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SOSTEHTES
UMDAS
DEUTSCHE
CONTENT
MARKETING

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere Welt ist imWandel – mit hoher Ge-
schwindigkeit verändern sich unsere bekannten
Welten. Agilität, Flexibilität, Vernetzung, Virtua-
lisierung – so lauten die Schlagworte der Stun-
de. Durch die technologische Entwicklung, ihre
Geschwindigkeit und die Kanalvielfalt stehen
die Unternehmen vor der Aufgabe immer wie-
der neue Ansätze und Vorgehensweisen in kur-
zer Zeit sinnvoll für sich einzusetzen – insbe-
sondere auch in der Kommunikation. Die Kom-
plexität, die daraus resultiert, ist schwer zu be-
herrschen. Zudem stellt das Coronavirus die
Welt vor neue, ungeahnte Herausforderungen.
In turbulenten Zeiten stets die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen, kritische Situationen
professionell zu bewältigen und zielführend zu
kommunizieren, ist nicht leicht.
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In den Bereichen Kommunikation und Marke-
ting stellt sich vielleicht dringlicher als je zuvor
die Frage: Was müssen Marketing- und Kom-
munikationsfachleute jetzt tun, um gut, effizi-
ent und erfolgreich zu arbeiten? Zum besseren
Verständnis der aktuellen Situation in Corpo-
rate Newsrooms, Marketing und Content Mar-
keting haben wir Unternehmen sowie Agen-
turen eingeladen uns zu erzählen, wie sie sich
organisieren, welches ihre Pain Points sind,
welche Tools sie benutzen, was hilft und was
noch gebraucht wird.

So haben wir von August bis Dezember 2020
Einzel- sowie Gruppeninterviews durchgeführt.
Die Themenbereiche waren:

� Organisation: Kollaboration vs. Silos
� Marketingorganisation: Dezentral vs.

Zentral (Newsroom/Newsdesk)
� Outsourcing/Insourcing
� Content Planung

Wir haben die Gruppeninterviews separat nach
Agenturen und Unternehmen durchgeführt. Wir
haben hauptsächlich große Unternehmen, die
meisten in internationalen Märkten agierend,
interviewt. Wir haben nicht nach Branche oder
B2C/B2B Ausrichtung selektiert.

Diese Publikation sammelt die Erfahrungen,
Trends und Best Practices in Content Marketing
und Kommunikation und ist das Ergebnis vieler
spannender Gespräche mit Marketing- und
Kommunikationsexperten in Unternehmen und
Agenturen. Wir hatten nicht den Anspruch sta-
tistisch belastbare Werte zu ermitteln, sondern
vielmehr tiefe Einblicke zu erhalten in die Art
und Weise, wie organisiert und gearbeitet wird.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre
und hoffen, Sie erhalten darin Inspiration für die
nächsten Schritte auf IhremWeg zum Erfolg.

Ioana Sträter, Jutta Gawenda, Regina Karnapp

IOANA STRÄTER
Geschäftsführerin

QuestiQ

JUTTA GAWENDA
Account Director MPM

REGINA KARNAPP
Geschäftsführerin

Content Marketing Forum
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CONTENT  
MARKETING  
FORUM 
VERBAND DER 
CONTENT MARKETING 
EXPERTEN IM 
DEUTSCHSPRACHIGEN 
RAUM

Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content 
Marketing betreibende Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz finden im CMF eine Plattform für 
fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen.

Informieren & Mitglied werden:  content-marketing-forum.com

https://content-marketing-forum.com/
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Herausforderungen der
Agenturen

Dabei wurden die beiden Phasen Analyse und
Messen sowie Content Distribution jeweils zwei-
mal genannt. Damit sind diese beiden Phasen am
häufigsten genannt worden. Die weiteren Antwor-
ten beziehen sich auf Themen wie Personalisie-
rung, Content Qualität, einheitliche Botschaften,
Narrativ und Storytelling, Relevanz (von Content)
sowie Data Management. Jede dieser Antworten
wurde einmal genannt.

Aus einem detaillierten Blick in die Antworten der
Interviewteilnehmer lassen sich als Essenz drei
Cluster bilden: Content Qualität, Data Management
und Analyse/Evaluation. Content Qualität kann
man als Oberbegriff für einheitliche Botschaft, Nar-
rativ, Storytelling, Relevanz verstehen. Ein weiterer
Oberbegriff ist Data Management, dem Personali-
sierung und Distribution untergeordnet werden
können. Basis für ein zielführendes Data Manage-
ment wiederum ist die Analyse und das Messen.
Hierbei wird deutlich, wie eng die Analyse und
das Messen mit der Content Qualität zusammen-
hängen und sich einander bedingen.

So sind Analyse und Messen sowie Data Manage-
ment die wichtigsten Themen innerhalb dieses
Themenfelds aus der Sicht der Agenturen.

Wir haben Agenturen und Unternehmen
gefragt: Was sind die drei Hot Topics in
Content Marketing?

So haben die Agenturen geantwortet

Auf die Frage, welches die drei wichtigsten Themen
im Content Marketing sind, haben die Agenturen
sehr unterschiedlich geantwortet. Daher haben wir
versucht, die Antworten zu clustern. Dabei sind
drei Themenfelder entstanden:

1. Die 7 Content Marketing Phasen
2. Die Unternehmensorganisation
3. Neue Technologien

Themenfeld: Die 7 Content Marketing
Phasen

Die Mehrzahl der Antworten der Agenturen be-
wegt sich in diesem Themenfeld, den Content
Marketing Phasen.

Die 7 Content
Marketing
Phasen

Analyse

Anpassung

Planung

Content
Produktion

Content
Distribution

Content
Promotion

Monitoring
& Erfolgs-
messung
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Digitalisierung und Data in
Unternehmenskommuni-
kation und Vertrieb sind
wichtige Themen, um das
eigene Content Marketing

voran zu treiben.

Themenfeld: Neue Technologien

Die mit Abstand geringste Anzahl der Antworten
betrifft das Themenfeld neue Technologien.
Zu den genannten Themen gehören Bewegtbild,
Voice-Basiertes Content Marketing, KI, Automati-
sierung, VR.

FAZIT

Dieses Ergebnis bei den Agenturen lässt zwei
Schlüsse zu: Entweder sind die Agenturen in den
neuen Technologien bereits so versiert, dass sie
diese als keine Herausforderung (mehr) ansehen
oder aber der Fokus der Agenturen und damit die
größere Herausforderung liegt im Themenbereich
Content Marketing Phasen. Sollte letzteres zutref-
fen, so würde es bedeuten, dass die Umsetzung
der verschiedenen Content Marketing Phasen nach
wie vor weiter verbessert werden können. Es zeigt
aber auch, dass die Agenturen grundsätzlich die
Phasen des Content Marketing sehr gut verstehen
und den Optimierungsbedarf sehr genau beschrei-
ben können. Daraus lässt sich schließen, dass sich
Content Marketing schließlich etabliert hat und nun
weiter entwickelt wird.

Themenfeld: Die Unternehmens-
Organisation

An zweiter Stelle bei den Antworten der Agenturen
steht das Themenfeld der Unternehmensorganisa-
tion. Die Nennungen sind auch hier breit gefächert
und reichen von Outsourcing über Digitalisierung
der Unternehmenskommunikation, datenbasierte
Unternehmenskommunikation, digitaler Vertrieb,
agile Marketingorganisation bis zu Purpose Marke-
ting. Dabei fallen die Antworten Data und Digitali-
sierung der verschiedenen Abteilungen ins Auge.
Es scheint, dass hier Optimierungsbedarf besteht,
um sich den Anforderungen eines zielführenden
Content Marketing noch besser anzupassen. Das
passt zum Ergebnis aus dem ersten Themenfeld
mit den Punkten Analyse und Data: Wenn Daten,
Analyse und Messen im Content Marketing ele-
mentar sind, dann bedarf es innerhalb der Unter-
nehmen entsprechend aufgestellte Abteilungen
und vor allem entsprechend qualifizierte Mitarbei-
ter.

Zwei weitere Themen, die parallel zur Digitalisie-
rung eine Rolle spielen, sind Agilität imMarketing
und Haltung. Diese beiden Punkte stehen durchaus
auch im Zusammenhang miteinander, denn Agilität
ist nicht nur eine Methode, sondern ein Mindset.

�
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Und so haben die Unternehmen auf die
Frage geantwortet, was die drei Hot
Topics in Content Marketing sind

Die Antworten der Unternehmen auf die Frage,
welches die drei wichtigsten Themen im Content
Marketing sind, – wie könnte es anders sein –
sind ebenfalls breit gestreut. Auch hier haben
wir die Antworten in die drei Themenfelder
zusammengefasst:

1. die Content Marketing Phasen
2. die Unternehmensorganisation
3. neue Technologien

Themenfeld: Die 7 Content Marketing
Phasen

Die überwiegende Mehrzahl der Antworten der
Unternehmen bewegt sich in dem ersten Themen-
feld, den Content Marketing Phasen.
Dabei sind die Antworten innerhalb des Themen-
feldes auch relativ breit gestreut. Eine Nennung
sticht dabei aber besonders hervor: Die Optimie-
rung der Content Orchestrierung. Dieser Punkt
wird mehrfach genannt und bildet damit den
Schwerpunkt bei den Antworten der Unternehmen.
Danach folgen mit jeweils zwei Nennungen die
Qualität der Inhalte, Strategie, Audience Insights,
Personalisierung und Individualisierung sowie Au-
thentizität. Alle weiteren Nennungen erfolgen nur
einmal:

� Konsistenz von Content, Media,
Produktinnovationen, Marke

� Relevanz von Content
� Überproduktion von Content
� Content teilweise ohneWirkung
� Keine stringente Erfolgsmessung
� Distribution (automatisiert)
� Verknüpfung von Push und Pull
� Ökosysteme
� Wirkungsmessung
� Effizienz
� Customer Journey
� Customer Centricity
� Kanalvielfalt

� exzellente Kreation
� Themenauf- und -ausbau
� Kommunikation vonWissenschaftsthemen

Schaut man sich alle Antworten in diesem The-
menfeld genauer an, so lassen sich innerhalb die-
ses Themenfeldes drei weitere Untercluster bilden,
da die Begriffe entweder synonym zu verstehen
sind oder zumindest sehr eng zusammen hängen.
Die drei Untercluster sind:

67%
Content

Marketing
Phasen

neue
Techno-
logien

27%
Unter-
nehmens-
organisation

Herausforderungen der
Unternehmen

9%
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„Die größte Herausforde-
rung ist, dass wir viel zu
viel Content haben und
publizieren, dass wir unse-
re Zielgruppen mit viel zu
viel Content überladen.“

CHRISTOPH ZEIDLER
Head of Content Strategy
& Foundations, Studio SAP



Die größte Herausforderung
im Content Marketing liegt
für Unternehmen in der
Optimierung der Content
Orchestrierung.
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sie sich dafür organisieren möchten? Das zeugt
von einem agilen Vorgehen und schrittweiser
Anpassung an die Anforderungen. Das wäre nach-
vollziehbar, denn wenn man weiß, wo man hin
möchte, kann man denWeg dahin festlegen und
sukzessive optimieren. Und auch in diesem The-
menfeld lassen sich synonyme Begriffe bzw. eng
zusammenhängende Begriffe finden und so drei
Untercluster bilden. Diese sind:

� Weiterentwicklung von Skills
� Haltung
� Organisationsform und Management

Haltung und Skills wie Analytics und
Performancemarketing im Vordergrund

Die meisten Antworten der Unternehmen fallen
auf die Weiterentwicklung der Skills der Team-
mitglieder und die Haltung (des Unternehmens)
zusammen an erster Stelle. Die Organisationsform
und das Content Management folgen erst an zwei-
ter Stelle. Dabei ist interessant, welche Skills im
Rahmen der Weiterentwicklung genannt werden.
Die Nennungen zeigen, dass (Content) Analytics
und Performancemarketing im Vordergrund ste-
hen. Damit sind die Auswertung und Interpretation
von Daten und die Optimierung der Performance in
den Content Marketing Units der Unternehmen als
wichtiges Thema angekommen. Dies gilt auch für
das Thema Haltung.

� Content Produktion und
Content Orchestrierung

� Strategie, Erfolgsmessung und
Audience (Insights)

� Ökosysteme, Distribution, sowie Balance
zwischen Content, Media, Marke

Größte Herausforderungen:
Content Produktion und Orchestrierung

Entsprechend dieser Unterteilung zeigt sich, dass
die Unternehmen mit einer leicht überwiegenden
Nennung im Bereich der Content Produktion und
der Orchestrierung von Content das aktuell wich-
tigste Thema sehen.

Knapp darauf folgt an zweiter Stelle das Thema
Strategie, Erfolgsmessung und Audience (Insights).
Die drei Punkte hängen ihrerseits wiederum sehr
eng mit der Content Orchestrierung zusammen,
denn die Strategie und Erfolgsmessung bildet die
Basis für eine gute Orchestrierung. Ohne Strategie
sind die Ergebnisse einer Messung ohneWert:
ohne ein messbares Ziel kann jedes Ergebnis rich-
tig oder falsch sein.

Die wenigsten Nennungen gibt es bei dem Punkt
Ökosysteme, Distribution und Balance zwischen
Content, Media, Marke. Das lässt den Schluss zu,
dass sich die Unternehmen derzeit stark mit der
Produktion von relevantem Content und der Con-
tent Orchestrierung auseinandersetzen.

Themenfeld: Die Unternehmens-
Organisation

Bei der Frage nach den drei wichtigsten Themen im
Content Marketing antworten Unternehmen am
zweithäufigsten mit Aspekten aus der Unterneh-
mensorganisation.

Hier scheint noch sehr viel in Bewegung zu sein
und die Unternehmen versuchen für sich den je-
weils passendenWeg zu finden. Könnte das be-
deuten, dass die Unternehmen erst herausfinden
möchten, wie sie relevanten Content produzieren
und distribuieren wollen, bevor sie wissen, wie
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Unternehmen haben verstanden, dass Kunden
mehr echte Haltung fordern, die auch klar kommu-
niziert wird. Platte Werbebotschaften sind im Con-
tent Marketing nicht angezeigt.

Themenfeld: Neue Technologien

Das Themenfeld mit den wenigsten Nennungen
sind die neuen Technologien. Künstliche Intelligenz,
Audio und Mobile Content werden als die Heraus-
forderungen der Zukunft benannt. Daraus kann
man schließen, dass die Unternehmen für neue
Technologien offen sind und diese in ihren Content
Marketing Orchestrierungsprozess integrieren.

FAZIT

Agenturen wie Unternehmen haben ihren Schwer-
punkt im Bereich der Content Marketing Phasen.
Bei beiden Gruppen sind die Bereiche Organisation
an zweiter und neue Technologien an dritter Stelle
vertreten.

Während aber die Unternehmen sich nach wie vor
mit der richtigen Orchestrierung von Content im
Content Marketing befassen, legen die Agenturen
den Schwerpunkt auf die Content Qualität einer-
seits und Analyse/Data anderseits.

Damit sind die Agenturen im siebenstufigen Pha-
senmodell eine Phase weiter als die Unternehmen.
Für die Unternehmen steht mit der Orchestrierung
die Abmischung von Content, Botschaft, Kanal, Cu-
stomer Centricity, Skills und Marke im Fokus.

https://dirico.io/?utm_source=questiq-magazin&utm_medium=paid&utm_campaign=startseite
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Prof. Dr. Christoph Moss beschäftigt sich seit 25
Jahren mit dem Thema Newsroom. Er hat Marke-
ting mit Schwerpunkt Organisation studiert und als
Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Er hat über das
Thema Organisation der Zeitungsredaktion promo-
viert. In seinem Studium und danach waren diese
Welten immer miteinander verbunden. Im Jahr
2000 hat er angefangen, im Newsroom des Han-
delsblatts zu arbeiten, ihn mitkonzipiert und mit-
aufgebaut. Vor zehn Jahren hat er mit dem Corpo-
rate Newsroom bei Siemens begonnen. Mit seiner
Agentur Mediamoss hat er bis jetzt mehr als 50
Projekte umgesetzt.

Christoph gilt als der Experte für Newsroom-
Organisation und hat das Newsroom-Modell ent-
wickelt. Im Interview erzählt er über die schöne
Welt des Corporate Newsrooms, in der Transpa-
renz, Klarheit, Kreativität, Glaubwürdigkeit und Ef-
fizienz real werden können.

QuestiQ Dialogues:Was ist ein Corporate
Newsroom und worin unterscheidet er sich vom
klassischen journalistischen Newsroom, den wir
aus der Medienwelt kennen?

Christoph:Medien haben eine sehr klar definierte
Zielgruppe, also etwa Nutzerinnen und Nutzer in
Print, Online, Bewegtbild oder Audio. Die Zielgrup-
pen eines Unternehmens sind vielschichtiger: Mit-
arbeitende, Fans, Börse, Medien, Social Media
Community und viele andere. Ein Corporate
Newsroom bedient also deutlich mehr Zielgruppen
mit unterschiedlicher Taktung. Unternehmen kön-

nen langfristige Kampagnen planen, die über an-
derthalb Jahre laufen. Und sie können Social Media
Postings steuern, deren Reaktionszeit im Sekun-
denbereich liegt. Das alles können und müssen wir
abbilden. Deswegen ist ein Newsroom im Unter-
nehmen deutlich feingliedriger als im Journalismus.

Aus der Perspektive des Marketing ist der Corpora-
te Newsroom ein Ort, an dem Content Marketing
passiert. Hier werden Kampagnen geplant, Inhalte
konzipiert und für die einzelnen Kanäle aufbereitet.
Gleichzeitig wird der Content auf den Kanälen und
Plattformen gesichtet, konsumiert und kommen-
tiert. All dies ruft eine Reaktion des Unternehmens
hervor. Das macht die Idee so reizvoll.

