Marketing bei
Swiss tätig. In dieser Funktion
verantwortet der 48-Jährige
global die Marke Swiss. Er führt
BrandManagement, Marketing
Communication, Content &
Dialog sowieMarketing Stee-
ring & Analytics. Davor war der
gebürtige Solothurner neun
Jahre für Ricola als Head of
Corporate Product Marketing
und als Head of Brand & Com-
municationManagement tätig.
Zudemwar er sechs Jahre lang
in verschiedenen Funktionen im
Marketing der Rivella AG. Dass
es ihn zur Swiss gezogen hat,
ist kein Zufall. Während seiner
Studienzeit arbeitete er unter
anderem als Flight Attendant
bei der Lufthansa-Tochter.

DerManager



Das ist die Basis für alle unsere Kommu-
nikationsaktivitäten, in der Tonalität und
visuell. 2020 wird bei uns der Sport eine
große Rolle spielen. Wir haben die Eis-
hockey-Weltmeisterschaft, die in der
Schweiz stattfindet, die Fußball-Europa-
meisterschaft und die Olympischen Spie-
le. Hier ist Swiss überall Partner der na-
tionalenVerbände: Entsprechendwerden
wir unsere Kampagnen 2020 auf diese
Themen ausrichten.

Übernehmen Schweizer Sportlerinnen
und Sportler darin eine Rolle?
Ich will nicht zu viel verraten. Nur so viel:
Die Kampagne hat viel mit unserem En-
gagement und mit Fankultur zu tun, mit
Emotionen und Begeisterung. Das nut-
zen wir auch, um „magic moments“ zu
schaffen, einzigartige Inszenierungen.

Um Begeisterung ging es vor gut drei
Wochen auch am Lauberhorn. Warum
engagiert sich die Swiss hier?
Wir sind zum neuntenMal in Folge Part-
ner der Lauberhornrennen. Aus der
Schweizer Perspektive ist das eine Institu-
tion. Sieht man mal von Großveranstal-
tungen wie einer Fußball-WM ab, dann
ist das hierzulande das meistgesehene
Sportevent des Jahres. In diesem Jahr ha-
benwir eine eigene, interaktiveGeschich-
te geschaffen, bei der wir die Community
an den Bildschirmen und vor Ort einge-
bundenhaben. SokonntendieZuschauer
an der Strecke, imZielraumoder egal von
wo bis kurz vor Rennstart mobil an dem
Wettbewerb teilnehmen.

Sie haben die Absprunggeschwindigkeit
der Fahrer am Hundschopf schätzen
lassen, eine der Schlüsselstellen des
Rennens.Warum?
Richtig, das Ganze stand unter der Leit-
idee „Ready for Take-off“. Das passt wun-
derbar zum Fliegen und zum Skifahren.
Wir haben hier eine Verbindung zwi-
schen Swiss, dem Lauberhorn und der
Faszination Skifahren und Fliegen ge-
schaffen. Das kam bei den Zuschauern
sehr gut an. Wir hatten über 13000 Teil-
nehmer.

Welche Bedeutung hat Sportsponsoring
für die Swiss?
Das hat eine sehr hohe Bedeutung. Wir
sindPartner der großenSportverbände in
der Schweiz, von Swiss Ski über den
Schweizerischen Fussballverband und
Swiss Ice Hockey bis hin zu Swiss Ath-
letics und Swiss Olympic. Ich bin der
Meinung, wenn die Partnerschaften pas-
sen und die gleichen Werte dahinterste-
hen, ist das eine eleganteMöglichkeit, die
Marke emotional aufzuladen und damit
die Begeisterung für den Sport auch für
dieMarke zu nutzen.

„Ready for Take-off“ ist eine Kampa-
gne, die stark von den Nutzern sozialer
Netzwerke getragenworden ist.War das
Zufall oder spielen Kanäle wie Twitter,
Facebook und Instagram eine zuneh-
mendwichtigere Rolle bei der Swiss?
Sie sind fundamental wichtig und sie ge-
hören in jede Kampagne hinein. Sie sind
gerade im Sponsoring, das auch noch
eventbasiert ist, von höchster Bedeu-
tung. Die Netzwerke sind dann der
Hauptkanal, um Content zu übermit-
teln. Für mich bilden Sponsoring, Event
und SocialMedia eine Einheit, weil diese
in einer trilateralen Beziehung zueinan-
der stehen.

Inwiefern?
Social Media braucht Inhalte und Spon-
soring braucht einen Kanal. Das ergibt
eine optimale Synergie. Die Klammer um
das Ganze bildet das Eventmanagement,
das für Aktivierungen genutzt wird.

Gilt das auch für die Kommunikation
jenseits von Sponsorings?
Grundsätzlich gilt für mich: Jeder Kanal
hat seine Berechtigung. Es kommt bei
der Auswahl immer auf die Ziele der

Kampagne an. Will ich schnell eine flä-
chendeckende Reichweite für ein Thema
aufbauen, dann kann ich das nicht über
individualisierte Kommunikation ma-
chen. Dann setze ich auf eine Out-of-
Home-Kampagne, die auch nicht weg-
geklickt werden kann. Oder nehmen Sie
beispielsweise Kino. Das ist ein äusserst
starkes Instrument, weil die Menschen
dieWerbung bewusst und aktiv schauen.
Und sie sind dabei in einer positiven
Stimmung.

BekommenDigital undKino imMedia-
plan 2020mehr Raum?

Digital wird an Bedeutung gewinnen.
Aber wir überprüfen auch hier ständig
die Kanäle. Bei Social Media sind für uns
aktuell Instagram, Facebook und Twitter
wichtig. Snapchat hat eine geringere Be-
deutung und TikTok (noch) gar keine.
Ob das 2021 auch so sein wird, weiss ich
nicht. Doch wir werden 2020 auch Kino-
und Plakatschwerpunkte haben. Viel
wichtiger als dieKanaldebatte ist fürmich
etwas anderes: Alle großartigen Kampa-
gnen beruhen auf einer guten Kreativ-
Idee und nicht auf einem guten Media-
plan. Dieser ist zwar wichtig, wird aber
der Kreation nachgestellt.

Es gibt Marketingentscheider, die das
anders sehen.
Dasmag so sein.Niemandwird sich aber
im Marketing über Digitalisierung und
Kanalbelegungen differenzieren. Das
geht nur über die Kommunikations-
idee und über die Kreation. Das ist ein
Feld, das ich persönlich auch viel
relevanter und spannender finde: inno-
vativ sein in der Art und Weise, wie
man Technologie nutzt, in der Art und
Weise, wie man Geschichten erzählt.
Es ist dieKreativität, die denUnterschied
ausmacht, und nicht die digitalen In-
strumente.
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D
ie Zukunft feiert bei Coop in
diesem Jahr ihr 20-Jahre-Jubi-
läum. Denn genau vor zwan-
zig Jahren startete der Detail-

händler seinKundenbindungsprogramm
Supercard. Was einstmals als schlichtes
System begann, um Konsumenten zu
weiteren Käufen zu motivieren, hat mitt-
lerweile die Strategie verändert, wie der
Konzern seine Kunden anspricht – deren
Bindung wird zum personalisiertenMar-
ketingkanal. Thomas Schwetje, Leiter
Marketing & Digitale Services bei Coop,
sieht klare Effekte des CRM: „In unserer
digitalen Kommunikation mit den Kun-
den verändert es sehr viel. Hier werden
wir zu einer immer feiner segmentierten
Kommunikation kommen, die die Kun-
den direkt zu den für sie relevanten Ak-
tionen führt.“
Aber Schwetje stellt auch fest: Coop ist

immer noch in erster Linie Detailhändler
und kein Werbevermarkter. Und im
Kerngeschäft ist der Einfluss des Kunden-
bindungsprogramms eher ein indirekter:
„Aber für unsere Aktionsplanung im
RahmendesCategoryManagements sind
die individuellen Bedürfnisse einzelner
Käufer so weniger relevant und dement-
sprechend sind hier auch die Auswirkun-
gen weniger offensichtlich.“ Weniger of-
fensichtlich heißt aber nicht unwichtig:
Die Supercard-Daten liefern unter ande-
rem Erkenntnisse, welche lokalen Beson-
derheiten die Kundschaft einzelner

Coop-Märkte hat und welche
Warengruppen sich gegensei-
tig imAbverkauf stimulieren.
Selbst auf das unmittelbare

Einkaufserlebnis hat die Su-
percard einen Einfluss. Denn
wenn einMitglied seine Kar-
te oder die App an der Kasse
präsentiert, erfährt so der
Verkäufer den jeweiligen
Namen. So können die
Coop-Mitarbeiter ihre
Kunden selbst in Stosszei-
ten mit Namen anspre-

chen und so das Einkaufs-
erlebnis weniger anonymmachen.
Die Beispiele zeigen, wie weit sich die

Kundenkarte bei Coop mittlerweile von
ihrer ursprünglichen Aufgabe entfernt
hat. Schwetje hält diesen Weg für unum-
kehrbar: „Der Grundmechanismus des
Punkte-Sammelns wird auch in Zukunft
bleiben. Aber gleichzeitig entwickelt sich
die Supercard immer mehr zu einer Ser-
vice-Welt.“ Ein Supercard-Konto bietet
mittlerweile folgende Features: sich den
Einkaufszettel per Mail nach Hause schi-
cken zu lassen, seine Gerätegarantien
digital zu verwalten oder beim Selbst-
Check-out ohne Schlangestehen an der
Kasse zu bezahlen. Dazu kommen noch
eigene Contentwelten für den Weinclub
Mondovino, den Familienclub und den
Parfümerieclub, die die Spezial-Ziel-
gruppen mit zusätzlichem Content und
exklusivenAngeboten bespielen.
Diese Anstrengungen sollen die Super-

card in erster Linie von den Programmen
der Wettbewerber differenzieren. Aber
sie sind auch für die Markenpflege sinn-
voll: „Jedes neue Feature, das wir etab-
lieren, ist natürlich auch ein weiterer
Touchpoint, über den die Kunden noch
häufiger dieMarke erleben können.“ An-
gesichts der erreichten Verbreitung
könnteman durchaus die Notwendigkeit
dieser Anstrengungen hinterfragen. 90
Prozent der Schweizer leben in einem
Haushalt mit Supercard und 70 Prozent

des Umsatzes macht Coop mit Karten-
besitzern. Über den Erfolg seiner Karte
kannCoop also nicht klagen.
Aber eine Karte zu besitzen, bedeutet

nicht unbedingt, dass diese den Einkaufs-
prozess wie beabsichtigt stimuliert. So
musste sich Coop 2015 eingestehen, dass
viele Kartenbesitzer zwar fleissig Punkte
sammelten, diese aber nicht einsetzen.