QD:Warum starten Unternehmen einen
Newsroom?Welche Ziele und Vorteile sind beab-
sichtigt?

Christoph: Transparenz, Klarheit, Effizienz,
Glaubwürdigkeit und Kundennähe, das sind die
Ziele, die wir mit einem Corporate Newsroom
verbinden.

Wir wollen strategische Themen identifizieren und
diese punktgenau kommunizieren. Nicht mehr
Masse ist entscheidend, sondern thematische
Reichweite bei den Zielgruppen. Wir müssen uns
also Klarheit verschaffen über die FragenWen wol-
len wir erreichen? Und mit welchem Ziel? Dann kön-
nen wir die Zielgruppen genau aussteuern. Für das
Marketing bedeutet dies: Weniger ist mehr.

ÜBERDIE
SCHÖNEWELT
DESCORPORATE
NEWSROOMS

CHRISTOPHMOSS
Gründer

Mediamoss

INTERVIEW DR. CHRISTOPH MOSS, GRÜNDER MEDIAMOSS

https://mediamoss.media/erfahrungen/
https://mediamoss.media/erfahrungen/
https://dirico.io/?utm_source=questiq-magazin&utm_medium=paid&utm_campaign=startseite
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QD:Wer ist für ein Newsroom-Projekt in einem
Unternehmen zuständig? Wer startet das Projekt?

Christoph: Es ist eine Person, die spürt, dass Digi-
talisierung eine Chance ist. Jemand, der sagt: Das
müssenwir als Unternehmen hinbekommen. Diese
Menschen kommen in der Regel aus Kommunikati-
on oder Marketing. Die CEOs sind meist diejenigen,
die zustimmen und sagen Ja, das ganze Unterneh-
men muss digital werden. Und logischerweise sind
Kommunikation und Marketing die ersten, die das
vorleben müssen. Wenn diese Einheiten nicht digi-
tal sind, wer denn dann?

QD: In vielen Unternehmen bestehen immer noch
Silos, die eine gute Zusammenarbeit oder gar Inte-
gration zwischen Kommunikation und Marketing
nicht zulassen. Wie erleben Sie das in Ihrer Projekt-
arbeit?

Christoph: Durch einen Corporate Newsroom ver-
schwindet die vollkommen antiquierte Unterschei-
dung zwischen Marketing und Kommunikation. Die
einen wollen Inhalte fürs Marketing produzieren,
also Content Marketing betreiben. Die anderen
wollen Inhalte für die Reputation produzieren, also
für die Unternehmenskommunikation. Beides ist
im Kern genau dasselbe, nämlich gelebte Kommu-
nikation. Da, wo Unternehmen dies zusammen or-
ganisieren, steuern sie Kommunikation und Marke-
ting aus einem gemeinsamen Newsroom heraus.
Diese Einheiten haben einen unglaublichen Vorteil.
Die Kommunikatoren lernen, Kampagnen zu pla-
nen und umzusetzen. Die Marketingexperten be-
ginnen, in Themen zu denken und dafür die Inhalte
zu produzieren. Beides ist wunderbar und gehört
zwingend zusammen. Es nur noch eine Frage der
Zeit.

QD: Und wenn es nicht funktioniert?

Christoph: Es gibt keinen inhaltlichen Grund, Mar-
keting und Kommunikation nicht gemeinsam zu or-
ganisieren. Dort, wo die alten Silos bleiben, liegt es
an Hauspolitik und Macht: Das ist mein Budget. Das
gebe ich nicht ab. Dabei sind Budgets nur dann rele-
vant, wenn sie thematisch motiviert sind. Es sollte

immer um inhaltliche Ziele gehen:Wie gut ist das
Thema? Wie wichtig ist das Thema? Wen und was
wollen wir mit dem Thema erreichen?

Ein entscheidender Punkt ist, ob das Marketing
eine Content-Philosophie hat. Werbeplätze zu bu-
chen macht Spaß, wenn das Geld da ist. In Zeiten,
in denen Budgets enger werden, müssen Unter-
nehmen kreativ denken. Spätestens dann spielt
Content eine Rolle. Wo dies passiert, kommt der
Corporate Newsroom ins Spiel. Zum Beispiel bei
SwissLife Deutschland. Die entfalten eine unglaubli-
che Wucht.

Statt über Budgets sollten wir also über Ideen
sprechen. Wir sollten eine nachhaltige Geschichte
entwickeln, die länger als ein, zwei Jahre trägt. Eine
Geschichte, die ein Unternehmen neu positioniert,
in eine andere Richtung bringt. Gerade in einer Zeit,
in der sich alles dreht, müssen wir das digital hin-
bekommen. Hier scheitern gerade sehr viele Unter-
nehmen, weil sie in alten Strukturen leben. Deswe-
gen, glaube ich, wird uns das Thema noch viele
Jahre beschäftigen.

QD:Wie geht man an ein Newsroom-Projekt ran?

Christoph: Die Idee beim Corporate Newsroom ist,
dass wir Thema und Medium trennen. Wir definie-
ren einen bestimmen Inhalt, weil er strategisch
wichtig ist. Wir legen das Format fest. Und dann
spielen wir ihn über die relevanten Plattformen
aus. Dieser Inhalt wird also einmal durchdacht, ein-
mal produziert und einmal abgestimmt. Erst dann
publizieren wir ihn auf unseren Plattformen. Auf
diese Weise sparen wir vielfache Abstimmungs-
schleifen für Video, Audio, Text und Bild.

QD:Wie ist ein Corporate Newsroom aufgebaut?

Christoph: Im Newsroom gibt es Verantwortliche
für strategisch wichtige Themen. Darüber hinaus
haben wir eine Zuständigkeit für Plattformen, Ka-
näle und Medien. Und es gibt jemanden, der koor-
diniert: Chef*in vom Dienst oder Managing Editor.
Diese Person koordiniert zwischen Themen und
Medien.



INTERVIEW DR. CHRISTOPH MOSS, GRÜNDER MEDIAMOSS15

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

Übergeordnet ist ein Strategieteam. Dieses sorgt
dafür, dass Unternehmensstrategie und Kommuni-
kationsstrategie im Newsroom umgesetzt werden.
Und es gibt noch eine weitere Einheit für Videopro-
duktion, Foto, Design und Podcast. Also für Inhalte,
die aus dem Content Marketing nicht mehr wegzu-
denken sind.

QD: Es klingt so, als gäbe es in einem Newsroom
eine Tendenz zum Insourcing. Viele Unternehmen
wünschen sich das, arbeiten aber mit Agenturen
zusammen.

Christoph: Ein Corporate Newsroom dient der Effi-
zienz und erleichtert Insourcing. Wenn wir Unter-
nehmen beim Aufbau eines Newsrooms begleiten,
dann halten wir zunächst Inventur. Die Erkenntnis-
se sind hochinteressant. Denn nicht selten wird
den Verantwortlichen dann bewusst, dass sie
unterschiedliche Preise bei unterschiedlichen Lie-
feranten für dieselben Dienstleistungen bezahlt
haben. Oder dass Agenturen mehrfach nahezu
identische Aufträge abarbeiten. Dies ist das Ergeb-
nis von veralteter Planung und Steuerung.

Im Newsroom gibt es eine klare Tendenz, be-
stimmte Dinge entweder im Haus zu produzieren
oder Leadagenturen zu beauftragen für Text oder
Video. Und natürlich lassen sich ganze Kanäle auch
komplett an Agenturen auslagern.

QD:Wie werden diese Schnittstellen in einem
Newsroom abgebildet?

Christoph: Agenturen sorgen für Schnittstellen, die
wir ehrlich definieren müssen. Hat das Unterneh-
men einen Dienstleister, der alles macht? Oder gibt
es Agenturen, die sich spezialisieren? Oder sind es
Anbieter, die tatsächlich alles können, dann aber
zugeschnitten auf unterschiedliche Themen? Oder
auf bestimmte Kanäle? Diese Klarheit ist wichtig,
damit wir Agenturen sauber einbinden können.

Marketing ist sehr prozessorientiert und damit
pannenanfällig. Deshalb ist es gut, dass ein
Newsroom die Zahl der Schnittstellen deutlich
verringert. Ein Prozess läuft vor allem dann rei-
bungslos, wenn es nur diesen einen Prozess gibt.

Das Newsroom-Modell von
Prof. Dr. Christoph Moss.
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Im echten Leben besteht ein Unternehmen aber
aus tausenden Prozessen. Und irgendjemand muss
dieses Durcheinander koordinieren. Dann verges-
sen wir sehr schnell, wer an welcher Stelle des
Prozesses wofür verantwortlich ist.

Ein Corporate Newsroom klärt zuerst diese Verant-
wortlichkeiten. Damit schaffen wir eine genaue
Übersicht darüber, wer im Prozess welche Rolle
spielt, wer Verantwortung übernimmt und wer
welche Aufgabe hat. Das ist etwas, was viele Mar-
keting-Abteilungen, nicht schlüssig definiert haben.
In der Realität ist es oft so: Jemand ist zuständig
für Text, jemand anderes für Foto oder Konzeption.
Nur dass die Texterin eben zehnmal texten muss
für zehn unterschiedliche Projekte. Und dies gilt
auch für den Kollegen aus Foto und Konzeption. Je-
der und jede ist für jeweils einen Schritt pro Pro-
zess zuständig, steckt aber gleichzeitig in zehn
Prozessen. Die Folge ist ein Stau. Wer hat jetzt
Vorfahrt? Nach welcher Logik entscheiden wir? Das
können wir mit dem Corporate Newsroom lösen,
weil hier das stärkste Thema immer als erstes be-
arbeitet wird.

QD:Wie wichtig ist eine Systemlandschaft und da-
mit die IT-Abteilung für den Newsroom?

Christoph: Ein Newsroom lebt von Planung und
Transparenz. Dabei sollte die IT helfen. In der Reali-
tät haben Marketingabteilungen oft Systeme, bei
denen mir die Teams leidtun.Wo ist das Asset abge-
legt? Wo kann man Dinge archivieren? Diese Arbeits-
weisen sind bürokratisch korrekt, aber überhaupt
nicht kreativ. Die sind so spannend wie eine Reise-
kostenabrechnung. Es macht keinen Spaß, mit so
etwas zu arbeiten. Der Newsroom kennt Tools, die
Spaß machen. Weil sie vom Thema aus denken und
kommunizieren.

IT denkt traditionell sehr stark in Prozessen. Wir
können aber nur dann in Prozessen denken, wenn
wir vorher die Grundlagen dafür geschaffen haben
und die Strukturen stimmen. Sonst ist es wie bei
Kindern, die Fußball spielen. Alle rennen gleichzei-
tig zum Ball und wundern sich, dass nur einer den
Ball hat. Die anderen wissen nicht, was sie tun

sollen. Der Trainer muss also seinem Team sagen,
wo sie überhaupt stehen und wohin sie laufen
sollen. Nur dann kann der Ball geschmeidig übers
Spielfeld laufen. Bei Marketing und Kommunikation
ist dies ähnlich. Viele wollen dasselbe. Viele rennen
gleichzeitig los. Aber nur einer oder eine kann den
Ball haben und vernünftig weiterspielen. Wenn wir
dies sortieren und der Knoten entwirrt ist, können
wir in Prozessen denken. Und dann schlägt die
Stunde der IT.

QD: Es gibt immer noch Unternehmen, die Excel für
die Planung nutzen.

Christoph: Excel ist ein Kalkulationsprogramm,
perfekt für Controller. Wie wollen Sie damit kreativ
Themen steuern? Man sollte es in Marketing- und
Kommunikationsabteilungen verbieten. Dann
lieber Zettel auf eine Tafel kleben und mit einem
Filzstift beschreiben. Das ist völlig in Ordnung.

QD: Und jetzt Ihr Wunsch an die gute Fee?

Christoph: Ich würde mir weniger Politik wünschen
in den Unternehmen. Gerade die Verantwortlichen
haben Sorge, Macht zu verlieren. Kommunikatoren
sind da schon einen Schritt weiter als das Marke-
ting. Immer wenn es um Geld und Budgets geht,
wird es kritisch. Ich würde mir wünschen, dass da
ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr
Einsicht wäre. Denn dann würden Unternehmen
viel Geld sparen und sinnvolle Dinge tun.

Performance Marketing ist wichtig, aber der Begriff
Performance ist eine reine Selbstverständlichkeit.
Ich sehe die Zukunft im Content Marketing. Das gilt
für B2C und besonders stark für B2B. Dadurch ent-
steht ein kreativer, empathischer Prozess:Mit wel-
chem Inhalt kann ich eine Wirkung erzielen?

Ich freue mich darauf, dass Menschen gerne Wis-
sen teilen, gemeinsam planen und arbeiten. Die
Budgets werden schrumpfen. Dann wird die Frage
kommen: Wie können wir mit guten Inhalten arbei-
ten? Und dafür ist ein Corporate Newsroom exakt
die richtige Antwort.

Sie kreieren den Content, 
wir machen den Rest

Die digitale Zukunft wird nicht nur durch eine intuitive und kanal-spezifische Content Creation 
bestimmt, sondern auch durch ein effizientes und optimal organisiertes Redaktions- 
management. Lassen Sie sich bei all diesen Aufgaben durch alfa Media optimal unterstützen.

Erschaffen Sie sich ein perfekt organisiertes Newsroom Management, mit allem, was dazu- 
gehört, in einem einzigen Programm!

Click. Click. Publish: So einfach kann es sein!

alfa Media Partner ist, mit über 40 Jahren Erfahrung in Zeitungs-Newsrooms und Redaktionen,  
bekannt als stabiler und zuverlässiger Systempartner der Medien-Industrie. Diese Erfahrungen, auch  
besonders in der Workflowanalyse, möchten wir nun Unternehmen und Agenturen zugänglich machen! 
Mit der alfa ContentLine bieten wir eine Digital Experience Plattform, die alles bietet, was das Marketer-
Herz begehrt!

Interesse geweckt? Seien Sie mutig und starten Sie Ihren Weg ins Content Marketing gemeinsam mit 
uns. Wir bieten Ihnen eine unentgeltliche Workflow-Analyse und attraktive Lizenzierungsmodelle.

 
Sie wollen mehr erfahren?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 6074 - 3104-0 
oder schreiben Sie uns: info@alfamedia.com contentline.io

Unsere Lösung für Sie bildet den gesam-
ten Content Lifecycle Ihres Newsroom ab, 
um Ihr Team von der Content-Planung bis 
hin zur Archivierung flexibel und intuitiv zu 
unterstützen. Unsere effizienten Prozesse 
helfen dabei, Ihren Content effektiv zu pla-
nen, Mitarbeiter zu verwalten und zu beauf-
tragen, egal, wo diese sich befinden. Er-
schaffen Sie schlüssige Storyline Konzepte, 
die sich dank unseres medienneutralen 

Managements schnell an die Zielgruppen 
anpassen lassen.

Mit unserer Digital Experience Plattform 
sind Sie in der Lage, Ihren Inhalten die 
Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie 
verdienen. Nutzen Sie das umfassende 
360-Grad-Management, um nicht nur 
Klicks zu produzieren, sondern auch, um 
ins Gespräch zu kommen. 

Überblick behalten und Content steuern
„Das zentrale Tool des Mittelrhein-Verlags, insbesondere für die Lokalredaktionen, ist 
die alfa ContentLine. Sie wird genutzt, um Inhalte beliebiger Form zu sichten, zu be-
werten, weiter zu bearbeiten und dann letztlich auch gezielt auszuspielen. Die Cont-
entLine unterstützt unsere Arbeit dadurch essenziell.“

Sebastian Eiden, Projektleiter und Systembetreuer im Mittelrhein-Verlag
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KOLLABORATION
VS. SILOS

18 KAPITEL 1: WAS SIND DIE HOT TOPICS IM CONTENT MARKETING?

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

Kollaboration vs. Silos - Die
klassische Unternehmensorga-
nisation in Strukturen wie Ver-
trieb, Marketing, IT oder HR hat
Vor- und Nachteile für Content
Marketing. Wir fragten: Welches
Modell (Klassische Organi-
sation/Agile Organisation/
Andere) der Zusammenarbeit
nutzt ihr Unternehmen? Was
sind die Vorteile/Nachteile?
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Auch wenn die meisten Unternehmen sich als klas-
sische Organisation (oder Matrix Organisation) be-
trachten, stellen wir fest, dass Unternehmen sich
zunehmend agiler aufstellen. Die Formel "Je grö-
ßer, desto schlimmer“ trifft nicht mehr zu. Es gibt
immer weniger Kolosse, die hauptsächlich auf Poli-
tik, Macht und Budget aufbauen. Seit einigen Jah-
ren entsteht das „Agile“, und dieser Übergang wird
in allen Unternehmen hybrid bewerkstelligt. Oft
erweist es sich als sinnvoll, basierend auf einer
klassischen Organisation operativ immer agiler zu
werden. Einige Unternehmen (33%) finden, dass es
zentrale Funktionen gibt, die man nicht in eine
Cluster-Funktion auflösen kann, wie das Manage-
ment. Das ist, war und bleibt auch eine zentrale
Funktion, die eben Zugang zu den gesamten Clus-
tern, und damit den gesamten agilen Organisatio-
nen hat.

Faktor Mensch macht den Unterschied

„It’s all about people“, sagen alle. Sehr wichtig für
eine klassische Organisation ist, dass die Unter-
nehmenskultur es möglich macht, sich untereinan-
der wirklich gut austauschen zu können. Alle müs-
sen ganzheitlich, jede Abteilung auch noch an die
anderen Abteilungen denken. Das hat viel mit guter
Stimmung und guter Zusammenarbeit zu tun. „Die
Silos sind hauptsächlich in den Köpfen“, finden alle
befragten Unternehmensvertreter.

Agile Operationalisierung

Alle nehmen auch für sich in Anspruch, eine agile
Operationalisierung zu haben. Die Unternehmen
orientieren sich neu, Abteilungen kommen zusam-
men, kleine Teams werden aufgebaut mit Fokus
auf ein gemeinsames Ziel. Die Teams sind üblicher-
weise Cross-Department und interdisziplinär
aufgestellt. Sie arbeiten sehr eng zusammen.

Customer Experience, Customer Centricity werden
neu gelebt. Die Produkte werden nicht mehr aus
der Sicht des Unternehmens sondern nach den Be-
dürfnissen des Kunden gesehen und gedacht.

Wie sind Unternehmen und Agenturen
organisiert?

So haben die Agenturen geantwortet

45% der Agenturen haben über die Organisation
des Kunden gesprochen. Diese Antworten wurden
bei den Unternehmen gezählt.

Ansonsten keine Agentur bezeichnet sich als rein
klassisch organisiert, sie sind in einer Mischform
oder agil organisiert: Mischform 30% – Agil 70%.

Und so haben die Unternehmen
auf die Frage geantwortet

Bei der Frage nach der Organisationsform war den
meisten Befragten nicht möglich, sich auf eine der
beiden Organisationsformen – klassisch oder agil –
festzulegen. Während die Basisorganisation von
allen als klassisch bezeichnet wurde, befinden sich
doch alle in der praktischen Umsetzung in einem
Transformationsprozess hin zu agilen Organisati-
onsformen. So haben faktisch alle derzeit einen
Mix aus beiden Organisationsformen.

FAZIT: Unternehmen sind in klassischen Struktu-
ren organisiert, operieren aber im agilen Modus.

Klassische Organisation

Aufgrund der Größe, den vielen Stakeholdern und
komplexen Strukturen sind Matrix Organisationen
schwer abzulösen. Die Abteilungen/Bereiche/In-
dustrien/Services/Silos bestehen weiterhin. Dar-
über hinaus haben große internationale Konzerne
wichtige Schwerpunkte und Standorte in den Län-
dern. Die verschiedenen Strukturen sind sehr kom-
plex, aber wenn Unternehmen eine Bottom-up
Kultur haben und kulturell offen sind, wird der Weg
der Transformation erleichtert.



Beispiele agiler Organisationen

BEISPIEL 1

In Arbeitsgruppen oder Squads wird an der Brand
Aktivierung gearbeitet. Das kann man nicht in ei-
nem Silo und auch nicht top downmachen, son-
dern das wird mit den Regionen, mit den Divisio-
nen und dem Branding Team und auch weiteren
Teilnehmern ausgemacht. Weder kennt Corporate
die Themen gut genug, um zu sagen: „Das ist jetzt
relevant“, noch kennen die Divisionen die Marke.
Deswegen werden die Squads kreiert. Das Wun-
derbare daran ist das gegenseitige Lernen. Das
funktioniert in einem sehr fluiden, sicherlich teil-
weise chaotischen, aber sehr, sehr engen Aus-
tausch und Miteinander.

BEISPIEL 2

Circles oder Networks. Es gibt Business-Circles,
Operation-Circles etc. und sie betreffen ganz un-
terschiedliche Bereiche. Darin sind Vertreter aus je-
dem Bereich. Zum Beispiel gibt es einen Marke-
ting-Circle mit Leuten aus allen Bereichen, nicht
nur demMarketing. In diesemMarketing und Con-
tent Circle werden Fragen dann aus den verschie-
densten Perspektiven gestellt, z.B. HR. Die Circles
haben jeweils einen Driver, in diesem Fall das Mar-
keting. In anderen Circles ist das entsprechend an-
ders. Die Mitglieder geben jeweils den Input. Das
bedeutet, dass es zwar viele Circles gibt, aber so
wird eine Menge Abstimmung und Diskussionen
erspart. Für die Circles wird ein Vertreter bestimmt
mit der Verantwortung, dort für seinen Bereich zu
sprechen. In diesen Circles wird dann sehr schnell
festgestellt, welche Themen alle gemeinsam ha-
ben. Ebenso werden gemeinsameMarschrouten
festgelegt. Wichtig für eine gute Funktion der
Circles ist, vorher eine Vereinheitlichung von KPIs
und Performancemessung zu schaffen, damit man
nachher den Diskurs über Inhalte und eine gemein-
sameMarschrichtung führen kann.

Corona war bei allen Befragten ein großer Be-
schleuniger der Agilität. Scrum und Design Thin-
king sind die beliebtesten Arbeitsmethoden. Gute
Kommunikation ist das wichtigste Tool dafür.

Kollaboration, Austausch, gemeinsame Ziele sind
Keywords in solchen Teams. Die größte Herausfor-
derung für alle ist, offener zu denken.

Interessant ist zu sehen wie Unternehmen alte
Welt und neue Welt verbinden. Wie das aussieht,
und wie weit die Agilität in die klassische Struktur
eingreift, ist sehr unterschiedlich. Die Teams haben
unterschiedliche Bezeichnungen: Cluster-Organi-
sation, Squad-Organisation, Communities, Circles,
Trident, Networks.
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„Agenturen investieren zu we-
nig in Fortbildung, z.B. in Scrum
oder Ähnliches. Das erleben
wir alle. Aber wer von uns
schult seine Mitarbeiter und
wer überzeugt seine Kunden
auf solche Methoden einzuge-
hen? Da hinken wir Agenturen
hinterher. Tatsächlich haben
wir mittlerweile das Augen-
höhenverhältnis verlassen.
Kunden sind Agenturen in
vielen Bereichen voraus. Wo
sie nicht voraus sind, ist das
Thema Querdenken, Kreativität
und auch sicherlich ein biss-
chen Beweglichkeit. Da sind
Agenturen nach wie vor im
Vorteil.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W Kommunikation
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Klare Aufgaben- und
Verantwortlichkeiten

43%

Kosteneffizienz

43%

Organisation ist
gelernt. Flexibilität
muss möglich sein

14%

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

VORTEILE/NACHTEILEDERORGANISATIONSFORMEN
GEMEINSAME ZUSAMMENFASSUNG AGENTUREN UND UNTERNEHMEN

Gefragt nach den Vorteilen oder Nachteilen für die beiden Organisationsformen (klassisch oder agil) sind
folgende Antworten am häufigsten:

Vorteile klassische Organisation

Schnelligkeit Innovation
(Zusammen-
setzung von
Teams)

Höhere
Motivation
(mehr Ver-
antwortung)

schnelle Anpas-
sung an Markt-
situationen

Sonstige

30%

Flexibilität
und Agilität

23%
15%

15%
10%

7%

Vorteile agile Organisation

Nachteile klassische
Organisation

� Zeit- und energieaufwändig (55%)
� Schnittstellen zwischen Abteilungen

bedeuten viel Effizienzverluste (20%)
� Es hängt am Kollaborationswillen der

einzelnen Mitarbeiter, um zu funktio-
nieren (20%)

� Gelebt bedeutet auch etabliert –
es gibt zu wenig Raum für Neues (5%)

Nachteile agile Organisation

� Zeitaufwand für Organisation und
Prozesse. Zu viel Zeitverlust durch
Abstimmungen. Sehr gute Koordination
der Beteiligten ist wichtig (50%)

� Aufwand für den Aufbau eines noch
fehlenden Verständnisses und der
nötigen Skills (25%)

� Manmuss es „leben“ können (5%)
� Leichte Reibungsverluste beim Start

neuer Projekte (5%)
� Unruhe: Es kommt immer wieder etwas

Neues und man fühlt sich gezwungen
diese Trends aufzunehmen. (5%)

Digitalisierungsprojekte laufen sehr gut (1%)

Keine Schnittstellen Problematik (1%)

Gegenseitiges Lernen (1%)

Fluider und sehr enger Austausch und Miteinander (1%)

schneller entscheidungsfähig (1%)

wenig Reibungspunkte und Reibungsverluste (1%)

Kundenindividualität (1%)



22 KAPITEL 2: THEMENBEREICH ORGANISATION

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

22 INTERVIEW DR. CHRISTOPH MOSS, GRÜNDER MEDIAMOSS

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

Zwei Thesen stechen heraus

1. Es ist tatsächlich viel getan worden und Unter-
nehmen stellen sich zunehmend agiler auf.
Man kann inzwischen nicht mehr die Formel
„Je größer, desto schlimmer“ anwenden. Es
gibt weniger die Kolosse, die auf Politik, Macht
und Budget aufbauen.

2. Auch wenn die Unternehmen ihre Hausauf-
gaben gut gemacht haben, gibt es nach wie vor
die Abteilungen, die Machtzentren, die nicht
über Konzernstrukturen hinweg zusammen-
arbeiten.

FAZIT

Die Gegenüberstellung der Antworten von Agen-
turen und Unternehmen hinsichtlich der Organi-
sationsform zeigt: Bei der Organisation der Unter-
nehmen dominiert die Mischform. Nur Teile der
Organisation werden als agil bezeichnet. Die
Mischform existiert auch bei einigen Agenturen,
allerdings bezeichnen sich viele als vollständig agil
organisiert.

Eine wichtige These sticht heraus:
„It’s all about people!“ Die Silos entstehen
hauptsächlich in den Köpfen.

Die Kultur des jeweiligen Unternehmens und das
existierende Mindset sind essenziell. Manche
gehen so weit zu sagen, dass es eigentlich egal ist,
wie die Organisationsform ist. Das Entscheidende
ist, ob die Menschen miteinander reden oder nicht.
Das habe nichts mit der Organisation zu tun, son-
dern einfach mit der Kultur. Um klassische Struktu-
ren aufzubrechen oder dafür zu sorgen, dass keine
Silos entstehen oder dass sie zumindest ein biss-
chen fluide sind, braucht man ein neues Mindset,
ein kollaboratives Miteinander. Es braucht viel
Transparenz, Austausch, Flexibilität, offenes Den-
ken, um das alte Konkurrenzdenken der Abteilun-
gen untereinander zu ersetzen.

Eine spannende Diskussion ging um das Thema
Beziehung Agentur-Unternehmen. Hierbei haben
einige Teilnehmer einen Shift festgestellt: Während
früher die Agenturen viel mehr Aufgaben über-
nommen haben, werden heute eher spezielle Auf-
träge an Agenturen vergeben. Der Grund dafür ist,
dass die Unternehmen zunehmend mehr selbst
in die Hand nehmen. So wird ein Trend zu mehr
Insourcing beobachtet. Grundsätzlich steht fest:
die Organisationsentwicklung schreitet in Unter-
nehmen gerade schneller voran als in der Agentur-
landschaft.

„Die berühmte Werkbank ver-
schwindet für die Kommunika-
tionsdienstleister immer mehr.
Dienstleister werden aber
nicht überflüssig, externe Kre-
ativität spielt eine große Rolle.
Der große Vorteil ist aber auch,
dass wir als Branche die Chan-
ce haben, von Abarbeitungs-
themen wegzukommen und
uns mehr mit treibenden The-
men zu beschäftigen. Ich bin
ganz optimistisch, denn am
Ende haben wir immer noch
einen großen Vorteil:
Wir können schneller Dinge
implementieren, wir können
auch schneller daran arbeiten,
agieren. Wir sind immer noch
schneller als Unternehmen.
Auf dieser Spielwiese muss
man das Momentum nutzen.“

PETER MATZ
Strichpunkt
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Grischa Brower-Rabinowitsch ist Leiter externe
Kommunikation und Themenmanagement bei der
R+V Versicherung. In dieser Funktion hat er den
R+V-Newsroommit konzipiert und implementiert.
Wir wollten mehr über das Projekt wissen und
haben um ein Interview gebeten.

QuestiQ Dialogues:Wie kamen Sie auf die Idee des
Newsrooms bei der R+V?

Grischa: Auf die Idee musste ich ehrlicherweise gar
nicht mehr kommen. Als ich vor gut zwei Jahren bei
der R+V angefangen habe, hatte sich der Vorstand
bereits für einen Newsroom entschieden. Mich hat
das gefreut, weil ich das Konzept schon von mei-
nem früheren Arbeitgeber, dem Handelsblatt,
kannte. Dort war ich von der ersten Stunde an da-
bei und damit quasi ein Kind des Handelsblatt-
Newsrooms. Dort habe ich viele Jahre in verschie-
denen Positionen gearbeitet und kenne die Mecha-
nismen und Vorteile. Deshalb war ich froh, dass die
Kommunikation der R+V das Konzept übernehmen
wollte. Wir konnten im Teammehr oder weniger
direkt damit loslegen. Natürlich unterscheidet sich
ein Unternehmens-Newsroom von einem journa-
listischen – aber die Erfahrungen haben mir durch-
aus geholfen.

QD:Wie sind Sie an das Projekt herangegangen?

Grischa: Zunächst einmal war mir klar, dass wir
Hilfe brauchen, weil wir in der Konzern-Kommuni-

kation nur wenig Erfahrungen mit einem Corporate
Newsroom hatten. Wir wollten von anderen Unter-
nehmen lernen und haben uns einige Newsrooms
angeschaut. Außerdem brauchten wir Hilfe bei der
Entwicklung und Umsetzung. Deshalb habe ich
früh einen der führenden Experten als Berater ein-
gebunden. Eines war mir von Anfang an wichtig:
Wir müssen die Mitarbeiter ernsthaft mitnehmen,
sie teilhaben lassen. Da ist es eine große Hilfe,
wenn externe Berater ihre Erfahrung aus anderen
Unternehmen und vor allem aus dem Prozess der
Newsroom-Entwicklung mitbringen. Ein Corporate
Newsroom ist nicht für alle Mitarbeiter eine Revo-
lution, aber es ist ein neues Modell der Zusammen-
arbeit und damit ein Change. Und jeder Newsroom
ist am Ende anders.

QD: Hatten Sie auch ein internes Team? Oder
waren Sie allein die treibende Kraft des Projekts?

Grischa: Zu allererst habe ich mich selbst so gut es
geht informiert, um die Unterschiede zum Journa-
lismus zu verstehen:Welche Möglichkeiten gibt es in
einem Unternehmen? Was kommt für uns in Frage?
Wie funktioniert ein Newsroom in der Konzern-
Kommunikation? Bei der Suche nach den Antworten
haben mir ein externer Projektmanager und auch
der Berater geholfen. Am Ende war für mich klar:
Wir müssen die Themen in den Mittelpunkt unserer
Arbeit stellen.

QD:War das noch nicht so? Wie war die Kommu-
nikation der R+V bis dahin organisiert?

WIEBAUT
MANEINEN
UNTERNEHMENS-
NEWSROOM?

GRISCHA BROWER-
RABINOWITSCH
R+V Versicherung
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Grischa: In der Vergangenheit hatte die R+V eine
klassische Aufteilung in interne und externe Kom-
munikation – ohne redaktionell übergreifende
Strukturen. Einige Kollegen kümmerten sich bei-
spielsweise um die Presse, andere um den Intra-
net-Auftritt oder das Mitarbeitermagazin. Alle hat-
ten klare Verantwortung für Medien oder für Ziel-
gruppen. Natürlich hat auch hier jeder Einzelne ei-
nen tollen Job gemacht und die Kollegen haben sich
untereinander geholfen. Aber es fehlte der institu-
tionalisierte Austausch über Themen und die Zu-
ständigkeiten nach Themen. Wer wie wo an was
arbeitet – das hat man eher zufällig erfahren.

QD:Wie haben Sie die für einen Newsroom
notwendigen Prozess-Workflows analysiert?

Grischa: Zunächst einmal ging es darum, die Rollen
im neuen Newsroom gemeinsammit dem ganzen
Team zu definieren. Danach haben wir beispielhaf-
te Workflows durchgespielt:Was passiert mit einem
Thema? Wer bearbeitet wie, wo, was, wann? Ich
muss inzwischen aber selbstkritisch sagen, dass
wir manche Prozesse nicht ausreichend beleuchtet
haben. Je mehr sie Prozesse und Abläufe im Vor-
feld üben, umso einfacher haben Sie es später. Ich
war am Ende zu ungeduldig, was sicherlich auch
daran lag, dass ich noch nicht so lange in einem
Konzern gearbeitet habe.

QD:Wie meinen Sie das konkret?

Grischa: Für einen Konzern-Neuling, der aus dem
Journalismus kommt, ist die Beschreibung von
Prozessen undWorkflows etwas ungeheuer Büro-
kratisches. Aus meinem journalistischen Redakti-
onsumfeld war ich schnelle Entscheidungen ge-
wohnt, habe vieles einfach mal ausprobiert. Was
ich lernen musste: Die Bedeutung von Prozess-
undWorkflow-Beschreibungen in Unternehmen
beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung. Bei mei-
nem Zeitplan spiegelte sich meine journalistische
Denkweise wider: Wir haben Ende 2018 mit den
ersten Workshops angefangen und bereits im Juli
2019 den Probebetrieb gestartet.

QD:Was hatte das für Auswirkungen?

Grischa: Positiv war: Wir sind schnell reingekom-
men in unser neues Modell und haben sehr früh
angefangen, es zu leben. Natürlich gab es immer
wieder Situationen, in denen wir uns gefragt ha-
ben:Wie machen wir das jetzt? Und zwar im Kleinen,
wie im Großen. Das kann Mitarbeiter verunsichern.
Die in meinen Augen größte Veränderung war die
neue Position des Chefs vom Dienst. Diese Rolle
war für meine Kollegen ungewohnt, etwa weil der
CvD das Tagesgeschäft koordiniert, ohne ein Vor-
gesetzter zu sein. Und gerade hier merken Sie
schnell, ob die Prozesse undWorkflows ausgereift
sind. Einen Newsroom entwerfen Sie aber nicht am
Reißbrett wie ein Gebäude und dann ist er fertig.
Das ist positiv, man kann und sollte dieses Zusam-
menarbeitsmodell immer wieder überdenken und
gegebenenfalls anpassen.