Das war für den Handelsriesen gleich aus
zweierlei Gründen schlecht. Zum einen
sollten die gesammelten Superpunkte zu
zusätzlichen Einkäufen in den Handels-
ketten von Coop führen. Außerdem war
der Konzern zu bilanzschädigenden
Rückstellungen in dreistelliger Milli-
onenhöhe gezwungen, um den virtuellen
Wert dieser nicht-eingelösten Rabatt-

punkte zu verbuchen. Coop reagierte mit
der Einführung des Super-Cash-Day, an
dem alle Produkte des Händlers mit Su-
perpunkten bezahlt werden können, und
etablierte damit einen weiteren Termin
im jährlichenMarketingkalender.
In dem Kampf um die Aufmerksam-

keit der Kunden setzt derMarketing- und
Digitalmanager über die App auch auf
das Potenzial der digitalen Technik. So
läuft derzeit die Gewinnaktion „Shake
andWin“, bei der Coop-Käufer etwas ge-
winnen können, wenn sie täglich die App
öffnenundeinmal schütteln.DasGamifi-
cation-Konzept ist sehr effektiv, sagt
Schwetje: „Die Leute nutzen das in 25
Tagen im Schnitt 16-mal und fühlen sich
dabei gut unterhalten. Für uns ist das ein
wichtiger Aspekt. Denn es geht nicht nur
darum, den Nutzer zu aktivieren, son-
dern ihn auch emotional in das System
hineinzuziehen.“Mit1,7 Downloads ent-
wickelt sich die Supercard-App für den
Händler zunehmend zu einem Massen-
medium, das perspektivisch mit anderen
hauseigenen Markenplattformen wie der
Coop-Zeitung konkurrieren könnte.
Der Erfolg der App bedeutet für den

Coop-Manager allerdings nicht, dass da-
durch die klassische Karte zum Auslauf-
modell wird: „Uns ist es relativ egal, was
die Kunden an der Kasse vorzeigen. Und
man darf auch nicht vergessen: Wenn die
Kunden unsere Karte im Geldbeutel ha-
ben, sind sie auch unsererMarke näher.“
Trotzdem nimmt Schwetje die digitale

Arena ernst und scheut hier auch nicht
den Vergleich mit den ganz Großen: „Ich
binmir relativ sicher, dass wir die Schwei-
zer Haushalte im Bezug auf ihr Kauf-
verhalten besser kennen als Google. Aber
der direkte Vergleich hinkt, da hinter die-
sen Plattformen andere Geschäftsmodel-
le stecken.“ Denn Google kenne in erster
Linie die Suchanfrage: „In Produktkate-
gorien wie der Heimelektronik ist das
wichtig, weil sich die Konsumenten vor
demKauf erst über dieTechnologie infor-
mieren. Das ist bei Lebensmitteln anders.
Da recherchiert man nicht erst, sondern
kauft einfach ein. Die relevante Kunden-
information ist hier also der tatsächliche
Einkauf.“ Und da Lebensmittelkäufe
deutlich häufiger passierten als der Kauf
eines Kühlschranks oder Laptops, liefern
sie letztlich auch den Schlüssel zu einem
umfassenden Verständnis der Konsu-
menten, argumentiert Schwetje.
Das bedeutet jedoch nicht, dass der

Coop-Mannnicht an einer noch besseren
Analyse der Customer Journeys interes-
siert wäre. So ist die Umsetzung des ge-
meinsamen Log-ins für Coop-On-
lineshops zwar in erster Linie eine weitere
Erleichterung für die Supercard-Besitzer.
Aber gleichzeitig vereinfacht es auch die
Analyse des Onlineverhaltens der Nutzer.
Schwetje macht auch kein Geheimnis da-
raus, dass er das grosse Onlineprojekt der
Schweizer Medienhäuser verfolgt: „Na-
türlich ist es interessant, wenn wir unsere
Supercard-Kunden im Kontext der Log-
in-Allianz der Medien ansprechen könn-
ten. Das sind Ansätze, die sicherlich – im
Rahmen der datenrechtlichen Zulässig-
keit – spannendwären.“
Das würde dann sehr an etwas erin-

nern, wovon man im benachbarten
Deutschland derzeit nur zu träumen
wagt: einÖkosystemzurAnalyse digitaler
Nutzerdaten, dessen Server nicht in Sili-
con Valley, sondern in Europa stehen.
DochdazumüssendieMedienhäuser erst
einmal beweisen, dass sie tatsächlich ein
Log-in etablieren können, das von den
Schweizer Nutzern ähnlich eifrig wie
Google, Facebook undCo genutzt wird.

Von Santiago Campillo-Lundbeck
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Das Punkte-Sammelprogramm Supercard ist bei Coop regelmässiges Thema für digitale und stationäre
Verkaufsaktionen

Mehr als Punkte
Coop zeigt mit seiner
Supercard das Potenzial
von Kundendaten für
eine Personalisierung
des Marketings

„Ich bin mir sicher,
dass wir das Kaufverhalten
der Schweizer besser
kennen als Google“

Thomas Schwetje, CoopFO
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V
or gut fünf Jahren, genauer: im
April 2015, begann in der
Schweiz so etwas wie eine neue
Zeitrechnung. Damals startete

die erste Studie zur Reichweitenmessung
vonDigital Out-of-Home.Gute vier Jahre
später hebt das Forschungsinstitut für
Schweizer Aussenwerbung SPR+ die
Gattung mit dem Forschungsprojekt
AM4DOOH(AudienceMeasurement for
Digital Out ofHome) – dahinter steht ein

Konsortium aus APG|SGA, Clear Chan-
nel Outdoor, Exterion Media und
JCDecaux – auf ein neues Niveau. Es geht
um genauere Mess- und Leistungswerte.
Die Pionierarbeit nutzte virtuelleWelten,
um den Konsumenten ein realistisches
Erlebnis zu verschaffen, wie sie den ver-
schiedenenFormenvondigitaler und tra-
ditioneller Aussenwerbung begegnen. In
Kombination mit der Blickerfassung
(Eyetracking) wird robust gemessen,
wie die Menschen verschiedene Out-of-
Home-Formate in verschiedenen Umge-
bungen betrachten. Zum Beispiel, wie

lange ein vorübergehender Fussgänger
auf denBildschirm schaut oder ob er dem
analogen Plakat mehr Aufmerksamkeit
schenkt als einem Spot. Die Resultate der
Messungen sollen den Marketers künftig
helfen, ihre Kampagnen gezielter und vo-
rausschauender planen zu können.

Digitale Formate erhalten
mehr Beachtung

Eines der zentralen Ergebnisse des Feld-
versuchs: DOoH erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass einMenschdieWerbung auf
einemPlakatwahrnimmt. So ist beispiels-
weise der Faktor für digitale Fullmotion
Spots für frontale Autofahrerkontakte1.25
und für frontale Strassenfussgängerkon-
takte 1.16 für jeden Spot eines Loops, der
während einer Passage physisch gesehen
werden kann.
„Mit der Integration vonDOoH indas

SPR+ Forschungssystem kann zukünftig
die ganze Klaviatur von OoH im
Planungstool SPR+ Expert bewertet
werden“, sagt Felix H. Mende, Geschäfts-
führer SPR+. Aufbauend auf der beste-
henden und etablierten Sichtbarkeitsge-
wichtung für analoge Plakate und der
Erweiterung umden neuen internationa-
len Standard zur Sichtbarkeitsgewich-
tung von DOoH beziehungsweise um
das, was wirklich gesehen wird, schaffen
wir eine sehr harteWährung inder digita-
lenWelt.“

Was dieVermarkter zu
denResultaten sagen

Seit der ersten Präsentation haben einige
Vermarkter die neue Währung bereits in
die eigene Planung aufgenommen. Die
Reaktionen fallen dabei überwiegend
positiv aus. „Die Ergebnisse sind sehr in-
teressant, relevant und glaubwürdig“,
erklärt etwa Florian Maas. Für den COO
von Neo Advertising ist aber eine der
wichtigsten Erkenntnisse, dass digitale
Flächen nicht zwingend mehr Kontakte
erzeugen als klassische Plakate. „Dies
wird denMarkt sicherlich dazu drängen,
zielgruppenspezifischere und program-
matische Angebote zu kreieren und die
Preisgestaltung im digitalen Bereich
generell zu überdenken“, erklärt Maas
weiter. Beat Holenstein, Leiter Marke-
ting und Innovation und Mitglied der
Unternehmensleitung von APG|SGA, ist
dagegen von der starken Leistung digi-
taler Inhalte überzeugt. Nun wisse man,
dass der Spot nicht nur sichtbar war,
sondern auch vom menschlichen Auge
gesehen wurde. „Es handelt sich hierbei
wohl um die härteste Währung in der
Medienbranche.“
Fredy Grau, Präsident der IG DOOH,

sieht die Ergebnisse als Anfang. Denn die
Datenbedürfnisse desWerbemarktes ent-
wickeln sich tendenziell schnell weiter. Er
ist überzeugt, dass statischeModelle ohne
Effektivwerte mittelfristig unter Druck
geratenwerden. „DerMarkt verlangt jetzt

schon nach dynamischeren, häufiger ak-
tualisierten und nach Zielgruppen,
Standorten und Tageszeiten differenzier-
teren Daten“, ergänzt er. Die neue Wäh-
rung sei ein klares Signal, mit offenem
Ausgang. „Letztendlichwerden dieMedi-
enagenturenundWerbeauftraggeber ent-
scheiden, ob AM4DOOH in dieser Form
mittelfristig den Marktanforderungen
genügt und sich etablieren kann.“ Bei der
IGEM wird die neu entstandene Trans-
parenz begrüsst. „Die Schweiz ist hier im
Vergleich zu ihren europäischen Nach-
barn führend“, erläutert Siri Fischer.
Natürlich sei es nach Meinung der
Geschäftsführerin der Interessengemein-
schaft wünschenswert, wenn die relativ
statischen Daten für die Durchschnitts-
wochentage zusätzlich mit Saisonalitäten,
Events oder Tagesdaten angereichert
werden könnten. „Aber auch nur schon
die bestehenden Daten stellen einen sig-
nifikanten Fortschritt für die Strategie,
Planungsansätze undAuswertungendar“,
erklärt sie.