QD: Sie haben keinen Großraum für einen
Newsroom, wie es traditionell in Unternehmen
oder Medienhäusern üblich ist. Sie haben von An-
fang an einen virtuellen Newsroom aufgebaut. Wie
hat das funktioniert?

Grischa: Das hatte vor allem einen Grund: Uns
fehlte ein entsprechendes Großraumbüro. Die R+V
wächst seit Jahrzehnten und stellt permanent neue
Mitarbeiter ein. Wir hatten einfach keinen Platz –
schon gar nicht an geeigneter Stelle, also in der
Nähe unseres Vorstands. Und eine B-Lösung ir-
gendwo außerhalb des Kern-Campus in Wiesbaden
wollten wir nicht. Die damalige Perspektive: in drei
Jahren ein Großraumbüro in einem Neubau. Des-
halb mussten wir es virtuell hinbekommen. Für
mich ist das kein Nachteil. Schließlich ist ein
Newsroom in erster Linie ein Zusammenarbeits-
modell und kein physischer Raum. Natürlich kann
ein gemeinsames Büro das Modell unterstützen,
weil der Austausch hier noch direkter ist. Eine
Voraussetzung für einen gut funktionierenden
Newsroom ist der Raum aber nicht.

QD:Was ist denn unbedingt nötig in einem virtu-
ellen Newsroom?



INTERVIEW GRISCHA BROWER-RABINOWITSCH, R+V VERSICHERUNG25

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

Grischa: Sie brauchen eine gemeinsame Arbeits-
plattform, ein digitales Planungstool. In einem
Großraum können Sie Planung, News und die Me-
dienanalyse an die Wand werfen oder auf großen
Screens anzeigen, so dass jeder immer alles im
Blick hat. Wenn die Kollegen in klassischen Zweier-
oder Dreier-Büros arbeiten, geht das verständli-
cherweise nicht. Deshalb brauchten wir zwingend
ein Tool. Das hat die intransparenten persönlichen
Excel- oder Word-Dokumente überflüssig ge-
macht, in denen die Kollegen jeder für sich ihre Pla-
nung festgehalten haben. Ein gemeinsames Tool,
in dem alle arbeiten, erzeugt aber nicht nur Trans-
parenz, sondern fördert meiner Meinung nach auch
die Teambildung.

QD:Wie arbeiten Sie jetzt konkret bei der R+V?

Grischa:Wir stellen die Themen in den Mittelpunkt.
Dafür haben wir die interne und externe Kommuni-
kation zusammengelegt. In unserer neuen Struktur
gibt es Themen- und Medienmanager. Die The-
menmanager sind Spezialisten für bestimmte
Bereiche im Unternehmen und bereiten die Inhalte
für die interne und externe Veröffentlichung auf.
Die Medienmanager sind die Experten für unsere

unterschiedlichen Kanäle – angefangen von News-
lettern über das Unternehmensmagazin bis hin
zum Intranet, der Website und Social Media. Wir
tauschen uns jeden Morgen kurz aus, einmal die
Woche in einer längeren Redaktionskonferenz.
Dadurch kann jeder nachvollziehen, wer an was
arbeitet. Außerdem schaffen wir Synergien – jeder
kann bei den Themen den Finger heben und sagen:
„Dazu habe ich noch eine Idee“ oder „Dazu habe ich
auch etwas gehört“ oder „Das Thema ist bei mir auch
aufgeschlagen“. Jetzt sind wir ein großes Team, das
in kleinere Teams aufgeteilt ist.

QD:Wie hat sich der Newsroommit Blick auf Coro-
na bewährt?

Grischa:Mit den ersten Ausgangsbeschränkungen
imMärz haben wir bei der R+V auf einen Notbe-
trieb umgestellt. In kürzester Zeit waren 90 Pro-
zent der Mitarbeiter im Homeoffice. Da gab es nur
noch ein Thema: Corona. Das betraf natürlich auch
uns in der Konzern-Kommunikation. Wenn man
sich nicht mehr trifft und nur noch digital miteinan-
der redet, geht bei der Zusammenarbeit vieles ver-
loren. Aber organisatorisch lief der Newsroom ge-
nauso gut weiter wie vorher. Zum Glück hatten wir
ihn schon vorher etabliert. Die Strukturen sind ein-
gespielt und bewähren sich in dieser Zeit. Ich ver-
mute, ohne den Newsroom hätte uns Corona här-
ter getroffen.

QD:Was ist der nächste große Schritt in Ihrem
Newsroom?

Grischa: Die engere Verzahnung mit Marketing.
Kommunikation und Marketing haben ein Ziel:
Beide wollen mit ihrer Arbeit das Image und den
Markterfolg des Unternehmens positiv beein-
flussen sowie die Bekanntheit steigern. Auch wenn
wir unterschiedlich an Themen herangehen, sollten
wir uns regelmäßig austauschen und – immer
wenn es sinnvoll ist – auch zusammenarbeiten.

QD:Wie läuft die Zusammenarbeit mit demMarke-
ting bisher?

„Kommunikation und Marke-
ting haben ein Ziel: Beide
wollen mit ihrer Arbeit das
Image und den Markterfolg
des Unternehmens positiv be-
einflussen sowie die Bekannt-
heit steigern. Auch wenn wir
unterschiedlich an Themen
herangehen, sollten wir uns
regelmäßig austauschen und –
immer wenn es sinnvoll ist –
auch zusammenarbeiten.“
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Grischa: Bei der R+V fehlte viele Jahre lang der in-
stitutionalisierte Austausch zwischen demMarke-
ting und der Konzern-Kommunikation. Eine mögli-
che Ursache: Bei uns ist das Marketing im Vertrieb
angesiedelt und die Kommunikation im Ressort
Vorstandsvorsitz. Mit der Einführung des
Newsrooms haben wir auch hier den Austausch
verbessert. Bei unserer wöchentlichen Redaktions-
runde ist jetzt immer ein Marketing-Kollege aus
der Vertriebs-Kommunikation dabei. Das ist wich-
tig, weil sich unsere Themen häufig überschneiden.
Im Gegenzug nimmt unser Chef vom Dienst an der
regelmäßigen Runde der Vertriebskommunikato-
ren teil. Außerdem haben wir ganz neu einen Aus-
tausch auf der Abteilungsleiter-Ebene etabliert.
Hier sprechen wir über große Themen, die Fokus-
sierung auf Zielgruppen und die Weiterentwicklung
bestimmter Kanäle.

QD: Nutzen Sie das Planungstool auch gemein-
sam?

Grischa: Ja, wir haben es sogar gemeinsam ausge-
sucht. Da wo es sinnvoll ist, bauen wir dieses Tool
nach und nach zu einer gemeinsamen Arbeitsplatt-
form aus. Am Ende wird so die direkte Kommuni-
kation auf Arbeitsebene und auf Leitungsebene
unterstützt. Das verfolgen inzwischen viele mit
Herzblut.

QD: Kommen Sie sich nicht manchmal auch inhalt-
lich in die Quere?

Grischa: Natürlich haben wir unterschiedliche Ziel-
gruppen im Blick. ImMarketing steht das Thema
Kunde und Kundenakquise im Vordergrund. Unsere
externe Zielgruppe sind die Medien, die Öffentlich-
keit. Bei den Journalisten wollen wir auf gar keinen
Fall in den Verdacht kommen, auf Kundenfang zu
gehen. Aber darüber tauschen wir uns mit dem
Marketing konstruktiv aus und stellen gelegentlich
fest: An manchen Punkten muss jeder seinen eigenen
Weg gehen. Aber der Austausch darüber fördert
auch das gegenseitige Verständnis.

QD: Hat Ihnen Ihre Erfahrung als Journalist bei
diesem Projekt geholfen?

Grischa: Ja, davon bin ich überzeugt. Nicht nur, weil
ich das Konzept Newsroom schon kannte, sondern
auch, weil im Journalismus immer das Thema im
Mittelpunkt steht. Viele Unternehmen etablieren
heute Newsroomsmit dem Ziel, selbst Themen zu
setzen. Auch wir erzählen unsere Geschichten
selbst und zwar auf den unterschiedlichsten Kanä-
len. Mit diesem journalistischen Ansatz erreichen
wir unsere Zielgruppen unmittelbar und nicht mehr
ausschließlich über die Medien. Das war früher un-
denkbar. Die Journalisten bleiben aber wichtige und
glaubwürdige Multiplikatoren. Übrigens: Egal ob
Film, Podcast, Reportage oder Nachricht – wir ma-
chen fast alles selbst. Das freut mich und da kann
ich meine Erfahrung als Journalist einbringen.

QD: Ich habe eine schöne Abschlussfrage: Wenn
eine gute Fee käme und Sie hätten einen Wunsch
für Ihren Kommunikationsbereich frei, was wäre ihr
Wunsch?

Grischa: Etwas ganz Konkretes: Eine Mitarbeiter-
App, in der wir die gesamte Kommunikation bün-
deln, die von uns gesteuert wird und noch viele an-
dere Services einbinden. Mit dem Projekt will ich
kommendes Jahr beginnen. Zum Glück kann ich da-
bei auf die tolle Vorarbeit einer Kollegin aufbauen,
die mit ihrem Team eine Willkommens-App für
neue R+V-Mitarbeiter entwickelt hat. Aber Sie kön-
nen sich sicher vorstellen, dass das für mich als
Konzern-Neuling ein großes Projekt mit vielen Sta-
keholdern ist. Andererseits bin ich nach rund zwei
Jahren gut in meinem neuen Job angekommen und
kann sagen: Ich freue mich sogar auf die Entwick-
lung der Prozesse undWorkflows und die gemein-
same Arbeit mit vielen Kollegen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen.

QD: Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück für die Ent-
wicklung der Mitarbeiter-App und die weitere Ver-
tiefung der Zusammenarbeit mit demMarketing.
Danke für das Interview.
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So haben die Agenturen geantwortet

45% der Agenturen haben die Antwort auf die
Organisationen ihrer Kunden bezogen. Diese Ant-
worten sind im Unternehmensbereich ausge-
wertet. Die Agenturen sind zu 75% in einemMix
aus zentral und dezentral, zu 25% ausschließlich
zentral organisiert. Dann sprechen sie von einem
Newsroom oder Newsdesk als zentrale Organi-
sationsform.

So haben die Unternehmen geantwortet

Die Unternehmen sind zu 70 % in einemMix aus
zentral und dezentral organisiert, zu 30% zentral.

In keinem Unternehmen gibt es die eine Master-
lösung für die Marketingorganisation. Die Heraus-
forderung ist, ein Organisationsmodell zu
entwickeln, das auf die spezifischen Belange des
Unternehmens, dessen Produkte, Marktsituation
und Zukunftschancen ausgerichtet ist. Eine große
und auch schwierige Aufgabe für die Konzerne ist,
dass sie unterschiedliche Themen haben, zu denen
sie unterschiedliche Botschaften senden müssen.
Diese sind abhängig von B2B vs. B2C, Themenbe-
reich (wie z.B. Employer Branding), Region etc. Die-
se Aufgabe kann inhaltlich nicht zentral bewältigt
werden. In vielen großen Unternehmen gibt es da-
her kein klares Organisationsbild. Je nach Land und
Marke sind sie auf unterschiedliche Art undWeise
aufgestellt.

Für größere Unternehmen und Konzerne ist der
Aspekt der Lokalisierung enorm wichtig. Ein reiner
Zentralismus ist in diesem Fall nicht praktikabel.
Als sehr gut wird eine individuelle Mischung aus
zentraler und dezentraler Organisationsform be-
wertet. Die Antworten variieren allerdings auch
nach Hierarchie oder Funktion der Befragten:
Headquarters empfinden eher, dass alles zentra-
lisiert ist. Die Strukturen unterhalb des Head-
quarters, die Länder- oder die Business-Units
empfinden, dass sie dezentralisiert arbeiten und
alles selbst machen.

Themenbereich Marketingorganisation:
Dezentral vs. Zentral
(Newsroom/Newsdesk)

Als Reaktion auf die digitale Kanalexplosion der
letzten Jahre haben sich viele Marketingabteilun-
gen nach Kanälen aufgestellt. Es gibt Verantwort-
liche für Online, Social, Mobile oder Brand Kom-
munikation. Alle verfügen über eigene Budgets und
haben individuelle Zielvorgaben zu erfüllen.

a) Frage: Arbeitet Ihr Unternehmen in
der Kommunikation eher zentralisiert
oder eher dezentralisiert?
b) Wo zeigt sich die größte Effizienz,
wenn Sie zentralisiert arbeiten?
c) Wo zeigt sich die größte Effizienz,
wenn Sie dezentralisiert arbeiten?
d) Gibt es bei Ihnen abteilungsspezifische
Zuständigkeiten für Ihr(en) Content/
Content Marketing/Kommunikation?
e) Gibt es Schnittstellen zwischen
den Abteilungen?
f) Welche Abteilungen interagieren
über die Schnittstellen?

„Bei jedem von uns schlagen
zwei Herzen in der Brust: Ein-
mal die Zugehörigkeit zum
Kommunikationsteam und
dann die Zugehörigkeit zum
jeweiligen Geschäftsbereich.
Der Vorteil ist: Wir haben einen
guten Überblick darüber, was
im Unternehmen los ist und in
den einzelnen Bereichen.“

CAROLIN CROCKETT
Pfizer



QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

KAPITEL 3: THEMENBEREICH MARKETINGORGANISATION29

haben. DemMindset kommt eine entscheidende
Bedeutung zu. Wenn das Mindset stimmt, dann
funktioniert alles gut. Automatisierte Workflows
sind jedoch keine Selbstverständlichkeit. Oft sind
weder die Prozesse ausreichend definiert noch die
unterstützenden Tools in Verwendung.

5. Content Studios

Ein Newsroomwird in den Marketingorganisation
der Befragten nicht eingesetzt. Stattdessen wird
dezentral in Content Studios oder Content Desks
gearbeitet. Einige haben eine Abteilung, die für
Content Marketing zuständig ist. Dann sind alle
Prozesse und Inhalte übergreifend orchestriert.
Der Content wird in den Content Studios zusam-
mengefasst, markenübergreifend angepasst, loka-
lisiert und agil auf die Ländersituation angepasst.
Die Studios können für alle (globalen) Teams die
gesamte Content Produktion inklusive der Loka-
lisierung steuern. Das heißt nicht, dass sie die
Budgets haben, sondern sie sind eher ein interner
Dienstleister. Die einzelnen Bereiche wenden sich
an die Content Studios, wenn Sie Content oder
Unterstützung brauchen. Sie pflegen das Netzwerk
der externen Agenturen. Der einzelne Fachbereich
bringt das Budget, die Content Studios geben es
aber letztlich in seinem Auftrag aus.

Bei allen Unterschieden lassen sich einige gemein-
sameMuster identifizieren:

1. Fortlaufende
Organisationsveränderung

In unserer komplexen und dynamischen Marke-
tingwelt ändern sich die Realitäten schnell. Daher
verändern sich Marketingorganisationen stetig, sie
werden zur Dauerbaustelle. Wie einer der Teilneh-
mer sagte: „Es ist kein Witz, im Prinzip haben wir
jedes Jahr eine neue Struktur imMarketing.“ Etwa
70% der Teilnehmer bestätigen diesen Trend.

2. Zentrale Kommunikation ist
meist im Newsroom organisiert

Alle befragten Unternehmen haben eine zentrali-
sierte Unternehmenskommunikation (Corporate
Communications). Dort sind die Newsrooms
hauptsächlich angesiedelt. Sie beschäftigen sich
mit News rund um das Unternehmen, oft aber
auch mit Kommunikationsstrategie, Themen-Set-
ting, interner Kommunikation oder/und Employer-
Branding. In B2B Bereich sind die Newsrooms sehr
stark aus dem Produktbereich getrieben. Viele Be-
fragte finden, dass Newsrooms vor allen Dingen
Transparenz in die Kommunikation bringen.

3. Kollaboratives Arbeiten

Ein Trend wird in den meisten international aufge-
stellten Unternehmen beobachtet: Es wird über
Landes- und Zeitzonen hinweg kollaborativ zu-
sammengearbeitet. Diese Arbeitsweise hat durch
Corona zugenommen, mit Tools wie MS Teams,
Zoom, die zunehmend genutzt werden. Länder-
organisationen sind heute stärker mit in die Ent-
scheidungsprozesse eingebunden.

4. Mindset, Prozesse, Tools

Unabhängig von zentraler oder dezentraler Organi-
sationform, wichtig sind die dafür notwendigen
Prozesse, Tools und das notwendige Mindset zu

„Aber ganz ehrlich, die
Orientierung an der
Führungsspitze, ob das
der CEO ist, ob das CMO
ist, die ist nach wie vor da.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W Kommunikation
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6. Cross-Department-Zugehörigkeit

Häufig haben Teammitglieder Zugehörigkeiten in
unterschiedlichen Abteilungen. So sind über 50 %
der Marketing- und oder Kommunikationsmitar-
beiter sowohl der Business Unit als auch der Kom-
munikations- oder Marketingabteilung zugeordnet.

7. Aufgaben-Aufteilung

Es wird sehr oft mit einer funktionalen Aufteilung
in Themenverantwortlichkeit und Kanalverant-
wortlichkeit gearbeitet (80%). Seltener sind die glei-
chen Personen für Kanal und Thema zuständig.

Das folgende Beispiel beschreibt die Marketing-
organisation in einem internationalen B2B Unter-
nehmen, einschließlich der Abteilungen, Teams
und Funktionen.

� Markenabteilung
Sie stellt die Funktionen Grafikdesigner, Desi-
gner von Showrooms und Ausstellungen, Foto-
studio, hier ist die Expertise für die Marke und
das Firmenimage.

� Content-, oder Markenaktivierungs-Team
Dieses Team ist dem konzeptionellen Teil der
Marke gewidmet. Es erstellt die Content Stra-
tegie, die Unternehmens-Website oder das
Unternehmens-Video etc. Das Team besteht
aus Koordinatoren/Projektmanagern und
Storytellern.

� Marketing-Kommunikations-Teams
Diese Teams sind den Hauptabteilungen zuge-
hörig und übernehmen die Marketingkommuni-
kation für diese Abteilungen. Sie arbeiten mit
der Markenabteilung zusammen.

� Digitale Abteilung
Hier sind die Webdesigner, Experten für
Web-Performance etc. angesiedelt. Sie sind
verantwortlich für alles, was mit der digitalen
Plattform oder Social Media zu tun hat.

� Business Service Center
Ausführung und Erstellung der Websites. Die
Website für alle Länder wird von der zentralen
Abteilung ausgesteuert.

Die Leiter der o.g. Abteilungen/Teams entwickeln
gemeinsam Strategien und bilden projektbezogene
Arbeitsgruppen. Sie sind stark aufeinander abge-
stimmt und arbeiten sehr eng zusammen.
Der Head of Marketing ist der Treiber, der alles
zusammenhält.

a) Wo zeigt sich die größte Effizienz,
wenn Sie zentralisiert arbeiten?

Die Effizienz einer zentralisierten Organisation liegt
nach Meinung der befragten Agenturen und Unter-
nehmen in:

� gemeinsamer Strategie
� Konsistenz der Themen
� konsequentem Hinarbeiten auf die Markenziele
� laufender Überprüfung der KPIs
� Synergien, personellen Ressourcen
� kanalübergreifender Publizierung, Analyse und

Optimierung von Content anhand konkreter
Zielgruppenbedürfnisse

b) Wo zeigt sich die größte Effizienz,
wenn Sie dezentralisiert arbeiten?

Die Effizienz dezentralisierter Organisationen
liegt in:

� Individualität
� weniger Ressourcenbedarf
� höherer Flexibilität und Reaktions-

geschwindigkeit

9%
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FAZIT

Wie organisieren sich erfolgreiche Marketing- und
Kommunikationsorganisationen?

� Ein klares Ergebnis: Kein Unternehmen und kei-
ne Agentur stufen ihre Marketingorganisation
als dezentral ein.

� Die zweite Erkenntnis, die nicht überraschen
dürfte, ist: Es gibt definitiv kein „one size fits
all“, nicht in den Unternehmen, nicht in den
Agenturen.

� Unabhängig von der Organisationsform sind
sich alle einig, dass das Mindset entscheidend
ist für den Erfolg.

� Newsrooms sind in Kommunikationsabteilun-
gen angesiedelt.

� Kommunikation und Marketing sind sehr selten
integriert. Marketingabteilungen arbeiten eher
mit dezentralisierten Content Studios/Desks.

Über die Organisationsform hinaus sehen Unter-
nehmen in einer einheitlichen Contentarchitektur
und in der Konsolidierung ihrer Agenturlandschaft
hohes Potenzial für Effizienzgewinne: „Wenn aus
200 Agenturen 20 werden, sind die Effizienz-
gewinne riesig“. Ein weiteres Beispiel ist, wenn
Unternehmen eine einheitliche Contentarchitektur
haben.

c) Gibt es bei Ihnen abteilungsspezifische
Zuständigkeiten für Ihr(en) Content/
Content Marketing/Kommunikation?

Dies ist bei 100% der Befragten der Fall.

d) Gibt es Schnittstellen zwischen
den Abteilungen?

Alle Unternehmen haben Schnittstellen zwischen
manchen Abteilungen. Auch bei der Mehrheit der
Agenturen ist das der Fall. Nur 12,5 % der befrag-
ten Agenturen verneinen diese Frage.

„Ich investiere 60 Prozent
meiner Zeit in Gespräche
mit den Leuten.“

SABRINA COLANTONI
Global Brand Director
Rehau

Content
Marketing

Presse

Newsroom
(Content

Produktion)

IT

Media

Strategie

Public
Relations

Geschäfts-
führung

Redaktion

Sales

Content
Solutions

Unterneh-
menskom-
munikation

WelcheAbteilungen interagieren
über die Schnittstellen?
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Wir sind es gewohnt, von Newsroomsmeist im
Kontext von Zeitungen oder großen Unternehmen
zu hören, die viel externe Kommunikation und
Marketing betreiben. Als wir kürzlich erfuhren,
dass die niederländische Polizei ihre Kommuni-
kation aus einem Newsroom heraus betreibt,
waren wir daher neugierig, wie sie arbeiten und
wie sie sich organisieren.

Wir fragten Marco Leeuwerink, den Digital Media
and Newsroom Koordinator der niederländischen
Polizei, ob er uns einige Fragen beantworten
könnte. Marco sagte sofort zu.

Mit einem Hintergrund in internationaler Wirt-
schaftskommunikation hat Marco für verschiedene
andere Regierungsorganisationen gearbeitet,
bevor er vor 17 Jahren zur niederländischen Polizei
kam. Vor zwei Jahren wurde er gebeten, die
Organisation beim Aufbau des Newsroom zu
unterstützen.

QuestiQ Dialogues:Marco, du sprichst vom Aufbau
der Newsrooms für die niederländische Polizei.
Warum in der Mehrzahl? Operiert ihr von mehreren
Newsrooms aus?

Marco:Wir sind eine große Organisation. Es arbei-
ten fast 65.000 Menschen für die niederländische
Polizei. Wir haben nur eine Polizeiorganisation,
anders als in Deutschland, wo jedes Bundesland
seine eigene Polizei hat. Wir sind nur eine Organi-
sation mit elf Abteilungen. Jede Abteilung hat ihren
eigenen Newsroom, weil die lokale operative Kom-
munikation in der Verantwortung der lokalen
Abteilung liegt. Ich bin verantwortlich für den

Corporate Newsroom. Meine tägliche Aufgabe ist
es, sicherzustellen, dass der Corporate Newsroom
voll funktionsfähig ist, und wir entwickeln ihn jeden
Tag zu einem besseren, professionelleren
Newsroomweiter.

QD:Wie habt ihr das Projekt gestartet?

Marco: Als wir mit dem Newsroom anfingen, hat-
ten wir Pressestellen, Social-Media-Spezialisten,
Kommunikationsberater innerhalb der Kommuni-
kationsabteilungen der niederländischen Polizei.
Als erstes haben wir alle Silos aufgebrochen.Wir
mischten sie und setzten sie dann an einen Tisch.
Wir haben einen Raum geschaffen, in dem alle
Kommunikationsdisziplinen zusammenarbeiten:
den Newsroom. Zweitens haben wir die interne
und externe Kommunikation zusammengeführt.
Diese beiden Prozesse waren vorher getrennt. Und
schließlich haben wir die langfristig geplanten In-
halte und das, was wir die Sofortkommunikation
nennen, die auf den aktuellen Ereignissen basiert,
zusammengeführt. In unserem Newsroom kommt
alles zusammen.

Der Newsroom besteht aus drei Teilen: Input über
geplante Inhalte, Throughput mit Instant Con-
tent, Output: Verteilung von geplanten und In-
stant Content.

1. Ich werde erklären, was die langfristig geplante
Kommunikation ist. Wir sind eine staatliche Orga-

VERTRAUEN IST
UNSEREHAUPT-
WÄHRUNG MARCO

LEEUWERINK
Koordinator Digitale

Medien und Newsroom
Dutch Police

INTERVIEW MARCO LEEUWERINK: VERTRAUEN ALS HAUPTWÄHRUNG IN DER KOMMUNIKATION
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nisation, wir verkaufen nichts, wir haben keine Ak-
tionäre. Deshalb ist das Wichtigste für uns das Ver-
trauen in die Polizei – es ist unsere Hauptwährung.
Nicht nur das Vertrauen der niederländischen Bür-
ger, sondern auch das unserer Kollegen und ande-
rer Interessengruppen. Wir haben viel geforscht,
um herauszufinden, was dabei hilft, Vertrauen auf-
zubauen. Wir haben mehrere Komponenten. Zum
Beispiel hat die Cyberkriminalität einen großen Ein-
fluss auf das Vertrauen in die niederländische Poli-
zei. Wenn wir bei der Prävention von Cyberkrimina-
lität gut arbeiten, steigt das Vertrauen der Men-
schen in unsere Organisation. Wir haben einige der
Themen identifiziert, die helfen, Vertrauen aufzu-
bauen. Die Themen-Manager entwickeln die lang-
fristigen Strategien. Im Newsroom führe ich die
langfristigen Strategien aus. Heute haben wir zum
Beispiel in unserem Intranet und auf unserer Web-
site einen geplanten Inhalt, der aus dem Thema
Community Policing stammt. Die Kollegen von der
geplanten Kommunikation haben sich darüber Ge-
danken gemacht und ihn produziert. Meine Aufga-
be ist es, ihn heute zu veröffentlichen.

2. Ich erstelle auch einige Inhalte, die auf aktuellen
Ereignissen basieren. Jeden Tag haben wir eine
morgendliche Besprechung mit allen Kollegen, und
wir entscheiden, welche Inhalte wir auf der Grund-
lage der Nachrichten und des Kommunikations-
plans erstellen und teilen werden. Wir bringen je-
den Tag eine Menge Inhalte, 80 Prozent sind ge-
plant und etwa 20 Prozent basieren auf aktuellen
Ereignissen. Wenn wir ein großes, geplantes Inter-
view haben, verbreiten wir es auf unseren eigenen
Kanälen und wir haben spezifische KPIs für diesen
Inhalt. Im Newsroom stellen wir sicher, dass die
KPIs erreicht werden. Wenn sie nicht erreicht wer-
den, lenken wir in eine andere Richtung. Wir den-
ken uns andere Arten von Inhalten aus, um sicher-
zustellen, dass die Ziele erreicht werden.

3. Zu guter Letzt verbreiten wir unsere Inhalte auf
allen Kanälen des Unternehmens: auf den Social-
Media-Kanälen, unserem Intranet und unseren
Websites, aber auch, wenn nötig, über Earned Me-
dia oder über Zeitungen und Fernsehen. Jeden Tag
machen wir einen Mix aus Inhalten und verteilen

sie über alle unsere Kanäle, etwa 80 % der geplan-
ten Kommunikation und 20 % auf Instant Commu-
nication. So, das ist es in Kurzform.

Ioana :Wie viele Personen arbeiten im Corporate
Newsroom und in den anderen elf Newsrooms?
Mit welchen Funktionen arbeitet ihr im News-
room?

Marco : Im Corporate Newsroom haben wir eine
große Crew von Kommunikationsspezialisten. Für
jede Kommunikationsdisziplin haben wir eine oder
zwei Personen, die jeden Tag im Newsroommitar-
beiten. Heute haben wir: einen Koordinator, zwei
Redakteure, von denen einer auch Social-Media-
Spezialist ist, einen Pressesprecher, einen Berater,
zwei Engagement Manager und einen Analysten,
der die Nachrichten analysiert und die KPI-Ziele im
Auge behält, da wir als Team datengesteuert ar-
beiten wollen. Wir möchten herausfinden, was die
Leute von uns wollen. Die Engagement Manager
reagieren auf die Menschen, die über soziale Medi-
en mit uns sprechen. Insgesamt haben wir jeden
Tag sechs, vielleicht sieben Kollegen, die im News-
room arbeiten. Trotzdem ist das nicht ihr Hauptjob.
An vier von fünf Tagen in der Woche arbeiten sie an
den langfristigen Strategien und an einem Tag in
der Woche arbeiten sie im Newsroom.

Die anderen Lokalredaktionen sind etwas kleiner
und beherbergen drei bis fünf Personen, die meh-
rere Rollen kombinieren.

„Wir haben viel geforscht, um herauszufin-
den, was dabei hilft, Vertrauen aufzubauen.
Zum Beispiel hat die Cyberkriminalität einen
großen Einfluss auf das Vertrauen in die
niederländische Polizei. Wenn wir bei der
Prävention von Cyberkriminalität gut arbei-
ten, steigt das Vertrauen der Menschen in
unsere Organisation.“
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QD:Wie läuft der Entscheidungsprozess ab, wer
entscheidet, welche Inhalte werden wann veröf-
fentlicht?

Marco: Jeder Newsroom hat seinen eigenen Koor-
dinator und sie oder er entscheidet, was an diesem
Tag kommuniziert werden soll. Aber natürlich ha-
ben wir eine Unternehmensstrategie, die die
Grundlage für die Entscheidung ist. Außerdem ha-
ben wir Unternehmensstrategien pro Thema.

Und es gibt immer Raum für Diskussionen, bevor
etwas veröffentlicht wird.

QD: Du sagtest, Vertrauen ist eure Hauptwährung.
Wie arbeitet ihr daran, Vertrauen aufzubauen?

Marco: Deshalb haben wir die KPIs. Als Polizeior-
ganisation haben wir ein Monopol. Wenn die Leute
Hilfe brauchen, können sie nicht nur zur Polizei
gehen, sie haben keine andere Möglichkeit als zur
Polizei zu gehen. Aber unser „Hauptkonkurrent“ ist,
dass sie nicht zur Polizei kommen. Wenn zum Bei-
spiel eingebrochen wurde oder ein Fahrrad gestoh-
len wurde – ich glaube, jedem in den Niederlanden
wird mindestens einmal im Leben das Fahrrad ge-
stohlen – sehen wir zu oft, dass die Leute nicht
mehr zur Polizei gehen wollen, um ihre Anzeige zu
machen; oder sie wollen nicht mehr mit der Polizei
zusammenarbeiten. Deshalb arbeiten wir daran,
Vertrauen aufzubauen. Deshalb brauchen wir Mar-
keting-Insights, vor allem im datengetriebenen Teil
des Newsrooms. Wir führen viele Untersuchungen

über Zielgruppen durch: Was brauchen die Men-
schen von der niederländischen Polizei? Wir ver-
suchen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Bei den lang-
fristigen Strategien folgen wir immer demselben
Prozess: Forschung – Strategie – Erstellung und
Verteilung von Inhalten – Untersuchung der Aus-
wirkungen – gegebenenfalls Anpassung der Stra-
tegie, um die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe
herauszufinden. Wir versuchen, diese Bedürfnisse
über die Inhalte, die wir haben, zu erfüllen.

QD:Wie können Sie sicherstellen, dass es keinen
Konflikt bei der Informationsweitergabe gibt? Wie
synchronisieren Sie die Kommunikation?

Marco: Diese Woche gab es zum Beispiel drei Ex-
plosionen in Supermärkten. Die lokalen Nachrich-
tenredaktionen sind für die Kommunikation über
diese Vorfälle verantwortlich. Auf Unternehmens-
ebene mischen wir uns nicht in deren Veröffent-
lichung ein. Und es ist auch umgekehrt: Auf Kon-
zernebene machen wir die Strategie für die
Silvesternacht, und sie mischen sich nicht in unsere
Verantwortung ein. Wir haben extrem strenge
Grenzen zwischen den Verantwortlichkeiten.

QD:Wie viel von euerer Kommunikation ist im
Haus produziert und wie viel/was lagert ihr aus?

Marco:Wir haben viele Profis innerhalb der Polizei,
wir produzieren die meisten Inhalte selbst. Wir
können fast alles intern machen. Wir haben Abtei-
lungen für Forschung und Analyse. Wir haben
unseren eigenen Video-Spezialisten, Social-Media-
Spezialisten. Wir produzieren sogar unsere eigenen
Podcasts. Die meisten Dinge machen wir intern.
Manchmal nutzen wir externe Organisationen,
wenn wir die Fähigkeiten nicht im Haus haben.
Wenn wir zum Beispiel drei oder vier Videos pro
Tag machen wollen, haben wir nicht genug Leute.
Erstens lagern wir aus, wenn wir die spezifischen
Fähigkeiten nicht haben, zweitens, wenn wir nicht
genug Leute haben.

Manchmal haben wir Kampagnen, die wir selbst
machen, manchmal, wenn es eine große Kampa-
gne ist oder für eine bestimmte Zielgruppe, lagern

„Wir führen viele Untersuchun-
gen über Zielgruppen durch:
Was brauchen die Menschen
von der niederländischen Poli-
zei? Wir versuchen, ihre Be-
dürfnisse zu erfüllen. Bei den
langfristigen Strategien folgen
wir immer demselben Prozess.“
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wir aus. Letztes Jahr hatten wir eine Kampagne,
um Teenager davon abzuhalten, Cyberkriminalität
zu begehen. Es ist ein wirklich schmaler Grat zwi-
schen dem Herumspielen am Computer und dem
Begehen von Internetkriminalität. Wir versuchen
zu verhindern, dass diese Teenager diese Grenze
überschreiten. Wir nutzen eine spezielle Organi-
sation, die sich mit dieser Zielgruppe auskennt.
Wir nutzen externes Wissen vor allem in speziellen
Fällen.

QD:Wenn viele Leute im Newsroom arbeiten,
brauchen Sie dann Tools, die eine effiziente, trans-
parente Zusammenarbeit ermöglichen. Wie seid ihr
hier aufgestellt?

Marco: Das ist wie eine Suche nach dem Heiligen
Gral. Es gibt noch keine gute Software auf dem
Markt, die Newsrooms hilft. Deshalb nutzen wir
mehrere Tools, um die Lücken zu füllen: ein Medi-
enanalyse-Tool, ein Tool für soziale Statistiken, ein
Kollaborations-Tool. Wir suchen händeringend
nach einer Plattform, die alles hat, ein Content-
Management-Tool, aber es gibt kein Tool, das alles
hat.

Auf der anderen Seite haben wir viele funktionale
Anforderungen, aber auch nicht-funktionale, weil
wir eine Regierungs- und speziell eine Polizeiorga-
nisation sind. Wir haben hohe Standards in Bezug
auf die nicht-funktionalen Anforderungen.