Strategie: Der grosse
Vorteil

Genau das ist das Ziel der Studie: eine
genauere Planung. „Endlich ist es mög-
lich, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen“,
sagt Florian Maas. Für Planer sei es jetzt
einfacher, alle Flächen, egal, ob analog
oder digital, alle Formate und – vielleicht
in naher Zukunft – auch alle Umgebun-
gen undUmfelder in einem einzigen Tool
zu analysieren, zu berechnenund zuopti-
mieren. „Das beinhaltet beispielsweise
die DOoH-Leistung der tatsächlichen
Schaltung unter Berücksichtigung des
Ausstrahlungszeitraumes oder Interval-
len sowie der tatsächlichen Spot- und
Looplänge. Ebenso die effektive Leistung
für die gewählte Zielgruppe und der Leis-
tungsbeitrag variieren nach Uhrzeit und
Wochentag“, erklärt Beat Holenstein. Für

IGEM-Geschäftsführerin Fischer ist
wichtig, dass dem Markt jetzt zusätzliche
Informationen zurVerfügung stehen, „de-
ren Interpretation aber auch viel Erfah-
rung im Aussenwerbemarkt benötigt“.
IGEM würde die neuen Daten in die
Definition der Gesamtstrategie und Opti-
mierung in derDetailplanung einsetzen.
Auch Fredy Grau sieht den Vorteil in

der Vereinfachung der Planung. „Es wird
sich aber zeigen, ob sich dadurch die In-
vestitionen für Out-of-Home inkremen-
tell oder zulasten von klassischen Plakat-

kampagnen entwickeln“, sagt er. Zu den
ungeklärten Fragen gehört für ihn,
welche Abteilung einer Medienagentur
Planung und Einkauf von DOoH-Wer-
beflächen zukünftig entlang der digital
getriebenen Prozesse verantworten wird.
„Erfolgt hier die Zuordnung bei OoH,
TV, Online oder wird sie übergreifend
unter ,Video‘ organisiert? Das wird dann
auch entsprechende Auswirkungen auf
die Anforderungen fürDaten haben.“

Das Fazit

Im Grossen und Ganzen sind die Ver-
markter aber zufrieden: „Unsere Strate-
gie, die digitalen Werbeträger nur an ab-
soluten Top- und Premium-Produkten
zu platzieren, hat sich voll ausgezahlt“,
erklärt APG/SGA-Manager Holenstein.

Und dass sie mit den Leistungswerten
nun eine Basis für die flexible Aussteue-
rung der Werbemittel haben, wobei der
Marketingleiter sich auf das Programma-
tic Advertising bezieht. Neo Advertising
freut sich insbesondere über die Ergeb-
nisse in den Einkaufszentren. „Ein Screen
in einem Einkaufszentrum hat die gleiche
Attraktivität wie ein Screen in den
SBB-Bahnhöfen. Dies könnte der fehlende
Faktor sein, um dem Markt die Relevanz
und den Einfluss von DOoH in Einkaufs-
zentren verständlich zu machen“, erklärt
FlorianMaas.
Jedoch sehen sie auch Optimierungs-

bedarf: „Momentan besteht zwischen
den Preisen und den Leistungsdaten teil-
weise ein Ungleichgewicht. Einzelne
DOoH-Stellen weisen zu hohe Tausend-
Kontakt-Preise auf, während andere gera-
dezu als Schnäppchen erscheinen. Hier
sind die Anbieter gefordert, die einzelnen
Standorte und Netzwerke noch besser ge-
genüber den Leistungswerten in Einklang
zu bringen“, erklärt Fischer von IGEM.
IGDOoH-Präsident Grau sieht die Land-
schaft fragmentiert undwünscht sich vom
Projekt AM4DOoH einen nicht-diskri-
minierenden und finanziell tragbaren
Zugang für andere und insbesondere
auch kleinereMarktteilnehmer. Neue An-
sätze sollten seiner Meinung nach als Er-
gänzung zu AM4DOoH weiter evaluiert
werden, zum Beispiel Plan- und Effektiv-
werte mittels Panels, Footprints, Beacons
oder GPS-Daten. Dies sollten die DOoH-
Anbieter gemeinsam vorantreiben, um
den Ansprüchen von programmatischer
Mediaplanung und programmatischem
Medieneinkauf gerecht zuwerden.

Von Melanie GranadosEnde November stellte
die Swiss Poster
Research Plus AG
(SPR+) die Resultate
des Forschungsprojekts
AM4DOOH vor.
Wie Experten die
Ergebnisse bewerten

Fredy Grau,
IGDOOH

„Der Markt
verlangt nach
dynamischeren
Daten“

Florian Maas,
Neo Advertising

„Endlich ist es
möglich, Äpfel
mit Äpfeln
zu vergleichen“

Beat Holenstein,
APG|SGA

„Es handelt sich
hierbei, wohl um
die härteste
Währung in der
Medienbranche“

DieMeinung der
anderen

Siri Fischer, IGEM

„Die Schweiz ist hier
im Vergleich zu ihren
europäischen
Nachbarn führend“

Das Projekt zeigte, dass DOoH
die Betrachtungswahrschein-
lichkeit erhöht. Da gemessen

werden konnte, dass ein Spot nicht
nur wahrgenommen, sondern vom
menschlichen Auge auch gesehen
wurde, geniessen digitale Formate
mehrAufmerksamkeit als analoge.
So ergabdie Studie eine signifikant

höhere Wiederholungsrate beim
Hinschauen, aber auch die Blickver-
weildauer zeigte eine deutliche Diffe-
renz zu den analogen Inhalten. Ein
wichtiger Indikator zur Interpretati-

on der Leistungsfähigkeit von DOoH
ist das Verhältnis der Kontaktwerte
zwischen DOoH und OoH. Auf der
Strasse zum Beispiel wurden fast
gleich viele Kontakte erzeugt. Somit
generieren DOoH nicht zwingend
mehr als analoge Plakate.
Untersucht wurde ausserdem, an

welchen Tagen Passanten aufmerksa-
mer sind. Für Planer interessant: An
Dienstagen schauten am Hauptbahn-
hof Zürich zu Stosszeiten mehr Per-
sonen auf die Bildschirme als zum
Beispiel an Freitagen.

Die wichtigsten Erkenntnisse
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Dollar ist ein Gemälde auf einer Auktion
in denUSA über den Tisch gegangen, das
von einer KI erstellt wurde. Aktuell ar-
beite ich zusammen mit dem ZDF an ei-
ner Lösung, die automatisch Trailer für
Filme generiert. Es zeigt sich, dass das
nicht nur Netflix & Co können, sondern
auch deutsche Unternehmen mit
deutschsprachigemContent.

Ist das nicht ein sehr mechanisches Ver-
ständnis von Kreativität?
Ja, aber sie funktioniert.Man nimmt gro-
ßeDatenmengenund versucht daraus die
Zukunft abzuleiten.Die Frage ist:Will ich
als Konsument Produkte und Content
konsumieren, die von einer Maschine
produziert werden und nicht mehr von
einemMenschen? Wir werden uns daran
gewöhnen müssen, dass wir zunehmend
Content/Produkte haben, die von einer
KI geschrieben sind.

Muss ein Publisher solche Beiträge
nicht mit einem Hinweis versehen: Die-

ses Buch oder dieser Artikel ist durch KI
entstanden?
Diese spannende Frage ist bislang nicht
geklärt. Sie wird aber zunehmend wichti-
ger, gerade vor dem Hintergrund der Fa-
ke-News-Debatte. Ich kann mit KI-ba-
siertenTextenmeineZielgruppemaximal
exakt ansprechen, unabhängig davon, ob
deren Inhalt wahr oder falsch ist. Ich bin
der Überzeugung, wenn wir einen Reife-
grad erreichen, bei dem dieMaschine In-
halte komplett selbst generiert, dann
müsste das kenntlich gemacht werden.
Aber denken wir an die Psychologie.
Wenn ich einen Artikel lese und da steht
vorne drin, er sei von einer KI geschrie-
ben, dann habe ich eine ganz andere
emotionale Bindung und auch eine
andereMotivation, denArtikel zu lesen.

Kommunikation und Marketing hat
viel mit Empathie zu tun. Kann KI em-
pathisch sein?
Wenn eine KI aus Datenmengen Werke
erschafft, dann ist da auch eine Form von

Empathie implizit enthalten, da die Trai-
ningsdaten in gewisserWeise diemensch-
liche Empathie repräsentieren. Eine KI
kann ohne Probleme eine Szene von
Rembrandt malen, weil die KI den Stil
von Rembrandt erlernt hat. Genauso
kann sie den Stil eines Autors erlernen.
Aber es bleibt eine Illusion, weil die Em-
pathie aus der Analyse vonDatenmengen
entsteht, nicht aus Einfühlungsvermögen
oder Emotionen. In unseremGehirn lau-
fen so viele chemischeProzesse ab, diewir
gar nicht verstehen. KI ist komplett me-
chanisch, besteht aus Nullen und Einsen
und ist nicht wirklich intelligent. Sie ist
aber unheimlich schnell im Erkennen
vonMustern. Echte Empathie, wie sie ein
Mensch hat, wird sie nicht entwickeln.

Also bleibt der Marketingentscheider
der Maschine überlegen?
Gegenfrage. Braucht man künftig über-
haupt noch Empathie imMarketing?Wir
haben im Marketing gelernt, humane
Entscheidungsträger zu überzeugen.

Doch die Geräte um uns herum werden
immer smarter und selbstständiger. Sie
ordern Verbrauchsgüter. Sie motzen,
wenn sie falsch genutzt werden, und sie
kommunizieren mit anderen Geräten.
Wenn aber künftig der Kühlschrank die
Butter bestellt, wird ein Marketingmana-
ger zunehmend das System überzeugen
müssen, dass es sein Produkt bestellt, und
nicht mehr den Menschen. Wir werden
ein posthumanesMarketing bekommen.

Mit welchen Konsequenzen?
Es kommt in vielen Bereichen zu einer
Ent-Emotionalisierung der Kommunika-
tion, weil künftig Systeme Entscheidun-
gen treffen. Das heißt, die Marketing-
kommunikation muss immer mehr auf
Systeme abzielen und nicht auf den Kon-
sumenten, damit die Entscheidung für
ein Produkt ausfällt. Dazu braucht es
auch keine Empathie. Alexa muss ich
nicht sagen: „Red Bull verleiht Flügel“.
Das ist ihr viel zu emotional.

Aber Marken zielen auf Emotionen ...
... und Convenience schlägt Marke. Die
Systeme nehmen dem Konsumenten läs-
tige Arbeit ab, zum Beispiel Waschmittel
zu kaufen. Die Bedeutung der Marke
nimmt ab. Zukünftig muss der Marke-
tingentscheider den Bot beherrschen und
nicht die erste Google-Seite. Die strategi-
sche Überlegung muss nicht mehr sein,
wie erreiche ich den Konsumenten, son-
dern wie komme ich ins Relevant Set ei-
ner Alexa oder eines anderen Device. Die
Unternehmen müssen umdenken. Es
geht bei KI ummehr, als dass Alexa mar-
kenkonform spricht.

Genau das trainieren derzeit viele
Unternehmen. Ist das ein Fehler?
Ich halte Sprache im Marketing für
überschätzt. Die Systemewerden un-

tereinander Prozesse auslösen und an-
steuern, ohnedass sie darüber reden. Eine
Alexa bestellt heute schon Sachen wie
Druckerpatronen und Waschpulver
nach, ohne dass ich sie beauftrage. Das
sind proaktive, autonome Systeme, die
den Konsumenten und sein Verhalten re-
produzieren. Der Großteil unseres Kon-
sums ist standardisiert und kein Erleb-
niskauf. Und für den Kauf von Wasch-
mittel oder eine Zugbuchung braucht es
kein Storytelling.

Was wird dann die Aufgabe von Marke-
ting sein?
Die zentrale Frage ist: Wer beherrscht die
Algorithmen? Momentan ist der Konsu-
ment nicht wirklich autonom bei der
Wahl einer KI. Bei Alexa nutzt er eine
Amazon-KI, bei Facebook eine Face-
book-KI und so weiter. Kauft man über
Amazon Batterien, dann bekommt man
häufig nicht die besten oder die billigsten
Batterien, sondern die Eigenmarke von
Amazon. Da übernimmt die KI den
Algorithmus, denn die Marge soll bei
Amazon bleiben. Die Systeme drängen
sich also zwischen den Konsumenten
und den Hersteller. Das müsste Marke-
ting verhindern.

S
eit 25 Jahren arbeitet Professor
Peter Gentsch auf demGebiet der
KI. Der Experte ist fasziniert von
den weitreichenden Anwendun-

gen, die sich durch KI ergeben. Vor dem
SWA-Jahresmeeting erklärt er, weshalb
wir dennoch erst am Anfang stehen und
warum Alexa keine Emotionen braucht.

Von Michael Reidel

Professor Peter
Gentsch über kreative
künstliche Intelligenz,
die aber trotzdem
nicht empathisch ist

Professor Peter Gentsch hat
sich schonmit künstlicher
Intelligenz beschäftigt, als
das Thema noch kein Buzz-
word imMarketing war. Der
Professor an der Hochschule
für Technik undWirtschaft
(HTW) in Aalen zählt hier zu
den führenden Experten und
Impulsgebern. Der Unternehmer
undWissenschaftler sprach
zuletzt auf demWorld Economic
Forum in Davos über „Game
Changer AI – die Chance für die
deutscheWirtschaft“.

Der Experte

KI kann
Storytelling

„Mensch oder Maschine?“ Die
SWA-Jahrestagung am19. März
2020 steht unter einer grossen
Frage. Im Zeichen des
70-jährigen Jubiläums nimmt
sich die Organisation der
Werbeauftraggeber desMega-
themas Künstliche Intelligenz in
Marketing und Kommunikation
an. Neben Professor Peter
Gentsch werden Accenture-
Manager Thomas Ruck, Mieke
De Ketelaere, Program Director
Artificial Intelligence, IMEC
International, und Adobe-
Experte Julian Kramer im
Stage One Impulse setzen.

SWA-Jubiläum

Herr Gentsch, wenn man die Debatte
um den Einsatz von KI im Marketing
mit einem Marathon vergleichen wür-
de, bei welchem Kilometer stehen wir?
Das hängt davon ab, welches KI-Ver-
ständnis wir zugrunde legen. Heute
wird ja schon einfaches maschinelles Ler-
nen, ein bisschen Analytics und Big Data
als KI bezeichnet, was aber eigentlich
falsch ist. Sprechen wir von Marketing-
Automation und Programmatic Adver-
tising, haben wir schon einen sehr hohen
Reifegrad. Da stehen wir schon vor
der Ziellinie. Wenn wir aber über selbst-
lernende, autonome Systeme reden,
die nicht nur stupide Prozesse automa-
tisieren, sondern auch kreativ und pro-
duktiv sind, liegen wir vermutlich erst
bei den ersten fünf Kilometern.

Das wäre noch nicht einmal an der ers-
ten Verpflegungsstation.
Für Prozesse wie Marketing-Automation,
Programmatic Advertising und Newslet-
ter-Versand braucht es nur eine relativ
schwache Intelligenz. Damit eine KI wie
ein Mensch denkt, handelt, einen Kontext
herstellenoder abstrahieren kann, braucht
es aber – um imBild zu bleiben – noch viel
mehr Trainingseinheiten. Denn der
Schritt von der schwachen Intelligenz zur
allgemeinen Intelligenz ist völlig unklar.
Das ist ein echter Quantensprung. Darum
glaube ich, dass wir beim Marathon noch
ganz vielWegstrecke vor uns haben.

Hat die Branche schon begriffen, wie
anstrengend der Marathon wird?
Ein ganz klares Nein. Ich bin überzeugt,
dass Politik und Unternehmen das
Potenzial von KI noch nicht erkannt ha-
ben. Geht man beispielsweise über die
Dmexco oder OMR, dann kann jeder
Hersteller KI. Das ist absurd. Nur weil
ein Prozess automatisiert ist und auf
einem schlauen Algorithmus beruht,
nutzt man noch keine künstliche Intelli-
genz. KI wird sich eines Tages nicht nur
auf Prozesse beschränken, sondern wird
auch kreative Tätigkeiten übernehmen
und strategische Entscheidungen fällen.
Nebeneffekt: Wenn wir einen hohen
Automatisierungsgrad durch KI errei-
chen, haben wir Menschen wieder mehr
Zeit für die spannenden und wertschöp-
fendenThemen.

Glauben Sie das wirklich?
In denUSAwerden 80 Prozent der Sport-
mitteilungen und -berichte bereits mit KI
geschrieben, Ähnliches gilt für Wetter-
und Erdbebenberichte. Das sind standar-
disierte Beiträge, die ein Programm
übernehmen kann. Die Redakteure ha-
ben dann Zeit für die Geschichte hinter
demEreignis.

Wird KI wirklich eines Tages kreativ
sein?
Das Spannende ist, dass KI schon jetzt
Storytelling kann. Bereits vor drei Jahren
hat eineKI ein sechstes Buch vonGameof
Thrones erschaffen. Man hat einfach von
allen Büchern den bestehenden Content
genommen und die Maschine hat daraus
eine neue Geschichte gebaut. Es ist eine
Pseudokreativität, trotzdem liest sich das
Werk nichtmal schlecht. Ein anderes Bei-
spiel: Es gibt imNetz ein Tool – AIWriter
–, das jeder kostenlos ausprobieren kann.
Man gibt ein Thema an. Und das Tool
geht ins Internet und sammelt Sachen ein
und baut Ihnen daraus ein Stück. Es
nennt sogar die Quellen. Es gibt auch
schon die ersten Gemälde. Für 400000
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Wie verhält sich Klarheit zu Vereinfa-
chung?
Einfache Dinge sind klarer, komplizierte
Dinge stiften häufig Unklarheit. Ein Bei-
spiel ausmeiner Schulzeit: a2+b2=c2. Der
Satz des Pythagoras ist mir als einzige
Mathematikformel geblieben. Kann man
Komplexität mit einer Erfolgsformel re-
duzieren? Nein, das geht eben nicht. Ich
kann viele Dinge nicht vereinfachen, aber
ich kann in bildhafter Sprache Anker set-
zen. Wenn Sie Gemüse einfrieren, später
auftauen und aufkochen, werden die
Aromen und Gerüche wieder freigesetzt.
Eine sehr schöne Erklärung für die Funk-
tionsweise desMP3-Musikformats.

Wie halten Sie den Fokus?
Ich verliere sehr rasch den Fokus. Kürz-
lich bin ich für vier Tage absichtlich ohne
Handy verreist und es fiel mir sehr viel
leichter, den Fokus zu finden. Wir sollten
uns viel häufiger unerreichbarmachen.

Tom Fishburne, Sie sagen, dass die Wer-
bungtreibenden in der Mad-Men-Ära
der 60er Jahre steckengeblieben sind.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Wir behandeln unsere Kunden nach wie
vor wie Gefangene. Wir unterbrechen ih-
re Leben mit Werbung, ohne dabei wirk-
lich auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Wieso ist Stillstand so gefährlich?
Untersuchungen von Google zeigen, dass
die Menschen ihren Bedürfnissen gegen-
über loyaler sind als gegenüber Marken.
Das Machtgleichgewicht hat sich ver-
schoben und die Verbraucher sind nicht
länger Gefangene. Nie zuvor war es für
das Publikum einfacher, Dinge abzu-
schalten. Marketingspezialisten müssen
ihreDenkweise entwickeln, umbesser auf
die unmittelbaren Bedürfnisse eingehen
zu können.

Wie kommen Werbungtreibende am
schnellsten aus der Mad-Men-Ära raus?
Indem sie vom Marketing-Elfenbein-
turm heruntersteigen und Zeit mit ihren
Kunden verbringen. Viele Werbungtrei-
bende sind in ihre Markenpositionie-
rungsaussagen verliebt und haben dabei
den Kunden aus den Augen verloren.
Kunden sind schliesslich kompliziert, ab-
gelenkt und kümmern sich um andere
Dinge als „meine“ Marke. Der Weg run-
ter vom Elfenbeinturm beginnt mit ei-
nem besseren Verständnis dafür, wer der
Kunde ist.

Bei Huawei werden die Mitarbeiter er-
mutigt, ihren Chefs den Rücken zu keh-
ren und sich zu100 Prozent dem Kunden
zuzuwenden. Was halten Sie davon?

Kampf verliert, durchläuft er eine große
persönliche Transformation. Wir identi-
fizieren uns mit Helden, die ihren Weg
mit vollem Einsatz gehen und daran
wachsen.Das versetzt uns inResonanz.

Wie begeistern Sie Menschen für neue
Wege?
Für jede Form von Veränderungen
braucht es ein starkes Bewusstsein für die
eigenen Chancen. Meine Arbeit bietet ei-
nen Deutungsrahmen, der es Menschen
leichtermacht, ein neues Bewusstsein für
ihre aktuelle Situation zu erlangen. Aus
diesem Bewusstsein entsteht auch in
schwierigen Zeiten ein stärkendes Gefühl
von Selbstwirksamkeit.

Worin sehen Sie das größere Problem:
beim Loslassen alter Zöpfe oder beim
Anfassen neuer heisser Eisen?
HerausragendeMotivation entsteht über
die Bipolarität von Lust und Schmerz.
Die grösste Herausforderung in vielen
Organisationen ist die, dass es uns ein-
fach noch zu gut geht. Die aktuelle Situa-
tion wird oftmals nicht als bedrohlich
empfunden. Das zeigt sich in nahezu al-
len Branchen. Wir stellen uns dabei oft-
mals die falschen Fragen. Die aktuellen
Fragen kreisen vielfach um das Bewah-
ren. Viel wichtiger wird es sein, sich radi-
kal neue Fragen zu stellen. Die Qualität
des zukünftigen Erfolgs wird bestimmt
durch die Qualität der Fragen, die wir
uns heute stellen. Dabei kommt die Zu-
kunft mit einer noch nie dagewesenen
Geschwindigkeit auf uns zu.

René Borbonus, wo fehlt es an Klarheit
in Marketing und Werbung?
Es gibt Werbeclips, an die erinnern wir
uns ein Leben lang: „Allianz versichert ist
ganz versichert.“ Und dann sieht man im
Kino einen grossartig produzierten Clip
mit Special Effects, aber fünf Minuten
später ist die Erinnerung an die beworbe-
ne Marke weg. Etwas stimmt hier nicht.
Ein Werbeclip muss einfach, konkret,
glaubwürdig, unerwartet und emotional
sein. Wenn diese fünf Kriterien erfüllt
sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ
hoch, dass ich mich auch daran erinnern
kann.Wie verhält sichKlarheit zuVerein-
fachung?

Herr Gálvez, welches ist Ihre Lieblings-
geschichte?
„Der Club der toten Dichter“ mit Robin
Williams in der Rolle des Lehrers John
Keating.