Außerdem haben wir eine besondere Herange-
hensweise an unsere Social-Media-Nutzung, was
es für Softwareunternehmen schwierig macht. Wir
haben nur zehn Firmenkonten, aber wir haben
2.800 Social-Media-Konten, die von der Polizei ge-
nutzt werden: Twitter, Facebook, Instagram, You-
Tube, Snapchat und sogar TikTok. Wir müssen ein
Tool finden, das auf alle 2.800 Konten verteilen
kann, und es gibt kein bezahlbares Tool auf der
Welt, das das kann.

QD: Interessant. Erzähle uns bitte mehr darüber,
warum und wie ihr TikTok nutzt?

Marco: Teenager sind den ganzen Tag auf TikTok.
Wir nutzen TikTok, weil es für uns schwierig ist,
diese Zielgruppe zu erreichen. Einerseits ist diese
Plattform für uns als Organisation nicht sehr na-
türlich. Andererseits müssen wir Wege finden, um
diese Zielgruppe zu erreichen. TikTok ist für uns
erfolgreich, nicht nur bei der Reichweite, sondern
auch beim Return on Investment. Denn wir bekom-
men über TikTok viele gute Informationen. Wenn
die Teenager sehen, dass wir ein bisschen tanzen,
sind sie bereit, uns harte Informationen mitzutei-
len, wie z.B. über häusliche Gewalt und so weiter.
TikTok ist eine weitere Möglichkeit, mehr Vertrau-
en bei dieser speziellen Zielgruppe zu gewinnen.

Wir müssen einen schmalen Grat zwischen dem,
was für uns natürlich ist, und dem, was für die Ziel-
gruppe natürlich ist, gehen. Die Kollegen, die an
TikTok arbeiten, haben den Jugendlichen mit einem
Tanz gezeigt, wie man anderthalb Meter Abstand
halten kann. Man muss Wege finden, sich selbst zu
sein und trotzdem auf der Plattform zu sein. Denn
wenn ich einen Tanz mache, ist das albern. Aber
wenn die Kollegen einen Tanz zu diesem Zweck
machen? Das macht Sinn.

Manchmal hören wir auf unsere Zielgruppen, um
Ideen für langfristige Strategien zu bekommen, sie
geben uns Input. Wir hatten einige Kampagnen, die
aus der Interaktion, die wir tagtäglich in den Re-
daktionen mit unserem Publikum hatten, entstan-
den sind. Sie stellten Fragen, schickten uns ihre
Anliegen und wir übersetzten sie in Kommunikati-
onsstrategien und Inhalte.

QD: Eine gute Fee erfüllt Dir einen Wunsch. Was ist
Dein größter Wunsch in Bezug auf Deinen
Newsroom?

Marco: Ich hätte gerne ein gutes Content-Manage-
ment-System, mit demwir noch besser zusam-
menarbeiten können als jetzt, vor allemmit den
Lokalredaktionen der Polizeidirektionen.

Mit herzlichem Dank an Marco Leeuwerink für die
interessanten Einblicke in seine Arbeit.
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viel mehr Kompetenzen und Verantwortung zuge-
standen werden als bisher. Diese Nennungen ha-
ben eines gemeinsam: Sie gehen von einem neuen,
offenen Mindset aus. Um dorthin zu kommen sind
den Nennungen nach weitreichende Änderungen in
der Unternehmenskultur notwendig. Die Begriff-
lichkeiten für diese Vorstellung sind unterschiedlich
und reichen von „Plattformdenken als flexibles
Drehkreuz“ über „agil mit nachvollziehbarer Linien-
verantwortung“ bis „hybridem Newsroom“.

Wie würde Ihre ideale Organisation der
Zukunft aussehen?

So haben die Agenturen geantwortet

Die ideale Organisation ist aus Sicht der Agenturen
noch nicht gefunden.

Die ideale Organisation, die für alle gleich gut funk-
tioniert, ist noch nicht gefunden – falls es sie über-
haupt gibt. Das zeigen die Antworten der befragten
Agenturen. Eine der Agenturen ist auch der An-
sicht, dass die Organisationsform gar nicht so ent-
scheidend ist. Entscheidender als die Organisati-
onsform ist, dass alle Mitarbeiter wie Entscheider
ein starkes, gemeinsames Kommunikationsver-
ständnis haben. Dahinter steht ein bestimmtes
Mindset, das alle miteinander teilen.

Eine weitere Nennung fokussiert klare Ziele, die
auch allen Mitarbeitern bekannt sind. Dabei obliegt
die Ausgestaltung der Ziele den Mitarbeitern, wo-
durch Mitarbeiter mehr Verantwortung erhalten.

Im Fokus: agile Organisationen mit
mehr Verantwortung der Mitarbeiter

Die meisten Nennungen befassen sich mit agilen
und flexiblen Strukturen, in denen den Mitarbeitern

Offenes,
flexibles,
agiles
Mindset

Flexible
OrganisationIdeale

Organisations-
form

�

„Wenn ich mir etwas wün-
schen könnte, dann würde
ich sagen: Gesteht – vor
allem Führungskräften –
auch Kompetenzen zu.
Es muss nicht immer der
Marketing Bereichsleiter
bestimmen.“

PETER MATZ
Strichpunkt



Daneben gibt es eine Gruppe von Unternehmen,
die nur einzelne Punkte ihrer aktuellen Organi-
sation gerne ändern oder verbessern würden.
Dazu gehören Aspekte wie:

� Bessere Synergien für übergreifenden
Content herstellen

� Design und Marketing insourcen
� Vernetzungspunkte verbessern
� Mehr messen, ob der Content auch funktioniert

Alle vier Punkte zeigen, dass ein übergreifendes
Zusammenarbeiten noch verbesserungswürdig ist.
Sie zeigen aber auch, dass Unternehmen erkannt
haben, dass bestimmte Kompetenzen im Unter-
nehmen noch ausgebaut werden müssen.

Aus Sicht der Agenturen bedarf es in Zukunft im
Content Marketing neben dem passenden Mindset
einer flexiblen, agilen Organisationsform, die sich
schnell auf neue Bedingungen einstellen kann und
die bisherigen Silos überwindet.

Wie sieht die ideale Organisationsform
der Unternehmen aus?

So haben die Unternehmen geantwortet

Die Antworten der Unternehmen auf die Frage
nach der idealen Organisation variieren sehr. So
gibt es drei Nennungen von Unternehmen, die mit
ihrer Organisationsform, wie sie aktuell besteht,
recht zufrieden sind und größere Änderungen nicht
für notwendig erachten.
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„Das heißt, man braucht
Zirkel, die etwas aus-
probieren, das in die
Entscheiderrunde hinein-
tragen, und dort wird
entschieden.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W Kommunikation

„Ich habe in dezentralen
Organisationen leider häu-
figer die Erfahrung ge-
macht, dass Content und
Brand-Messages nicht
stringent durchgesteuert
wurden. Das lag daran,
dass die dafür notwendi-
gen Prozesse nicht in
Place und Kanäle nicht ab-
gestimmt waren, die dafür
notwendigen Tools teil-
weise fehlten und am
wichtigsten: das dafür
notwendige Mindset nicht
vorhanden war.“

CHRISTOPHER
TWARDOKUS
Accenture
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„Die Vision wäre, dass
das Zusammenarbeiten
noch enger wird über alle
Kanäle, mit denen wir die
Zielgruppe erreichen.“

ANONYM

„Langfristziel kann nicht
sein, dass wir diese
Hierarchielevel haben –
Du brauchst Experten.
Und die sind als Rollen-
verantwortliche auch
accountable für das, was
sie tun.“

KATHARINA AGÜERA
Siemens Energy

Flexibilität, Agilität und Mindset sind gefragt

Obwohl die Nennungen bei den Unternehmen zu
der Frage nach der idealen Organisation wie ein-
gangs erwähnt begrifflich voneinander abweichen,
kann man dennoch zwei große Gruppen bei den
Nennungen erkennen. Diese drehen sich einerseits
um das ThemaMindset andererseits um Flexibili-
tät und Agilität.

Da ist zum einen die Gruppe der Nennungen, die
sich auf das Thema (agiles) Mindset bezieht. Die
Antworten umfassen hier Punkte wie:

� Passende Prozesse, Tools und Mindset
� Keine Hierarchielevel, sondern Experten mit

klarer Verantwortung
� Squads und Projektleads statt “Head ofs“
� Unabhängig vom Ego an den gleichen Zielen

respektvoll und mit Spaß zusammenarbeiten
� Bestimmte Zellen individuell zusammen zu

stellen und dahin zu gehen, wo Bedarf ist
� Working out loud

Die zweite große Gruppe der Nennungen dreht sich
um das Thema Flexibilität und Agilität. Hierzu ge-
hören Nennungen wie:

� Matrix-Struktur
� Keine Hierarchielevel, sondern Experten mit

klarer Verantwortung
� Squads und Projektleads, keine Head ofs
� Hybrider Newsroom
� Flexibilität und Agilität
� Core Funktionen als Service Center
� bestimmte Zellen individuell zusammen zu

stellen und dahin zu gehen wo Bedarf ist

Zum Teil muten die hier genannten Vorstellungen
recht radikal an. Wenn aber Unternehmen über
diese Möglichkeiten nachdenken, scheint hier ein
großer Bedarf zu sein.

FAZIT

Die Gegenüberstellung der Antworten von Agen-
turen und Unternehmen hinsichtlich der idealen
Organisationsform zeigt: Beide befragten Gruppen
favorisieren ein offenes Mindset und eine Organi-
sationsstruktur, die flexibles und agiles Arbeiten
über Silogrenzen hinweg einfach und schnell er-
möglicht.
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Dr. Marco Olavarria ist Geschäftsführender Gesell-
schafter der Berlin Consulting. Er ist seit über 20
Jahren als Management-Berater tätig und gestal-
tet den Wandel in Organisationen. Schwerpunkte
seiner Beratung sind die Unternehmenskommuni-
kation und das Marketing in Unternehmen sowie
Medien.

Mit „Orgazign“ hat er eine innovative Methode für
nachhaltige Organisationsdesigns entwickelt. Mit
seinem eigenen Unternehmen geht er mit bestem
Beispiel voran. Während der Recherche zu seinem
Buch „Orgazign“ wurde er inspiriert durch Frederi-
que Lalouxs „Reinventing Organizations“. Er fand
die Ansätze der hierarchiefreien Organisation sehr
inspirierend, deswegen ist die von ihm 2018 ge-
gründete Berlin Consulting eine teamgeführte Un-
ternehmensberatung. Alle wichtigen Entscheidun-
gen werden gemeinsam getroffen, von der strate-
gischen Ausrichtung über Prozesse und bis zu, ja
auch den Gehältern.

Wir sprachen mit Marco über die Pain Points in der
Marketingorganisation, wieso ein Newsroom nicht
immer für Marketing geeignet ist und darüber,
dass jeder, jeden Moment den für sich richtigen
Schritt zu einer besseren Welt machen kann.

QuestiQ Dialogues:Marco, Du hast eine sehr soli-
de Erfahrung im Bereich Medien, wurdest letztes
Jahr zu einem der besten Berater für Medien von
Kress gekürt. Wie sieht euer Portfolio bei Berlin
Consulting aus?

Marco: Unser Spektrum hat sich im Vergleich zu
dem, was wir früher gemacht haben, ein bisschen
verändert. Wir beraten weiterhin Verlagskunden,
aber verstärkt auch Kunden außerhalb der Verlags-
branche. Aktuell zum Beispiel einen Landmaschi-
nen-Hersteller, mehrere Finanzinstitute, Energie-
versorger und sogar auch andere Berater. Wir
machen viel in Richtung Organisation und setzen
hierbei auf die von uns entwickelten Methoden
zum Organisationsdesign und zur Prozessopti-
mierung – ich freue mich schon auf das baldige
Erscheinen unseres Buchs zur Agilen Prozess-
optimierung. Wir sind also branchenunabhängig
unterwegs, ohne aber die Medienbranche aus dem
Auge zu verlieren.

QD:Was sind aus Deiner Erfahrung die wichtigsten
Themen zurzeit in der Unternehmensorganisation?
Was drückt die Menschen ammeisten, spezifisch
mit Bezug auf Marketing und Kommunikation?

Marco: Die Stichworte sind eigentlich fast immer
die gleichen: technologische Entwicklung, Kanal-
vielfalt und somit Veränderung der Mediennutzung
sowie Übersättigung und Zersplitterung der Ziel-

JEDERKANN JEDER-
ZEITDENFÜRSICH
RICHTIGENSCHRITT
ZUEINERBESSEREN
WELTMACHEN

DR. MARCO
OLAVARRIA
Berlin Consulting
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gruppen. Die Herausforderung ist, die verschiede-
nen Möglichkeiten überhaupt sinnvoll für das eige-
ne Unternehmen einsetzen zu können. Marketing
funktioniert heute ganz anders als vor zehn, fünf-
zehn Jahren. Es gibt daher nur wenige, die bereits
auf Basis dieses neuen Denkens ausgebildet wor-
den sind. Viele Unternehmen haben daher in ihren
Marketing- und Kommunikationsteams noch nicht
das optimale Kompetenzprofil. Da es nicht einfach
ist, sich von einem sendeorientierten Ansatz zu ei-
nem vernetzten, dialogischen Netzwerkansatz zu
entwickeln, ist das eine große Herausforderung.
Man muss viel stärker vernetzt denken: „Wie errei-
chen wir über die vielen Kanäle meine Zielgruppen ent-
lang ihrer Kaufreise – und dies möglichst gut integriert
für bestmögliche Wirksamkeit und angemessen effizi-
ent?“ Das Ganze vor dem Hintergrund der bereits
angesprochenen zersplitterten Zielgruppen. Einige
wenige Maßnahmen und ein großes Mediabudget
reichen nicht für den durchschlagenden Erfolg, al-
les ist kleinteiliger geworden. Die Komplexität, die
daraus resultiert, das Erfordernis beständig zu in-
novieren und gleichzeitig zu optimieren ist schwer
zu beherrschen.

QD:Welche Schritte würdest Du Unternehmen
empfehlen?

Marco:Mit Blick auf die Organisation kann jedes
Unternehmen in jedemMoment den für sich richti-
gen Schritt zu einer besseren Welt machen, also zu
einer besseren Aufstellung kommen. Aber um den
Schritt zu kennen, muss ich wissen, wo ich über-
haupt stehe. Orgazign, die Methode, die ich entwi-
ckelt habe, bindet die Betroffenen mit ein. Als Be-
rater kann ich nicht hingehen, einmal zwinkern und
sagen „Ihr müsst jetzt das oder jenes machen“, son-
dern ich will die Organisation aus sich heraus befä-
higen, sich evolutionär zu entwickeln, weil die Ver-
änderungen nicht enden werden. Wir dürfen nicht
mehr davon ausgehen, dass wir einen erwünsch-
ten Zustand erreichen und dann zehn Jahre lang
Stillstand herrscht. Veränderung ist zum Dauer-
zustand geworden. Zu denken: „Ich baue mir jetzt ei-
nen Newsroom oder Content Hub, und dann habe ich
meine Ruhe“ wird also nicht funktionieren. Wir ma-
chen folgendes: Wir binden möglichst viele Betei-

ligte ein, die ihre verschiedenen Perspektiven mit-
bringen. Gerne Marketing, Kommunikation, auch
Sales, denn letztlich haben diese Bereiche eine ge-
meinsame Aufgabe, die Marktbearbeitung. Irgend-
wann wurde entschieden, dies auseinander zu
schneiden: Das ist Sales, das ist Marketing und das
ist Kommunikation. Wenn du aber die Kundenreise
betrachtest, merkst Du, dass das alles zusammen-
gehört. Wie aber kriegt man das jetzt ordentlich
verknüpft, so wie das eigene Unternehmen es
braucht?

QD: Du würdest also empfehlen, diese Funktions-
bereiche zusammenzuführen?

Marco: Ja, im Sinne von näher zusammenführen.
Das bedeutet nicht, dass man zwingend aus drei
Bereichen einen machen muss. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, die Zusammenarbeit zu stärken – um
mit einem Kollegen eng und konstruktiv zusam-
menzuarbeiten, muss dieser nicht derselben Abtei-
lung angehören. Aber es muss zum Beispiel ge-
meinsame Ziele und Steuerungsverfahren sowie
feste Austauschformate geben. Wie man das kon-
kret macht, ist von vielen Dingen abhängig, zuvor-
derst der eigenen Kultur sowie der Strategie: Wo
stehen wir, was können wir, wie bearbeiten wir
den Markt? Deswegen bin ich überzeugt, dass
man seine Organisation gemeinsammit den Betei-

„Marketing funktioniert heute
ganz anders als vor zehn,
fünfzehn Jahren. Es gibt daher
nur wenige, die bereits auf
Basis dieses neuen Denkens
ausgebildet worden sind.
Viele Unternehmen haben
daher in ihren Marketing- und
Kommunikationsteams noch
nicht das optimale Kompe-
tenzprofil.“



42 INTERVIEW MARCO OLAVARRIA: ORGANISATIONSENTWICKLUNG UND CHANGE

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

ligten designen muss. So lernen alle, worauf sie
achten müssen, wenn sie die oben angesprochene
Komplexität organisieren. Aber wenn ich Dinge
organisieren möchte, muss ich auch wissen, wie
Organisieren funktioniert. Und Organisieren ist ein
anderes Handwerk als Marketing, Vertrieb oder
Kommunikation. Und es gibt wenige Menschen, die
beides können, die sowohl exzellente Marketing-
Fachleute oder Kommunikatoren als auch exzel-
lente Organisationsdesigner sind. Wie sollte es
auch anders sein, es sind zwei unterschiedliche
Fachgebiete. Man muss gemeinsam lernen, wie
man sich organisiert, also Prozesse gestaltet und
Strukturen schafft, die sich beständig weiter-
entwickeln können.

QD: Immer mehr Unternehmen gründen News-
rooms, um ihre Kommunikation neu zu organisie-
ren. Allerdings ist seltener das Marketing darin
integriert. Was sind Deine Erfahrungen?

Marco:Manmuss da begrifflich ein bisschen auf-
passen, weil viele mit dem Begriff „Newsroom“

fremdeln. Ein Marketeer denkt nicht in „News“, das
ist ihm nicht nah. Manche Marketingprozesse wie
das Management der eigenen Kanäle und die
Entwicklung und Umsetzung von Content Marke-
ting Strategien können mit einem Newsroom-
Ansatz unterstützt werden, andere eher nicht.
Entsprechend braucht es Lösungen, die das Mar-
keting auf das nächste Niveau heben. Und hier sind
„glitzy agile no-hierarchy“-Modelle nicht immer
zielführend.

Marketingleute denken nicht so stark in Organisa-
tion. Sie sollen ja auch nach außen blicken, erfolg-
reiche Kampagnen umsetzen, kreative Wege zum
Kunden finden. Sie wollen lieber mit der Agentur
interagieren, ein bisschen Feenstaub reinwerfen,
etwas Schönes gestalten. Tools und Prozesse, das
ist für viele eher anstrengend.

Wir sind als Berater oft mit folgender Situation
konfrontiert: Unsere Kunden haben ganz konkrete
Probleme und unterschiedlichste Voraussetzungen
imMarketing. Das Ziel ist daher immer, den Kun-
den auf sein nächsthöheres Marketing-Level he-
ben. Folgendes B2B-Beispiel: Ein Unternehmen ist
imMarketing, wie der Marketingleiter selbst sagt,
einige Jahre hinter demMarkt zurück. Es macht ein
tradiertes Marketing, sehr feature-orientiert, nicht
ausreichend kunden- und Performance-orientiert.
Das Ganze hat Jahrzehnte lang gut funktioniert,
doch nun reicht das nicht mehr. Die Marke soll neu
positioniert, die Produkte stärker emotional diffe-
renziert und moderne Marketingansätze forciert
werden. Hier sind wir gerade dabei, das Marketing
global neu aufzustellen. Das ist eine superspan-
nende Aufgabe, auch wenn dabei keine hyper-
moderne agile Struktur herauskommt. Wir setzen
auf eine an der Wertschöpfungskette orientierte
Struktur, die dem Kunden helfen wird, in Zukunft
seinen Job sehr gut zu machen. Also die Dinge
wirklich vernetzt angehen zu können und sich so
aufzustellen, dass es insgesamt für das Unterneh-
men Sinn macht. Und genau das ist das Wichtigste
für uns.

QD: Danke, Marco, für das Gespräch.

„Ein Marketeer denkt nicht in
„News“, das ist ihm nicht nah.
Manche Marketingprozesse
wie das Management der
eigenen Kanäle und die Ent-
wicklung und Umsetzung von
Content Marketing Strategien
können mit einem Newsroom-
Ansatz unterstützt werden,
andere eher nicht.
Entsprechend braucht es
Lösungen, die das Marketing
auf das nächste Niveau heben.
Und hier sind „glitzy agile
no-hierarchy“-Modelle nicht
immer zielführend.“

We’ll make your brand look grand.

Ihr Content verdient die volle Aufmerksamkeit. Sorgen wir dafür,
dass er aus der Masse hervorsticht und bei Ihrer Zielgruppe ankommt –
zur rechten Zeit, auf dem richtigen Weg, in seiner besten Form.

GORDON STEIGER https://gordonsteiger.com
GRAPHIC WORKS MADRID gordonsteiger@gmail.com

sichtbar
machen.

Ihr Content
ist zu wertvoll,
um übersehen
zu werden.
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OUTSOURCING
VS. INSOURCING
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Der idealeNewsroom
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kert. Texter, Redakteure, zum Teil Bild, Video und
Design. Ebenfalls als Funktionen mehrfach ge-
nannt wurden Contentmanager, Kanalverant-
wortliche (insbesondere Social Media) und Daten-
analysten. An Letzteren sehen die Agenturen den
größten Mangel. Als zusätzlicher Bedarf wurden
am häufigsten Analytics und Insights genannt,
gefolgt von Design/Kreation.

Welche Funktionen sourcen Unternehmen nach Er-
fahrung der Agenturen am ehesten aus? Bei dieser
Frage ergibt sich ein klares Bild: Die eigentliche
Content-Erstellung – insbesondere auch, wenn es
um Bewegtbild geht – und Design/Kreation liegen
oft in den Händen der Agenturen. Weiter wurden
Paid Media, Beratungsfunktionen (Strategie), aber
vereinzelt auch die CvD-Rolle, Datenanalyse, Pro-
grammierung und Kanalmanagement genannt.

Gründe für das Outsourcing sind aus
Agentursicht insbesondere:

� mangelnde Ressourcen / Knowhow bei den
Kunden

� Kosteneffizienz

Wir haben gefragt:

a) Mit welchen Funktionen arbeiten
Sie im Newsroom bzw. der Content
Marketing Zentralorganisation?

b) Welche Funktionen benötigen
Sie noch zusätzlich?

c) Welche Funktionen sind
outgesourced?Warum?

d) Woher wissen Sie, ob Sie die richtigen
Leute im Newsroom eingesetzt haben?

So haben die Agenturen geantwortet

Zwei Funktionsfelder sehen beinahe alle Agentu-
ren als essenziell in einem Newsroom an: Zum ei-
nen eine Leitungsfunktion – sei es ein CvD, ein
Head of Content, Teamlead oder ein Projektmana-
ger, der eine Leitungs- und Planungsfunktion über-
nimmt. Weiter ist die Content-Erstellung in den
Newsroom-Modellen der Agenturen fest veran-

Chef vom
Dienst (CvD)
Head of Content,
Projektmanager

Content
Erstellung
Redaktion, Text,
Video, Bild, Design

Content
Management

Kanalverantwortliche,
Datenanalysten



kam aber darüber hinaus auch mehrfach der As-
pekt der für die Newsroom-Tätigkeiten geeigneten
Mitarbeiter zur Sprache. Der Tenor: Erfolgreiche
Arbeit im Newsroom braucht ein bestimmtes
Mindset, das eine Mischung aus agiler Agentur und
aktuellem Journalismus ist. Wer dieses Mindset
nicht hat, ist im Newsroom nicht gut aufgehoben.

Das Verständnis von einem Newsroom ist über
die Agenturen hinweg recht einheitlich.
Es ist ein agiles Zusammenarbeiten vorwiegend
operativer Funktionen, das als Output vor allem
konkrete Content-Assets hervorbringt und über
diverse Kanäle hinweg platziert. Im Idealfall daten-
gestützt und mit strategischemwie technischem
Support.

So haben die Unternehmen geantwortet

Die Funktionen, die in einem Newsroom – oder ei-
ner anderen Form der Schnittstellenorganisation
der Kommunikation - angesiedelt sind, sind laut
den Antworten der Unternehmen auf diese Frage
deutlich heterogener. Auch hier gibt es zwar das
Modell mit CvD, Redaktion, Kreation und Kanalver-
antwortlichen, es gibt aber auch ganz andere, eher
strategisch planerische und weniger operative Mo-
delle. Hier wurden etwa Abteilungen genannt, die
newsroomartig zusammenarbeiten (Interne Kom-
munikation, Brand, Digitale Kommunikation, Pres-
se) oder ein täglicher Kommunikations-Planungs-
Call aller Kommunikationsverantwortlichen in den
Geschäftsfeldern und der Zentralorganisation des
Unternehmens. Bei den letztgenannten Modellen
tritt entsprechend auch die Contenterstellung als
Task in den Hintergrund und wird oft outgesour-
ced.

Entsprechend werden hier auch als zusätzlicher
Bedarf vor allem strategische Positionen wie Da-
tenanalyse, Customer Insights, Strategie und stra-
tegische Digitalkompetenz genannt. Bei den eher
operativ orientierten Newsrooms stehen ebenfalls
Datenanalyse, aber auch Design und Technik auf
der Liste.

Warum Kunden aktuell zunehmend insourcen
klang in den Gesprächen mit den Agenturvertre-
tern ebenfalls an: Vor allem Aufgaben, die einem
Aktualitäts- und Geschwindigkeitsdruck unterlie-
gen sehen die Agenturen zunehmend bei ihren
Kunden intern gelöst. Dabei wurde auch das Mo-
dell, dass die Agentur beim Kunden vor Ort arbeitet
als Mischform angesprochen, die für Unternehmen
ein gangbarer Weg sein kann.

Die Frage nach dem Einsatz der richtigen Mitarbei-
ter beantwortete ein Großteil der Agenturen mit
klassischen Methoden der Zielerreichung und Qua-
litätssicherung über den Output. In den Gesprächen
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„Ich finde, dass Agenturen eine
gute Chance haben, sich ein
neues Geschäftskonzept zu
entwickeln, indem sie es
schaffen, sich einzuklinken in
die Prozesse der Unternehmen
... Die Idee ist ... mit dem Kun-
den Team zu sein und das
Team für eine kurze Zeit res-
sourcenmäßig aufzuwerten
oder aber einen Impuls zu ge-
ben von fachlicher Seite, auch
von externer Seite, der das
Team bereichert. Das kann
auch eine Moderation sein.
Agenturen sind perfekte Mo-
deratoren, sind perfekte Medi-
atoren, wenn es darum geht,
Prozesse zu schlichten und auf
einen neuen Weg zu bringen.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W Kommunikation
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Auch beim Thema Outsourcing lassen sich zwei
Cluster einteilen: operative Content-Erstellung,
wenn intern die Ressourcen fehlen. Strategische
Beratung, um Impulse von außen zu bekommen.
Die Modelle im operativen Support gehen sehr
stark auseinander: Vom kompletten Newsroom,
der von und in einer Agentur betrieben wird, bis hin
zur eigenen internen Agentur, die nur punktuell
Spezialaufgaben nach außen gibt. Eine Tendenz
insgesamt, die in der Befragung deutlich wird, be-
stätigt die Ansicht der Agenturen: Gerade schnelle
Aufgaben und Aufgaben, die an die Kerninhalte des
Unternehmens gehen, werden zunehmend wieder
selbst in die Hand genommen. Videoproducer und
Grafiker sind begehrte interne Ressourcen, um di-
gitalen Content schnell umsetzen zu können. Re-
dakteure, die eine tiefe Kenntnis des Unterneh-
mens haben, ebenfalls.

Die Haltung zur strategischen Beratung ist zum
Teil kritisch, wenn diese Beratung als Ersatz für
eigenes Denken und eigene Ideen herangezogen
wird. So wurde als einer der Gründe für Outsour-
cing – neben Kosteneffizienz und mangelnden
Ressourcen - mehrfach selbstkritisch die Bequem-
lichkeit in Unternehmen genannt. In Summe
herrscht unter den befragten Unternehmensver-

tretern jedoch weitgehend Einigkeit, dass Impulse
von außen wichtig sind für gute Kommunikations-
arbeit.

Die Modelle der Zusammenarbeit in der Kommuni-
kation der Unternehmen sind sehr heterogen. Es
gibt den klassischen Newsroom, aber auch diverse
andere oder abgewandelte Organisationsformen,
die mit ganz unterschiedlicher Besetzung und auch
ganz unterschiedlichen Aufgaben arbeiten – von
reiner Planung/Steuerung bis hin zur operativen
Content-Erstellung.

FAZIT

Die Agenturvertreter haben sich in ihren Antworten
auf das klassische journalistische Newsroom-
modell bezogen, das die schnelle Produktion und
Distribution von Inhalten zum Ziel hat. In den
befragten Unternehmen wird dieses klassische
Modell nur vereinzelt gelebt, oder outgesourced
betrieben. In den Unternehmen sind diverse andere
Modelle im Einsatz, deren Fokus oft weniger auf
redaktionellem/kreativem Output als auf Planung
und Steuerung liegt. Die Content-Produktion liegt
in diesen Fällen nachgelagert oft an unterschied-
lichen – auch teilweise outgesourcten – Stellen.

„Der Fehler, den wir sehr
häufig gemacht haben in
der Vergangenheit – den
ich auch immer noch viele
in der Branche machen
sehe – ist, dass sie ihr
Denken an Agenturen
outgesourced haben.“

CHRISTOPH ZEIDLER
Head of Content Strategy
& Foundations, Studio SAP

„Die Redaktion machen
wir selbst, weil ich den
Anspruch habe, dass mein
Team das Knowhow hat.“

ANONYM
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"Wir müssen dieser Krise danken, weil sie
eine Mentalität schafft, in der die Men-
schen proaktiv sind. Wie Winston Churchill
einmal sagte, sollten wir eine gute Krise
niemals verschwenden. Vielleicht ist das
das größte Geschenk der aktuellen Pande-
mie, dass sie uns die Möglichkeit gibt, un-
ser Potenzial neu zu überdenken und si-
cherzustellen, dass wir uns für die Zukunft
positionieren", sagte Sabrina in unserem
ersten Interview für die zu Content Marke-
ting Best Practice, im September 2020.

Sabrina Colantoni ist Global Brand Director bei
Rehau – einem Familienunternehmen das an mehr
als 170 Standorten mit rund 20.000 Mitarbeiter in
54 Ländern, auf fünf Kontinenten sein Netzwerk
kontinuierlich ausbaut, um als Partner vor Ort tätig
zu sein. Als Premiummarke für polymerbasierte
Lösungen ist REHAU in den Bereichen Bau, Auto-
motive und Industrie international führend. Sie
arbeitet seit 17 Jahren bei Rehau und leitet das
Marketing und die Kommunikation der Gruppe.
Seit drei Jahren ist sie in Deutschland ansässig,
zuvor war sie in Frankreich, Spanien und Süd-
amerika tätig, seit Oktober 2020 ist sie für die
globale Marke verantwortlich.

Das Marketing und die Kommunikation in einem
globalen BtoB-Engineering-Unternehmen mit so
vielen verschiedenen Geschäftsbereichen in 170
Ländern zu leiten, ist ein komplexes Unterfangen,
vor allem wenn es unter einer einzigen Marke ge-
schieht. Wenn sie über ihre Tätigkeit spricht, kann
man sich nur wundern, wie sie all die Aufgaben, die
sie zu erledigen hat, gleichzeitig bewältigt, wie sie
die verschiedenen Menschen, Abteilungen und
Länder in einem so komplexen Umfeld koordiniert.

Wir haben sie gefragt, wie sie das macht. Im Inter-
view erzählt Sabrina uns, wie sie es schafft, Kom-
plexität zu reduzieren, und insbesondere, wie sie
ihre Abteilung während der Corona-Pandemie ge-
managt und transformiert hat. Hier sind Sabrinas
10 Schritte für Erfolg in Marketing und Kommuni-
kation in den Corona-Zeiten.

DIE ZEHNSCHRITTE
ZUMMARKETING-UND
KOMMUNIKATIONS-
ERFOLG INCORONAZEITEN

SABRINA
COLANTONI

Global Brand Director
Rehau
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Schritt Nr. 1: Glaube an deinem Job.
Glaube daran, dass du etwas verändern
kannst

Wennman sich mit Sabrina unterhält, kann man
die Begeisterung nicht übersehen, die sie aus-
strahlt, wenn sie über ihren Job und ihr Unter-
nehmen spricht. Sabrina: „Ich glaube fest an dieses
Unternehmen und ich glaube fest an die Familie
dahinter, denn ich habe hier vor 17 Jahren ange-
fangen, als es das Marketing noch nicht gab. Ich
habe gesehen, wie sich die Gruppe entwickelt hat,
und ich konnte die Ergebnisse meiner Arbeit sehen.
Das gibt mir sehr viel Kraft, weil ich weiß, dass ich
etwas vorantreiben kann. Ich glaube an meinen
Job, ich glaube, dass ich etwas bewegen und ver-
ändern kann, weil das Unternehmen mir viele
Veränderungen ermöglicht. Zum Beispiel konnte
ich auch während der Krise etwas bewegen. Wir
verbessern uns ständig, auch wenn der Prozess
langsam ist. Manchmal denke ich, wir sind noch
nicht so weit, wie wir sein sollten. Dann trete ich
einen Schritt zurück und vergleiche unsere aktuelle
Situation damit, wo wir vor fünf Jahren waren, und
ich kann die Ergebnisse sehen. Wir müssen fair zu
uns selbst sein.“

Schritt Nr. 2: Die Content-Strategie muss
auf den Brand Purpose abgestimmt sein

Rehau ist ein Familienunternehmen, das langfristig
plant, nicht nur für das nächste Quartal. Sie werden
vonWerten wie Nachhaltigkeit, People First und
Innovation angetrieben.