Wieso?
Es gibt diese legendäre Szene, in der John
Keating auf den Tisch steigt und so zu
einer neuen Wahrnehmung einlädt. Die-
se Szene visualisiertwie kaumeine andere
Filmszene die Kraft hinter der archetypi-
schen Gestalt des Mentors. Denn eine
neue Wahrnehmung schafft auch immer
eine neue Wahrheit. Eine neue Wahrheit
erzeugt neueHandlungsimpulse.

Was lehrt uns das fürs Marketing?
Im Marketing gibt es in Bezug auf Story-
telling eine Kernfrage: Wer ist der Held?
Herausragendes Brandstorytellingmacht
den Kunden zum Helden. Die Marke
nimmt aus psychologischer Sicht die un-
terstützende Rolle des Mentors ein. Sol-
che Geschichten wirken hypnotisch auf
den unbewussten Verstand. Der Betrach-
ter taucht ein und sieht nicht nur eine
schöne Geschichte – er sieht vor allem
sich selbst. Die klare Botschaft: Hier ist
eineMarke, diemir inmeinem Leben auf
meiner persönlichenHeldenreise hilft.

Funktioniert das auch mit Helden, die
fallen?
Verlieren bedeutet nicht Scheitern. Rocky
wurde 1976 zum internationalen Block-
buster und gewann sogar dreiOscars.Das
Musical zum ersten Film läuft noch heute
erfolgreich auf den großen Bühnen der
Welt. Besonders beeindruckend ist, dass
der Protagonist Rocky den Kampf gegen
den Schwergewichtsweltmeister Apollo
Creed gar nicht gewinnt. Obwohl er den

Ich kenne die Kultur von Huawai nicht,
aber ich mag die Idee, jedem in einer Or-
ganisation das Empfinden des Kunden zu
vermitteln. Ein Instrument, das ich dafür
selber eingesetzt habe, war, dass jeder in
unserem kleinen Team jeden Tag auf Kun-
denanrufe reagieren musste. Dadurch
wurde derKunde real in denRaumgestellt.

Sie sind ein Karikaturist. Worüber la-
chen Sie am meisten, wenn Sie an die
heutigen Marketing- und Werbungtrei-
benden denken?
Ich zeichne seit 2002 wöchentlich eine
Karikatur über Marketing undWerbung,
und es herrscht keinMangel anGeschich-
ten. Wenn ich über etwas lache, dann la-
che ich normalerweise über etwas, mit
dem ich als Marketingmensch selber zu
kämpfen habe, und ich gehe davon aus,
dass andere ebenfalls damit zu kämpfen
haben. Ein ständiges Thema für mich ist
die Frage, wieso es Marketing- und Wer-
bungtreibenden so schwerfällt, neue
Technologien zu übernehmen.

Was ist eine gute Geschichte und was
zeichnet Sie aus?
Ich glaube, das besteMarketing fühlt sich
nicht wie Marketing an. Marketingge-
schichten haben letztlich mehr mit dem
Publikum zu tun als mit der Marke, die
diese Geschichten schafft. Den Balance-
akt sehe ich darin,Geschichten zu finden,
die für das Publikum überzeugend sind,
in denen aber die Marke erkennbar
bleibt.

Sie alle drei haben einen Wunsch an
die Werbe- und Marketingmenschen
offen. Welchen?

Cristián Gálvez: Ich wünsche mir ein
verstärktes Bewusstsein dafür, dass Wer-
bung- und Marketingtreibende ähnlich
wie John Keating im „Club der toten
Dichter“ eine Perspektive einnehmen, die
unsere Wahrnehmung erweitert und
Kunden zu neuen Handlungen führt. Ich
wünschemir nochmehrHaltung.

René Borbonus: Ich wünsche mir, dass
sich gute Werbung und gutes Marketing
immer weiter rumspricht. Viele Men-
schen verwechseln leider gutesMarketing
mit Penetration.

Tom Fishburne:Dass wir uns selbst nicht
allzu ernst nehmen. Unsere Branche be-
findet sich in einer Zeit des Wandels und
der Reflexion, und ich denke, wir können
mehr lernen, wenn wir in der Lage sind,
über uns selbst zu lachen, während wir
mit dem experimentieren, was als Nächs-
tes kommt.

E
xzellentes Marketing verlangt
von allen in der Branche, per-
sönlich und unternehmerisch,
einen scharfen Fokus: weg vom

Möglichen, hin zum Notwendigen. Aber
kann das gelingen? Das Swiss Marketing
Forumwillmit demMarketingTag am10.
März 2020 in Luzern hier Antworten lie-
fern. In einemGesprächmit denKeynote-
speakern Cristián Gálvez, René Borbonus
und Cartoonist Tom Fishburne geht es
um Heldengeschichten, Klarheit, Annä-
herung und warumman sich vielleicht ab
und zu unerreichbar machen sollte.

Von Beat HürlimannRené Borbonus,
Cristián Gálvez und
Tom Fishburne wollen
beim Marketing Tag
2020 in Luzern zu
mehr Fokus im Job
animieren.
Ein Vorausblick

Einfach die Perspektive
wechseln

Cartoonist Tom Fishburne

Vortragsredner, Trainer und Buchautor
René Borbonus
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Coach, Speaker und Buchautor Cristián Gálvez
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DerMarketingTagdesSwissMar-
keting Forums findet am10.März
in Luzern im Kultur- und Kon-
gresszentrum statt. Das ganze
Event steht unter dem Leitgedan-
ken Fokus. Neben verschiedenen
Breakout-Sessions und Networ-
kings gibt es mehrere hochkaräti-
ge Keynotes und Impulsreferate.
NebenCristiánGálvez, René Bor-
bonus und Tom Fishburne sind
Daniel Renggli, DirectorCXMar-
ketingWENorth,Oracle Switzer-
land, Bea Knecht, Founder &
Board Member, Zattoo Interna-
tional Ltd, und Stefan Michel,
Dean IMD EMBA, zu hören.
Durch das Programm führt Mo-
deratorinKikiMaeder.

Mehr Informationen gibt es unter
www.swissmarketingforum.ch

Im Fokus
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M
anchmal geht es ganz
schnell. Kaum ist ein
Rennen vorbei, ist der
Post auf Instagram

schon live. Die Mini-Geschichten
der Sportler erzählen oft von gros-
sen und kleinen Siegen, Niederla-
gen,manchmal auch vonVerletzun-
gen und Enttäuschungen. Immer
authentisch, mitunter auch sehr
emotional. Die Ski-, Snowboard-
und Kurvenstars geben auf der
Plattform aber auch Einblicke in die
harte Vorbereitungszeit im Sommer
oder gewähren eine private Sicht auf
den Menschen, jenseits der Sport-
klamotten.
Längst ist die Facebook-Tochter

für Wintersportler wie Wendy
Holdener, Michelle Gisin, Dario
Cologna und Loïc Meillard ein
zentrales Medium, um mit ihren
Fans zu kommunizieren und sich
als Werbeträger zu positionieren.
Das Quartett gehört zu den stärks-
ten Schneesport-Influencern auf
Instagram in der Schweiz.
Die saisonale Eingrenzung der

meisten Wintersportarten auf die
Monate November bis Mitte April
stellt für Julian Freese dabei kein
Problem für ein Engagement dar.
ImGegenteil: „Die Kooperationmit
Influencern bewirkt einen weiteren
Imagetransfer, der ein Sponsoring
verstärken oder ergänzen kann“,
sagt der CMOundCo-Founder von
Reachbird, das unter anderem die
Influencerszene in der Schweiz ana-
lysiert und die Top 9 der Schweizer
Wintersportler für HORIZONT er-
mittelt hat. Freese sieht dennoch
zwei Besonderheiten, die Unterneh-
men in der Zusammenarbeit mit
Wintersport-Influencern in jedem
Fall beachten sollten. Zum einen
verschwimmen die Grenzen des
klassischen Sport-Sponsorings mit
dem Influencer Marketing. Zum
anderen liege der Fokus eher auf der
Generierung von Aufmerksamkeit
undder Steigerung vonBekanntheit
für das Unternehmen durch die So-
cial-Media-Präsenz des Sportlers.
Ansonsten gelten in der Auswahl

eines passenden Kandidaten für
eine Firma die üblichen Regeln.
Hochwertiger Content und span-
nendes Storytelling gehören ebenso
auf dieCheckliste derUnternehmen
wie „quantitative Faktoren wie
Reichweite und Engagement-Rate“,
erklärt Freese. Dabei sollten sich
Marketingentscheider weder von
ihrer eigenen Vorliebe für eine
Sportart leiten lassennochvon einer
hohen Reichweite eines etablierten
Skistars oder eines wilden Free-Sty-
lers. Viel entscheidender für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit ist: Die
Athleten und ihre Sportarten sollten
zum Unternehmen passen und zur
angepeilten Zielgruppe.

Helden
und
Influencer
Wintersportler begeistern
Menschen. Wir haben
neun im Angebot

Von Michael Reidel

Andriragettli
341700 Follower

Die Postings des Schweizer Freestyle-Athleten und dreifa-
chenWeltcup-Siegers Andri Ragettli sind nichts zumNach-
machen. Seine Bilder und Geschichtenmachen Laune, beim
Engagement (7,02 Prozent) geht aber nochmehr.

wendiholdener
172300 Follower

Wendy Holdener gehört zu den Top-Athletinnen im Skizirkus.
Die Olympiasiegerin ist die Nummer 2 bei den Schweizer
Wintersportlern nach Followern, was an ihren Erfolgen, aber
auch an demMix aus Sport und privaten Botschaften liegt.

dariocologna
78300 Follower

Vier Olympiasiege hat Langläufer Dario Cologna bisher
erlaufen. Seine Geschichten erzählen viel von der Liebe
zu seinem Sport. Das mögen die Fans des 33-Jährigen.
Ihr Engagement liegt bei fast10 Prozent.

michellegisin
65200 Follower

Sie fährt mit dem Zug zumWeltcuprennen in St. Moritz,
schreibt ein Buch und gehört im Ski-Weltcup zu den Besten:
Michelle Gisin (l.) überrascht oft, das mögen ihre Fans. Das
Engagement liegt bei über 8 Prozent.

corinnesuter_official
61000 Follower

Im Januar gelang Corinne Sutter der ersteWeltcup-Sieg in
der Abfahrt in Zauchensee. Das zeigt die 25-Jährige auch auf
Instagram. Und auch hier gehört sie zu den bestenWinter-
sportlern –mit einer Engagementrate von fast18 Prozent

marcoodermatt
61000 Follower

Bei der Reichweite geht nochmehr. Aber bei der Engage-
mentrate ist Marco Odermatt top. Mit über 23 Prozent ist er
derzeit die Nummer1– trotz Verletzungspause. Der Spezialist
für schnelle Ski wird aber wiederkommen.

ramonzenhaeusern
47200 Follower

Er tanzt durch die Slalomstangen und durch Instagram.
Ramon Zenhäusern teilt seinen Sport und ein bisschen sein
Leben. Dabei macht der 27-Jährige nicht nur im Rennanzug
eine gute Figur. Seine Engagementrate liegt bei14 Prozent.

youngdoli
40300 Follower

Unter denWintersport-Influencern dürfte er der coolste sein.
Lucas Baume, alias Yung Doli, spricht so wie seine Postings:
klar, direkt, authentisch. Snowboarden ist für ihn Fun, Leben
und Auftrag. Das bringt Engagement – gut11Prozent.

loicmeillard
31700 Follower

LoïcMeillards Followerschaft legt fast täglich zu – und das
liegt nicht nur am 4. Platz in der Kombination inWengen. Der
23-Jährige holt seine Fans ab. Folge: Die Engagementrate
liegt bei über12 Prozent. Tendenz – klar – steigend.

Die Top-Wintersport-Influencer



W
ie lässt sich für lau eine Ta-
geskarte der Zürcher Ver-
kehrsbetriebe aus dem Bil-
letautomaten ziehen? Wie

ist der Code für einen E-Scooter von Lime
zwecks Gratis-Nutzung zu knacken? Auch
solche „Service“-Themen hat das Social-
Media-Magazin „Venty“ auf TikTok be-
handelt. Schnell und schnörkellos, ver-
packt inClips vonetwa30Sekunden.Doch
mit demAuftritt unter „venty.venty.venty“
ist nun Schluss. Die TX Group (ehemals
Tamedia) hat ihr Storytelling-Format vom
Markt genommen. Es zeigt sich: Auftritte
auf hippen Kanälen wie TikTok und Ins-
tagram sind keine Selbstläufer.
Zuletzt postete Venty nur auf TikTok

und Instagram. Auf TikTok hatte dasMa-
gazin 31000 Follower – offenbar nicht ge-
nug. Die notwendige Reichweite in der
Zielgruppe der 15- bis 25-Jährigen er-
reichte die Marke trotz Kooperation mit
Influencern und trotz enger Zusammen-
arbeit mit „20 Minuten“ nicht. „Die
Zweimarkenstrategie hat offenbar nicht
funktioniert“, erklärt 20-Minuten-Ge-
schäftsführerMarcel Kohler. „DieNutzer-
zahlen sind in den vergangenen Monaten
stagniert, und es wären neben konzeptio-
nellen Anpassungen auch hohe Marke-
tinginvestitionen notwendig gewesen, um
Venty weiterzubringen.“ Zudem habe

Venty auch auf demWerbemarkt nicht die
gewünschten Erfolge erzielt.
Eine Abkehr von TikTok bedeutet das

jedoch nicht. Neue Inhalte auf dem Ac-
count „@20minuten“, dem jüngst erst
knapp 8000 Nutzer folgten, sollen die
junge Zielgruppe ansprechen. „Damit
der Kanal für den Werbemarkt interes-
sant wird, werden wir aber auch hier zu-
legenmüssen“, sagt Kohler. Immerhin ist
die Konkurrenz noch überschaubar. Die
Zahl der Medienunternehmen, die auf
TikTok aktiv sind, ist – wie die der
Schweizer Firmen insgesamt – über-
schaubar. Der Somedia-Sender TV Süd-
ostschweiz etwa hat sich unter @tv_sued-
ostschweiz schonmal einenAccount gesi-
chert, der Ende vergangenen Monats
allerdings noch inhaltsleer war. Das Pay-
TV-Angebot My Sports (@mysports_ch)
hatte zu dem Zeitpunkt immerhin 13 Vi-
deos eingestellt und 200 Follower begeis-
tert. Unterdessen überschlägt sich die Be-
richterstattung über die Social-Video-
App, auch deshalb, weil einige Schweizer
User mit ihren Kurzvideos relativ hohe
Reichweiten erzielen, etwa Simona Buco-
lo (@simomo2) mit 430000 Followern,
Kevin Bannier (@k_eevin) mit 1,2 Milli-
onen und Noemi Nikita (@noeminikita)
mit 3,4Millionen.
Wie sich die App insgesamt in der

Schweiz entwickelt, darüber schweigt sich
TikTok aus. Thomas Petroczi, Head of
Social Media der Digitalagentur Dreifive

(ehemals Goldbach Interactive) in Öster-
reich, schätzt, ausgehend von Zahlen aus
Deutschland, dass es 550000 bis 650000
monatlich aktive Nutzer in der Schweiz
gibt. Gemäß einer Umfrage des Gottlieb
Duttweiler Institute (GDI) Mitte 2019 in
der Schweiz undDeutschland habenmehr
als 40 Prozent der Jugendlichen im Alter
zwischen16 und 20 JahrenTikTok auspro-
biert, 13 Prozent nutzen die Plattform re-
gelmäßig. Für Marken kann die App ein
geeigneter Zugang zur „Generation Z“
(Jahrgänge zwischen 1997 und 2010) sein.
Angesichts von 800 Millionen monatlich
aktiven Nutzern weltweit haben bereits
namhafte Brands wie Nike und Guess die
Plattform fürwerblicheAktionen genutzt.
Grundsätzlich gibt es laut TikTok da-

für folgendeMöglichkeiten:
● „Hashtag Challenge“: Marken können
einwöchige Hashtag Challenges buchen.
Dabei werdenNutzer aufgerufen, zu dem
Hashtag passende eigene Videos zu er-
stellen. Die Challenge wird auf der „Ent-
decken“-Seite, einem der vier Teile der
Social-Video-App („Home“ (Feed),
„Entdecken“, „Posteingang“, „Ich“) auf-
geführt.
● „Brand TakeOver“:Markenkönnen eine
klassische Anzeige in Form einer Anima-
tion oder eines Bildes erstellen, die für die
Dauer eines Tages beim Öffnen der App
angezeigt wird. Sie kann wiederum zu ei-
ner Landingpage oder zu einer Hashtag-
Challenge führen.

● „In-Feed Native Video“: Unternehmen
können 15-sekündige, als Werbung ge-
kennzeichnete Video-Inhalte erstellen,
die in den Feed „Für Dich“ („Home“-
Bereich) vonNutzern eingespielt werden.
● „Top View“:Dieses Format befindet sich
laut TikTok zurzeit noch in einer Beta-
Testphase. Für einen Tag wird ein einzel-
nes Video von bis zu einer Minute Länge
beim Öffnen der App abgespielt. Im An-
schluss werden Nutzer nahtlos in den ei-
genen Feed navigiert.
● „Branded Lenses“: Unternehmen stellen
Filter für 2D-, 3D- undAR-Effekte bereit.
● „Custom Influencers“: Unternehmen
können mit Influencern zusammenar-
beiten, bei TikTok als „Creator“ bezeich-
net. Sie können unter anderemdazu die-
nen, Aufmerksamkeit für Hashtag Chal-
lenges zu generieren. Der Creator hat die
Möglichkeit, die Kooperation mit einer
Marke in der Unterschrift kenntlich zu
machen.
Das Marketingpotenzial zu heben,

stellt für Schweizer Unternehmen noch
eine Herausforderung dar. Zum einen
kann bezahlte Werbung nur über das
Facebook Audience Network geschaltet
werden. Selbst in Deutschland ist dies
nach Angaben von Petroczi momentan
nur direkt per Insertion Order möglich.
Eine Selbstbuchungs-Plattform zwecks
Anzeigenschaltung soll wohl erst im
2. Quartal dieses Jahres zur Verfügung
stehen. Zum anderen ist die Zusammen-
arbeit mit Multiplikatoren, den Creators,
nur in eingeschränktem Maße möglich,
da es unter anderem noch an einem
Schweizer Influencer-Marktplatz fehlt,
auf dem sich geeignete Creators finden
lassen. Er soll Medienberichten zufolge
erst im Laufe des Jahres gelauncht wer-
den. Auch von den Targeting-Optionen
her hinkt TikTok hinterher: Aktuell wer-
de noch an den Benchmarks gearbeitet,
heißt es vonUnternehmensseite.
Solche Hindernisse mögen ein Grund

sein, warum TikTok noch nicht zum
Social-Media-Standardauftritt von Fir-
men zählt. Ein andererwerdenBedenken
hinsichtlich sicherheitsrelevanter Fragen
sein, etwa in Bezug auf Datenschutz,
Zensur und Diskriminierung. Während
einige Schweizer Konzerne ein Engage-
ment auf der Plattform noch prüfen, ge-
hen die HandelsriesenMigros und Coop
insRisiko. SeitMitte Januar istCoopmit-
hilfe der Agentur Monami auf TikTok
aktiv, Ende desMonats zählte der Detail-
händler mehr als 9000 Follower und
167000 Likes. Die Migros hatte zu dem
Zeitpunkt um die 5800 Follower und
61000 Likes.

Von Uwe Förster
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Teenager sind von TikTok fasziniert.
Unternehmen müssen den Umgang
noch lernen

Screenshot von der TikTok-„Entdecken“-Seite:
Hier kann der Werbungtreibende den Nutzer
zu einer Hashtag Challenge führen

Viel Luft
nach oben
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reits einen CreatorMarket Place, auf dem
passende Creators gesucht werden kön-
nen. Dieser ist allerdings in der Schweiz

noch nicht verfügbar. Generell gibt es in
der Schweiz noch nicht viele aktive und
reichweitenstarke Influencer, aber auch
spezifische Influencer-Agenturen wie Pic-
stars entwickeln diesen Bereich gerade
und bauen das Portfolio aus, sodass künf-
tig Werbeplatzierungen auf TikTok statt-
finden können – und das dann in Koope-
rationmit lokalen Schweizer Influencern.

Welche Rolle kann der Kanal dann
künftig im Mediamix spielen?
Eine sehr wichtige! Der Channel besitzt
großes Potenzial, um die junge Ziel-
gruppe optimal abzuholen. Wenn es
nicht gerade umeinNischenprodukt für
13- bis16-Jährige geht,wirdderChannel
als ergänzendes Medium im Rahmen
genereller Social-Kampagnen dienen.
Eine Frage ist, ob sich TikTok dem The-
ma Third-Party-Tracking öffnet. Dann
wären beispielsweise User, die auf You-
tube erreicht wurden, auch auf TikTok
ansprechbar und umgekehrt. So ließen
sich Synergien zwischen den einzelnen
Kanälen herstellen.

Frau Albert, welche Chancen bietet Tik-
Tok Schweizer Unternehmen?
TikTok bietet für Marken heute ein recht
großes Potenzial, sich bunt, wild, innova-
tiv in Szene zu setzen, und zwar nicht mit
klassischen Print-Formaten und standar-
disierten Assets. 08/15-Werbung ist auf
diesemChannel fehl amPlatz. Unterneh-
menhaben auf dieser relativ jungenPlatt-
form heute noch die Möglichkeit, mit
cooler, ansprechenderWerbung sich vom
Wettbewerb hervorzuheben und die Ziel-
gruppe zu erreichen.

Wie kann diese Werbung aussehen?
DerVideo-Contentmuss kreativ und lus-
tig aufbereitet sein. Die Herausforderung
ist, innerhalb der ersten zwei, drei Se-
kunden die Aufmerksamkeit des Users zu
gewinnen. Internationale Marken wie
zum Beispiel Guess haben das mit kreati-
ven Challenges geschafft. Da sind aufre-
gende Produktinszenierungen dabei, die
Spaß machen, sie sich anzuschauen, und
die sich von klassischen Produktplatzie-
rungen unterscheiden, wie wir sie von

den anderen Social-Media-Kanälen her
kennen. In der Schweiz ist beispielsweise
ganz neuCoop auf TikTok präsent.

Offenbar üben sich Schweizer Marken
ansonsten aber noch in Zurückhaltung.
Wir haben mehrere Marken, die die Ent-
wicklung von TikTok in den vergangenen
Monaten verfolgt haben und die an einer
aktivenTikTok-Strategie interessiert sind.
Diverse Brands von A bis Z und aus allen
Konsumerbranchen sehen großes Poten-
zial, dort eine junge Zielgruppe direkt an-
zusprechen und zu aktivieren.

Verschiedene Marken nutzen heute In-
fluencer Marketing auf TikTok. Wie ste-
hen Sie dazu?
Influencer Marketing ist ein spannendes
Thema und kommt immer mehr. Für
Markenmit einem jungen Publikum bie-
ten sich hier komplett neue Möglichkei-
ten der Produktinszenierung. Schon heu-
te haben bereits diverse Marken erfolg-
reich Influencer bei Kampagnen mit ins
Boot geholt. Es gibt auf TikTok auch be-

Marleen Albert, Head of Social Media bei Dreifive, über die aktuelle und künftige Rolle von
TikTok in der Marketingkommunikation

„08/15-Werbung ist auf diesem Channel fehl am Platz“
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Marleen Albert arbeitet seit 2014 bei der

Performance-Agentur Dreifive und führt das

zehnköpfige Social Media Team in Zürich

Im vom Analyse-Unternehmen
App Annie erstellten Ranking
der 2019 am häufigsten herun-
tergeladenen Apps liegt TikTok
auf Platz 4 hinter dem Facebook
Messenger, Facebook und
Whatsapp. Der App-Analyse-
dienst Sensor Tower hat für das
vergangene Jahr 656Millionen
Downloads gezählt. Die video-
basierte Social-Media-Plattform
(„Real people. Real videos“) für
Android und iOS-Smartphones,
die vom chinesischen Unterneh-
men Bytedance betrieben wird,
soll mittlerweile weltweit 800
Millionenmonatlich aktive User
haben. Die Nutzer können bis
zu15 oder 60 Sekunden lange
Video-Clips mit Musik und
Filtern erstellen und hochladen.
Sie müssen im Prinzip mindes-
tens13 Jahre alt sein, viele
sollen aber jünger sein. Derzeit
konzentriert sich TikTok nach
eigenen Angaben noch auf das
Wachstum der App und das
seiner Teams in den Regionen.

Titan TikTok
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Mission
(fast) erfüllt

B
ei TBWA in Zürich waren die
vergangenen Jahren vonUnruhe
geprägt – und zwar im positiven
Sinne. Die Neugeschäftsbilanz

kann sich sehen lassen und die Kreativen
sind bei Award Shows erfolgreicher denn
je. Zudem gab es einige interneUmstruk-
turierungen und diverse Schlüsselposi-
tionen wurden neu besetzt. Seit diesem
Monat ist alles so, wie es CEO Matthias
Kiess von langer Hand geplant hat. Viel
Zeit, um sich auf den Lorbeeren auszuru-
hen, bleibt jedoch nicht.
Aber alles der Reihe nach: Der deut-

sche Kreativchef Manuel Wenzel ist be-
reits seit runddreieinhalb Jahren anBord.
Im Vorjahr gelang unter seiner Führung
der Sprung auf Platz 2 imSchweizerKrea-
tivranking, dieses Jahr ist es Platz 4 – im
oberen Drittel will das Team weiter mit-
spielen. „Dahinter steckt viel harteArbeit,
ein bisschen Glück, aber auch die gezielte
Strategie, in die kreativen Ressourcen der
Agentur zu investieren. Undmutige Kun-
den, die wir zum Glück haben“, sagt
Wenzel. Im Herbst wurden die Kreativen
Tizian Walti und Angelo Sciullo zu Krea-
tivdirektoren befördert, die an seiner Sei-
te die kreativen Geschicke der Agentur
lenken sollen. Außerdem gibt es mit Su-
sanneWeeber,NatasaMaricic,WolfGärt-
ner, Reto Clement, Elgee Wee und Sarah
Rüegger ganz aktuell ein halbes Dutzend
Neuzugänge in der Kreation.
Seit etwa einem Jahr basteln Kiess und

Wenzel an der optimalen Agenturstruk-
tur. Dazu gehört die Errichtung von drei
autark funktionierenden Kundengrup-
pen und einem Brand Strategy Team, in
dem seit 2019 die gebürtige Neuseelände-
rin Stephanie Trachsel als Strategie Di-
rector sowie die aus Singapur stammende
Datenspezialistin Jasmine Angkasa mit
an Bord sind. Eine weitere wichtige Rolle
konnte ganz aktuell besetzt werden: die
desHeadofDigital.DerVertrag ist bereits
unterzeichnet, offiziell nennen dürfen

Kiess und Wenzel ihren künftigen Kolle-
gen aber erst in zwei, drei Monaten. Des-
sen aktueller Arbeitgeberwill es so.
Wenn er dann endlich offiziell anBord

ist, sind die Umstrukturierungen vorerst
abgeschlossen. Dann heißt es, weiter Gas
geben für bestehende Kunden wie Coop,
McDonald’s, Porsche und SBB sowie die
neu gewonnenen Mandate von Bell, der
kantonalen ZKB-Bank und dem Zürcher
Kammerorchester. Letzteres ist vor allem
aus kreativer Sicht spannend, weil es hier
in derVergangenheit einige preisgekrönte
Highlights aus der Feder des langjährigen
Betreuers Havas gegeben hatte. Grund-
sätzlichwill das Team seine kreativenMe-
riten in erster Line mit relevanten Ar-
beiten imAuftrag der Stammkunden ver-
dienen – so wie es im vergangenen Jahr
vor allem mit der McDonald’s-Kampa-
gne „50 Years of Big Mac“ auf nationaler
und internationaler Ebene gelungen ist.
„Unser Ziel ist es, dass die Arbeit für den
Kunden zählt. Wenn es dann noch einen
Award dafür gibt, ist das natürlich er-
freulich“, stellt Kiess fest.
Für Gesprächsstoff hat das Team da-

rüber hinaus mit der Einführungskam-
pagne für das kostenlose SBB-Programm
Swisspass Smile sowie der Coop-Image-

kampagne gesorgt. Bei Letzterer steht ak-
tuell ein Spot im Fokus, in dem ein klei-
nes Mädchen von einem eigenen Traktor
träumt. Das ist zugleich ein schönes Bei-
spiel für die Art und Weise, wie die
Schweizer mit gesellschaftlichen Sujets
wie Gender & Diversity umgehen. „Hal-
tung und Purpose spielen auch in unse-
rem Werbemarkt durchaus ein Rolle.
Diese Themen werden aufgegriffen, aber
eben auf Schweizer Art – nicht mit dem
Holzhammer, sondern zurückhaltender,
diplomatischer und leiser. Da gibt es
dann vielleicht keinen schwulen Papst,
der auf einem Einhorn durch dieWolken
reitet, um für Diversity zu kämpfen. Das
würde man hierzulande eher nicht ma-
chen“, sagtWenzel. Generell gebe es noch
viel Potenzial im Schweizer Markt hin-
sichtlich der Art und Weise, wie Marken
eine über ihr Produkt hinausgehende
Haltung einnehmen und diese dann auch
kommunikativ nutzen können, findet der
Kreative, der bis 2016 ausschließlich in
deutschen Agenturen wie Serviceplan,
Jung vonMatt undDDB tätigwar.
Der Kreative hatte lange gezögert, be-

vor er TBWA Zürich den Zuschlag gege-
ben hatte. Seine alte Heimat Berlin zu
verlassen, ist ihmnicht leichtgefallen, und

der Gedanke, ausgerechnet in eine Netz-
werkagentur zu gehen, behagte ihm
ebenfalls nicht. Wie sich herausgestellt
hat, waren seine Bedenken unbegründet.
„Tatsächlich spürt man das Netzwerk,
wenn überhaupt, nur im positiven Be-
reich. Wir haben zum Beispiel bei Bedarf
wahnsinnig schnellen Zugriff auf hoch
spezialisierte Ressourcen, die auf dem
Schweizer Markt mitunter schwer zu fin-
den sind. Ansonsten funktionieren wir
sehr autark. Klar müssen wir Zahlen ab-
liefern, aber auf operativer Ebene redet
uns keiner rein.“
Anders als in Deutschland gibt es in

der Schweiz kaum Anknüpfungspunkte
zur Omnicom-Holdingschwester Hei-
mat. Es sei eine freundschaftliche, wenn
auch keine geschäftliche Beziehung, so
Kiess. Es habe allerdings lange gedauert,
bis er seinemehemaligen Strategiechef Si-
mon Rehsche den Wechsel zu Heimat
verziehen hat, erzählt er schmunzelnd.
Im Gegensatz zum deutschen Markt hat
TBWA in der Schweiz eine deutlich höhe-
re Strahlkraft als Heimat. Rund 55 Mit-
arbeiter arbeiten hier. 2019 erzielte die
prosperierende Agentur ein Plus von
rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Im LSA-Ranking der größten Kommuni-
kationsagenturen stand TBWA 2019 mit
einem geschätzten Umsatz von 6 bis 7,5
Millionen Schweizer Franken auf Platz15.
Mittlerweile liegt diese Zahl eher zwi-
schen 7,5 und 10 Millionen. Sein Team
dürfte 2020 also einige Plätze in diesem
Ranking gutmachen.
Auch wenn Kiess generell das typische

Schweizer Understatement pflegt und
gerne auf seine nichtminder umtriebigen
Wettbewerber verweist, so räumt er den-
noch ein: „Ich bin jetzt seit 15 Jahren in
der Agentur und wir waren nie so stark
wie heute.“ Nachholbedarf gebe es natür-
lich immer an der einen oder anderen
Stelle. Im Fall von TBWA sei es das ge-
samte digitale Set-up, das optimiert wer-
den könnte. „Wir spielen dort mit, aber
nicht ganz vorne. Darauf wird dieses Jahr
unser Fokus liegen.“

Von Bärbel Unckrich

Großer Wurf: Die Coop-Imagekamapagne
von TBWA (l.) zählt zu den größten je in der
Schweiz lancierten TV-Kampagnen;
Kreativpreise holte die Agentur im vergangenen
Jahr vor allem mit der McDonald‘s-Kampagne
zum 50. Geburtstag des Big Mac (unten)

TBWA Zürich hat ihren Umbau abgeschlossen und steht mit
neuen Kunden und Mitarbeitern besser da denn je

CEO Matthias Kiess (l.)
und Executive Creative
Director Manuel Wenzel
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Herr Jenny, was ist der einfachere Job:
Profihandballer zu sein oder Touris-
musdirektor vonArosa?
Es gibt keinen Unterschied. Auch Arosa
Tourismus spielt in der Champions Lea-
gue. Tourismus ist Mannschaftssport.
Unser ganzes Team arbeitet rund um die
Uhr für ein gemeinsamesZiel:Wirwollen
unseren Gästen ein schönes Ferienerleb-
nis garantieren und sie zu begeisterten
Weiterempfehlernmachen.

Warum sollte einWintersportfan unbe-
dingt Urlaub in Arosa machen und
nicht im Berner Oberland, in Öster-
reich oder in Südtirol?
Arosa ist Swissness und Mystic pur. Die
Talendlage ermöglicht eine einzigartige
Szenerie ohne Durchgangsverkehr. In
Arosa haben die Wintersportfans in ei-
nem enormen Masse den ganzen Winter
hindurch Zusatzangebote, die oftmals
unique sind. Wo findet man nach dem
Skifahren eine Schneefussball-WM auf

Schnee und Eis? Wo bremst man mitten
im Skigebiet vor einem Zirkuszelt und
hat die Möglichkeit, Humor auf höchs-
tem Niveau zu geniessen? Welcher Win-
tersportler findet neben den Pisten ein
Bärenland mit echtem Bärenleben? Die
Strahlkraft des ursprünglichen Arosa-
Logos (aus den30er Jahren) berührt noch
immer Jung und Alt. Arosa ist für die
ganze Familie ein einzigartiger schnee-
sichererOrt der Erholung.

Und wenn Sie jetzt nur drei Worte als
Antwortmöglichkeit gehabt hätten –
wie würden Sie die Marke Arosa dann
beschreiben?
Überraschend.Humorvoll. Anziehend.

Die Kollegen der Jungfrauregion haben
imSommer in Söldenunter andereman
der Bergstation der Schwarzen Schneid
Werbung gemacht.Würden Sie so etwas
auch machen – Werbung für Arosa in
österreichischen oder in deutschen Ski-
gebieten?
Nein.

Und umgekehrt? Würden Sie Werbung
von Wettbewerbern beispielsweise an
derWeisshornbahn zulassen?
Nein. Ich bin davon überzeugt, dass wir
die touristische Wertschöpfung nicht
outsourcen sollten.

Darf ein Skigebiet heute überhaupt
nochWerbung machen angesichts einer
Fridays-for-Future-Bewegung und der
Debatte umdenKlimawandel?
Unbedingt. Vor allem im eigenen Land.
Wenn alle Schweizerinnen und Schweizer
einen Teil der Reisetätigkeit im eigenen
Land tätigen, dann stärken wir erstens
unseren einheimischen Tourismus und

zweitens entlasten wir
dieMitwelt.

Bekommen Sie häufig
Mails, in denen Skifah-
ren als Umweltzerstö-
rung angeprangert
wird?

Nein. In meinen Augen auch deshalb
nicht, weil bei uns auch jeglicher Berg-
sport und Outdoor-Aktivitäten bedacht
und mit Rücksicht auf die Natur getätigt
werden. Die Branche hat sehr viel da-
zugelernt in den letzten Jahren. Es gibt ja
bereits Studien, welche zum Beispiel die
künstliche Beschneiung als Lösung für
grosseTrockenheit in den Sommermona-
ten evaluiert haben.

Trotzdem steht der Wintertourismus in
der Kritik.Wie fangen Sie diese auf?
Mit den drei Kerninhalten von Nachhal-
tigkeit – nämlich Ökonomie, Ökologie
und dem sozial-gesellschaftlichen Um-
feld.Wir, die in den Bergen wohnen, wis-
sen sehr gut, dass die Natur für uns und
unsere Nachkommen die Basis aller Ak-
tivitäten ist. Wir agieren sehr bewusst auf
allen drei Ebenen, damit die Balance zwi-
schen unsMenschen und unserer unmit-
telbarenUmwelt imLot ist.

Eines Ihrer Nachhaltigkeitsprojekte ist
seit August 2018 das Arosa Bärenland.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee ge-
kommen, drei Bären in den Bergen eine
Heimat zu geben?
Das war 2010 mehr ein Zufall. Der Tier-
park in Bern hat Abnehmer für zwei
Jungbären gesucht und wir haben – mit
dem Ziel, Medienpräsenz zu erhalten –
angeboten, diese Bären in Arosa unter-
zubringen. Aus diesem humorvollen Jux
ist rasch ein ernsthaftes und beeindru-
ckendes Tierschutz-Projekt geworden.
Noch immer bin ich tief berührt von der
– in dieser Form einmaligen – Verbin-
dung vonTierschutz undTourismus.

Napa, Amelia und Meimo haben Ihnen
kürzlich einen Milestone Award be-
schert für Innovationen im Tourismus.
So einen Erfolg wiederholt man ja ger-
ne. Verraten Sie uns, was Sie als Nächs-
tes planen?
Das Arosa Bärenland steht noch ganz am
Anfang und wird in den nächsten Jahren
für Arosa und den Tierschutz viel Arbeit,
Weiterentwicklung und Kommunikation
benötigen. Im Jahr 2020 wollen wir mit
den erstenModulen der neuenBärenland
Akademie starten. Weiterbildung und
Wissensvermittlung sind fundamentale
Instrumentarien dieses Projektes. Zudem
bin ich persönlich der Meinung, dass wir
in den grossen und (ge-)wichtigen Feri-
enregionen innovative Transportverbin-
dungen über die Berge an die Hand neh-
menmüssen; durchdacht, nachhaltig und
respektvoll.

Muss sich Wintertourismus viel stärker
als früher ständig neu erfinden oder rei-
chen am Ende gut präparierte Pisten,
Langlaufloipen, Schneeschuhwandern
undKurse im Iglubauen?
Ganz ehrlich: Das Erlebnis, gut eingeklei-
det in der Kälte, unter dem stahlblauen
Winterhimmel mit einem Schneesport-
gerät in der besonnten Aroser Bergwelt
aktiv zu sein, ist unschlagbar. Dieses ein-
malige Gefühl wollen wir in Zukunft ver-
mehrt ins Flachland zu den potenziellen
Gästen bringen. Das Produkt selber ist
bereits in der heutigen Formgenial.

Wie entstehen bei Ihnen Innovationen
wie die Kurse fürWiedereinsteiger?

Sehr oft aus Gesprächen mit den Gästen
und Kunden. Vielfach aber auch aus ei-
genenBeobachtungen. So habenwir viele
Wintergäste, die die Winterwanderwege
nutzen und immer wieder irgendwo bei
einemLeistungsträger denHinweis fallen
lassen, dass es doch schade sei, dass man
nichtmehr aktiv Ski fahre. Der Austausch
unter uns Leistungsanbietern im Dorf ist
sehr gut und so entstehen oft Gedanken
und Ideen, welche wir als Arosa Touris-
mus dann „marktfähig“machen.

Gibt es auch für Business-Kunden sol-
che Ideen?
Ja, in der Tat. Unsere C-Level Eventstrate-
gie ist sehr erfolgreich. So haben wir zum
Beispiel einen Swiss Management Run,
eine CEO Olympiade und ein Handball
Unternehmer-Forumerfunden.

Damit die Menschen davon erfahren,
braucht es Kommunikation. Welche
Medien sind hier grundsätzlich wichtig
für Sie?
Die Schweizer Plattformen und Verlags-
häuser sind zentral. Auch in Deutschland
unterhalten wir gute Kontakte zu den
grossen Playern. In anderen Ländern ar-
beitenwir oftmit Schweiz Tourismus und
deren Netzwerk zusammen. Immer wie-
der nutzen wir auch Nischenanbieter für
spezifische Produkte.

Wird es 2020 zu Veränderungen imMix
kommen?
Veränderungen gibt es nur, wenn sich
Produkte ändern oder neue dazukom-
men. So hat das Arosa Bärenland bei-
spielsweise zu einerKooperationmit dem
Magazin Grosseltern oder dem interna-
tionalen Tierportal „The Dodo“ geführt.
Der Mix zwischen Online, Social Media,
Fachmedien, TV, Print et cetera verändert
sich auch vonProdukt zu Produkt.

Braucht es Influencer?
Influencer können sinnvoll sein undWir-
kung haben. Wir setzen gezielt auf In-
fluencer, welche gar nicht wissen, dass sie
Influencer sind. So etwa auf die ehemali-
gen Nationalspieler, die an der Schnee-
fussball-WM unaufgefordert, also aus ei-
genem Antrieb, Winterbilder aus Arosa
posten – und teilweise grosse Communi-
ties haben.

Wintersportler wünschen sich immer
viel Schnee. Was wünschen Sie sich von
der Kommunikationsbranche im neuen
Jahr?
Den Mut, die touristischen Themen, die
vor allemLebenundArbeiten indenBer-
gen langfristig sichern, tiefgehend zu be-
leuchten. Sei es die einmaligeKombinati-
on vonTierschutz undTourismus imBä-
renland. Das bewusste Design des „Wie-
dereinsteiger Pakets“ als Reaktion auf die
immer bessere Fitness und Gesundheit
von älteren Menschen. Oder die Skige-
bietsverbindung zwischen Arosa und
Lenzerheide, die im Kern die Aufgabe
hat, mit der stark angestiegenen Grösse
des Skigebiets nachhaltig neue ausländi-
sche Märkte für den Schneesport zu ge-
winnen.

A
rosa hat vieleVisitenkarten: die
Berge, das Arosa Bärenland,
denAudi FIS SkicrossWeltcup,
die Schneefussball-WM und

das Mundartfestival beispielsweise. Da-
hinter steht Pascal Jenny, kreativer Kopf,
Antreiber und im Hauptberuf Touris-
musdirektor. Ein Gespräch über Ziele,
Umweltschutz und über Menschen, die
garnichtwissen, dass sie als Influencer für
die Region tätig sind.

Von Michael Reidel
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Pascal Jenny, Tourismusdirektor
von Arosa, über Nachhaltigkeit,
Bären und Erlebnisse

Es ist das Schnee-Event der
Branche. Die 23. HORIZONT
Snowmasters finden vom 27. bis
29. März 2020 in Arosa statt.
Hier treffen sich in alpiner
Atmosphäre Top-Entscheider,
Geschäftsführer, Marketing-
Profis, Young Professionals und
Start-up-Entrepreneurs aus
Unternehmen, Agenturen und
Medien zumNetworking,
Austausch und für inhaltliche
Impulse. DasMotto der Tage im
Skigebiet Arosa Lenzerheide
heisst daher nicht umsonst
„make a break“ und „be part“.

HORIZONT
Snowmasters

Seit 2008 ist Pascal Jenny
Tourismusdirektor in Arosa. Der
Betriebsökonom und ehemalige
Handballprofi folgt so den
Spuren seines Ururgroßvaters
August Jenny, der der erste
Kurdirektor in Arosa war. Vor
dem Start in der Tourismus-
branche spielte er 75-mal für die
Schweiz und erzielte1124 Tore
in der Swiss Handball League.
Zudem gründete er 2007 das
Schweizer Sportfernsehen SSF.

Gut zu wissen