Sabrina: „Die Content-Strategie und das Narrativ
müssen integriert und auf den Brand Purpose des
Unternehmens ausgerichtet sein. Das ist für mich
sehr wichtig. Die Marke im Allgemeinen leitet alles,
ist die Identität des Unternehmens, der Grund,
warum es existiert. Der Inhalt ist ein Werkzeug, um
die Markenidentität zu schaffen, alles muss mit
den damit verbundenenWerten verbunden sein.
Zum Beispiel: Unseren Kunden zu helfen ist sehr
wichtig. Sich um unsere Mitarbeiter zu kümmern,

ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikation. Wir
hatten eine Menge interner Kommunikation, be-
sonders seit Covid19, bezüglich der neuen Arbeits-
weise, der neuen Art der Interaktion. Ich denke,
dass das, was passiert ist, ziemlich interessant war
– zum ersten Mal haben wir die Maschine der Con-
tent-Strategie wirklich ein Stück weiterbewegt. Bis
zu Covid19 war die Content-Strategie eher eine
Folge unserer Werbekampagnen. Aber dieses Mal
stand sie wirklich imMittelpunkt unserer Aktivitä-
ten. Die neuen Konzepte wurden schnell umge-
setzt, weil wir innerhalb von zwei Wochen eine
komplette Budgetkürzung hatten und alle Leute,
die zu Hause saßen, an Bord holen mussten.“

Schritt Nr. 3: Die richtige
Taskforce aufbauen

„Was wir als Nächstes taten, war, uns als Team
neu zu fokussieren. Wir schufen ein Kernteam von
sieben Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten
von Kommunikationsstrategie über Inhalte bis hin
zu Digital. Ich habe ein riesiges Team und ich hatte
das Glück, verschiedene Fähigkeiten in meinem
Team zu haben. Eine Task Force zu bilden bedeu-
tet, in Ihrem Team die Art von Leuten zu identi-
fizieren, die in der Lage sind, Inhalte zu erstellen.
Das Erstellen von Inhalten und das Erstellen von
Geschichten ist eine sehr spezifische Fähigkeit.
In einer Kommunikationsabteilung oder einer
Marketingabteilung ist nicht jeder in der Lage, eine
Geschichte aufzubauen. Sie brauchen eine Person,
die darüber nachdenkt, was vor sich geht, wie man
es erzählen kann, was interessant sein könnte
und die ein Auge darauf hat, was intern und extern
passiert.“
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Schritt Nr. 4: Aufbau der Strategie

„Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was vor
sich geht und die Realität zu verstehen. Darauf
aufbauend erstellt man die Geschichte und die
Strategie. Bevor man den Prozess beginnt, muss
man ein klares Ziel im Kopf haben – wer wir sind,
was wir kommunizieren wollen und was wichtig
ist. Und dann haben wir uns entschieden, zuerst
auf die Menschen zuzugehen. Wir erzählten die
Geschichte darüber, wie das Unternehmen das
Leben der Menschen verbessert, denn das war von
Anfang an unser Markenziel. Das Leben der Men-
schen zu verbessern, bedeutet für uns zuerst die
Mitarbeiter, dann die Kunden.“

Schritt Nr. 5: Informationen sammeln

„Eine der Hauptaktivitäten dieser neuen Task Force
war es, mit den Leuten innerhalb des Unterneh-
mens zu sprechen, zu recherchieren, Informationen
zu sammeln, ein Verständnis dafür zu schaffen,
welche Art von Geschichten für die Strategie rele-
vant waren. Dann untersuchten sie, was draußen
in der Welt passierte. Auf der Grundlage dieser
Informationen plante und erstellte das Team die
Storyline: Wir machten eine Art riesige Lobbyarbeit
in der ganzen Organisation, um die Themen zu
sammeln und allen Abteilungen und Ländern eine
Stimme zu geben. Die große Aufgabe war es,
Informationen herauszufinden und dann all diesen
Abteilungen zu helfen, die Geschichte zu erzählen.
Der Erfolg war nicht so sehr das Erstellen von Bei-
trägen oder Artikeln, es war diese Verbindung. Wir
waren die Stimme des Unternehmens und wir
haben die Menschen dazu gebracht, sich daran zu
beteiligen. Es war eine sehr gute Übung, denn
dadurch konnten wir den Ansatz für Inhalte und
Content Marketing komplett ändern.“

Schritt Nr. 6: Interne Kommunikation
zuerst, externe Kommunikation folgt

„Wir haben zuerst die interne Content-Strategie
entwickelt und dann folgerichtig die externe. Wir
haben 20.000 Mitarbeiter in 170 Ländern. Das be-
deutet, dass wir einen riesigen internen Onboar-
ding-Prozess zu bewältigen hatten, insbesondere
in einemMoment wie dem Covid19 , in dem jedes
Land und jede Organisation mit einer anderen Situ-
ation konfrontiert war. Nachdem die Storyline, die
wir zuerst in die Organisation bringen wollten,
identifiziert worden war, folgte die Kommunikation
nach außen. Wir hätten nicht so tun können, als
hätten wir eine gute externe Kommunikation,
wenn wir nicht auch eine gute interne Kommuni-
kation gemacht hätten, vor allem in Bezug auf die
Inhaltsstrategie.

Ich habe ein sehr gutes Beispiel mit unserem Film
über Nachhaltigkeit, der zusammenmit den United
Nations 50 Leaders produziert wurde. Nun, das war
ein Dokumentarfilm darüber, was wir in den letzten
30 Jahren in Bezug auf den Recyclingprozess ge-
macht haben. Wir haben ihn zuerst intern veröf-
fentlicht. Und tatsächlich war dieser Film so gut
und die Leute waren so stolz darauf, dass sie die-
sen Film über ihre eigenen sozialen Netzwerke
nach außen multipliziert haben.“ Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=jeIie1hbct4
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Schritt Nr. 7: Überarbeiten,
anpassen und wiederverwenden

„Ich habe meinem Team erzählt, dass wir einen
neuen Ansatz für Inhalte und Content Marketing
geschaffen haben und als Ergebnis die Methodik
auf verschiedene Themen neu anwenden konnten.
Jetzt wollen wir das Gleiche mit der Marke machen,
Geschichten rund um die Marke erstellen, über die
Erfahrungen der Mitarbeiter sprechen. Ich meine,
ich habe jetzt einen Pool von kreativen Leuten, die
darüber nachdenken, was zu tun ist. Wir können
uns nicht nur auf die Werbung verlassen. Ja, Wer-
bung ist wichtig, aber sie ist nur ein Teil des Marke-
tings. Wenn man diese neue Art der Kommuni-
kation schaffen will, muss man mehr Aufwand
betreiben, man braucht mehr qualifizierte Leute,
man braucht ein starkes Team, das in der Lage ist,
sich innerhalb eines Unternehmens zu vernetzen,
besonders in großen Unternehmen wie dem unse-
ren. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Firmenge-
schichte fortsetzen.“

Schritt Nr. 8: Kommunikation ist der
Schlüssel – als Influencer auftreten

„Ich werde nicht sagen, dass das einfach war. Den
Wandel voranzutreiben ist der schwierigste Teil.
Ich investiere 60 % meiner Zeit in Gespräche mit
den Leuten, spreche mit den verschiedenen Abtei-
lungen und wiederhole ständig die wichtigen Din-
ge. Ich stelle sicher, dass sie in die richtige Richtung
gehen. Ich habe das Glück, dass ich stark motivierte
Leute habe und wir eine sehr enge Zusammenar-
beit haben. Wir entwickeln gemeinsam Strategien.
Jeder meiner Manager muss die Strategie verste-
hen und sie arbeiten ziemlich unabhängig, auch
wenn wir uns stark abstimmen und vorantreiben.“

Schritt Nr. 9: Plane die Zukunft

Sabrinas Herausforderung für die Zukunft: „Wir
können nicht einfach denken, dass das gleiche
Narrativ in der Zukunft wieder funktionieren
würde, weil die Krise anders ist. Wir können nicht
dieselben Botschaften und dieselbe Herangehens-
weise verwenden, die wir hatten. Es ist wichtig,
eine neue Strategie zu entwickeln. Aber man kann
nur dann eine Strategie entwickeln, wenn man
versteht, was der Spielraum ist und in welchem
Umfeld man agiert. Was wir jetzt tun, ist agiler,
es ist flexibler und wir müssen unseren Geist sehr
offenhalten."

Schritt Nr. 10: Let Go of the Nice Girl!
(Sabrinas Rat für junge Frauen im
Business)

„Wenn man jung ist, will man nett sein und alle
glücklich machen. Du willst, dass dich jeder liebt.
Aber das ist im Geschäftsleben nicht gut. Hab keine
Angst, zu aufdringlich zu sein. Sage einfach, was
Du zu sagen hast, denk an Deinen Beruf, sei gut,
besser als alle anderen. Du hast eine Stimme. Sei
faktenbasiert, weniger emotional. Das ist sehr
wichtig. Natürlich müssen wir hart arbeiten. Ich
meine, ich will die Realität nicht verschweigen: Als
Frau muss Du doppelt arbeiten. Du muss besser
sein und Deine Ergebnisse immer dokumentieren,
um sie auf den Tisch legen zu können. Ich denke,
wir müssen jungen Frauen dazu ermuntern, mehr
über sich selbst zu sprechen, darüber zu reden,
was sie gut gemacht haben.“
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WELCHETOOLSZUR
CONTENTPLANUNG
GENUTZTWERDEN
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� Produktion
� Distribution
� Abstimmung

Erstaunlicherweise gibt es bei den Zielen keinen
eindeutigen Schwerpunkt. Im Vordergrund stehen
hier Transparenz, Produktion und Distribution.
Diese Ziele werden jeweils zweimal von den Agen-
turen genannt. Interessant: Alle der befragten
Agenturen setzt ein Tool ein, Excel wird nur ungern
genutzt.

So haben die Unternehmen geantwortet

Wie bei den Agenturen gibt es auch bei den be-
fragten Unternehmen kaum ein Tool, das für alle
Unternehmen und alle Herausforderungen im
Content Marketing passt. Allerdings gibt es hier
drei Ausnahmen bei den Unternehmen.

Diese drei Unternehmen arbeiten jeweils mit
einem Tool, das alle ihre Bedarfe im Content Mar-
keting abdeckt. Am häufigsten wird aber von den
Unternehmen ein Mix aus verschiedenen Tools zur
Bewältigung der Aufgaben im Content Marketing
eingesetzt. An zweiter Stelle folgt sofort Excel, das
sehr häufig in Kombination mit weiteren Tools ge-
nutzt wird. An dritter Stelle folgt bei den Unterneh-
men Trello, welches ebenfalls nicht alleine, son-
dern in Kombination genutzt wird. Den dritten
Platz bei den Nennungen teilt sich Trello mit Jira,

Weitere Fragen von uns waren:

a) Setzen Sie für Ihr Content Marketing
ein Planungstool ein? Wenn ja, welches?

b) Unterstützt das Tool die Strategie
und/oder die Produktion bzw. Distribu-
tion? Mit anderenWorten: Hat das von
Ihnen verwendete Tool einen besonderen
Schwerpunkt?

c) Wenn Sie kein Tool für Content Marke-
ting einsetzen, welche technischen Hilfs-
mittel nutzen Sie?

So haben die Agenturen geantwortet

Tools, Tools, Tools: Sie sind zwar nicht der wich-
tigste Punkt bei den Agenturen im Content Marke-
ting. Aber ohne sie geht es auch nicht. Dabei wird
aber auch klar: Das eine Tool, das für alle und alle
Problemstellungen passt – das gibt es kaum. Für
die Agenturen kommt vor allen Dingen ein Mix aus
den verschiedenen Tools zum Einsatz. Der Tool-
Mix nimmt daher den ersten Platz bei der Frage
nach den Tools ein. An zweiter Stelle folgt Trello.
Die dritte Stelle nimmt Excel ein. Daneben werden
noch viele weitere Tools genannt, allerdings erfolgt
die jeweilige Nennung nur einmal. Schaut man sich
diese Tools etwas genauer an, so zeigt sich, dass
diese insbesondere die Kollaboration und Content
Planung im Fokus haben. Wie komplex es durchaus
sein kann, ein Tool für seine Anforderungen zu fin-
den zeigt die Tatsache, dass es auch proprietäre
Systeme gibt.

Tools: Kollaboration und Content
Planung stehen im Fokus

Wir haben die Agenturen gefragt, welche Ziele sie
beim Einsatz eines Tools verfolgen. Diese fünf Ziele
wurden von den Agenturen benannt:

� Transparenz
� Strategie erleichtern/unterstützen

„Wir haben eine Vielzahl
an Tools, also Content
Planung ist ein Riesen-
thema.“

CHRISTOPH ZEIDLER
Head of Content Strategy
& Foundations, Studio SAP



drei Unternehmen im Fokus. Weitere Ziele sind
Organisation und Transparenz. Bei all den Nen-
nungen wird aber auch deutlich, dass Content
Planung und Distribution sehr eng mit den Zielen
Kollaboration, Transparenz und Organisation ver-
bunden sind.

FAZIT

Bei der Frage der Tools unterscheiden sich die
Agenturen und Unternehmen kaum. Beide befrag-
ten Gruppen nutzen hauptsächlich einen Mix aus
Tools, um die jeweiligen Anforderungen zu be-
dienen. Unternehmen greifen besonders oft auf
bekannte Office Programme zurück. Einige der
befragten Unternehmen nutzen ein zentrales Tool,
das speziell auf Content Marketing ausgelegt ist.

Sprinklr und Power Point. An vierter Stelle wird
Confluence benannt. Daneben gibt es aber auch
vereinzelt proprietäre Systeme.

Auffällig oft werden Programme wie Excel, Word
oder Power Point benannt. Das hat verschiedene
Hintergründe. Zum einen gibt es in Unternehmen
aus Sicherheitsgründen hohe Hürden der IT. Auch
sind diese Programme bekannt und die Mitarbeiter
können damit umgehen. Neue Tools bedeuten
auch immer wieder Einarbeitungszeit oder führen
manchmal zu einer ablehnenden Haltung der Mit-
arbeiter.

Die Content Planung steht beim Tool-Mix
der Unternehmen im Fokus

Die Ziele haben bei den Unternehmen einen ein-
deutigen Schwerpunkt. Die Content Planung steht
hier sehr stark im Vordergrund. Direkt danach folgt
das Ziel Distribution. An dritter Stelle folgt das Ziel
Kollaboration. Das Ziel Monitoring steht erst bei
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„Wir haben dann versucht mit
Confluence einen Redaktions-
plan aufzubauen im Stil eines
Canvas-Board. Die Idee ist
grundsätzlich sehr gut, aber
wir haben auch festgestellt,
dass wir intern so ein wenig an
Widerstände stoßen, weil die
Leute, die bisher nicht mit Jira
und Confluence gearbeitet
haben, gesagt haben ,Noch
ein Tool, noch ein Zugang’ ...“

ANNETTE LINK-THOMA
Pfizer

WozuTools einsetzen?

Transparenz Strategie

Produktion Distribution

Abstimmung
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Mit Björn Radde, Head of Digital Marketing bei
T-Systems, haben wir über die spannende Reise
vom Content Konsumenten zum Content Creator
gesprochen und darüber, wieso das eine sehr
lohnende Reise für jeden von uns sein kann.

QuestiQ Dialogues: Björn, du bist Head of Digital
Marketing bei T-Systems und gleichzeitig sehr ak-
tiv auf LinkedIn als Content Creator. Wie viel Zeit
widmest du insgesamt beiden Tätigkeiten?

Björn: T-Systems ist natürlich ein Vollzeitjob, und
das sind eben nicht nur 40 Stunden die Woche,
eher 50 manchmal 60 und hin und wieder auch 70
Stunden. Das andere ist tatsächlich eher Hobby,
das ich meistens samstags, intensiver sonntags
betreibe. Ich mache keinen Sport. Content Creation
ist mein Sport und mein Ausgleich. Ich plane dabei
in meinem Content Kalender vor, wann ich was
posten möchte. Ich nutze dafür Tools wie Buffer
oder Hootsuite. Selbst wenn ich mal vergessen
sollte zu posten, können die Tools das dann für
mich übernehmen.

QD:Wann hast du damit angefangen, so intensiv
zu posten?

Björn: Ich mache das jetzt seit zwei Jahren, dass
ich mehr poste und mir Gedanken mache, welchen
Content ich platzieren möchte. Mir war es wichtig
zu sagen: „Digital Marketing ist gleich Björn Rad-
de“. Quasi damit eine Personenmarke aufzubauen,
so dass jeder, wenn er an digitales Marketing
denkt, auch an Björn denkt. Das war mir wichtig.

Seit einem Jahr poste ich sehr intensiv. Irgendwann
habe ich ein Video von Gary Vee gesehen, der ge-
sagt hat, wenn man erfolgreich sein möchte, muss
man aufhören, Content Konsument zu sein. Man
muss zum Content Creator werden. Content Kon-
sumenten wechseln zu Content Produzenten. Es
stimmt: Wenn man anfängt, Content zu produzie-
ren, statt zu konsumieren, wird man sichtbarer und
wird dann auch erfolgreicher damit. Statt jetzt
abends irgendwelche sinnfreien Sendungen im TV
zu gucken, die mir nichts geben, kreiere ich abends
auch gerne Content im Bett, denke ich mir Sachen
aus oder schreibe Artikel, statt Filme zu schauen.

Wissensvermittlung ist mir wichtig, das habe ich
eigentlich früh schon gemerkt. Es schadet nicht
sein Wissen zu teilen. Es ist nicht so, dass mir da-
bei jemand etwas wegnimmt. Ich teile das Wissen
gerne, denn man kommt in Diskussionen, man
lernt was Neues dazu.

QD:Wie hat sich dein Brand entwickelt im letzten
Jahr? Und vielleicht kannst du uns auch sagen, was
bei dir intensiv posten bedeutet. Hast du Tipps und
Tricks, wann was am besten funktioniert?

Björn: Intensiv bedeutet für mich, dass ich mindes-
tens einmal am Tag poste. Zweimal am Tag scha-
det auch nicht, so dass ich teilweise sogar morgens
oder mittags poste und dann abends nochmal. Du
siehst wie die Ansichten deines Profils steigen. Es
passiert noch viel mehr. Aber für mich bedeutet in-
tensiv posten einmal am Tag. Früher hatte ich ein
bis zweimal pro Woche gepostet. Seitdem ich ein-

CONTENT
CREATION
ISTMEIN
SPORT

BJÖRN RADDE
Head of Digital Marketing
T-Systems International

https://de.wikipedia.org/wiki/Gary_Vaynerchuk
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mal am Tag poste, funktioniert es viel besser. Ich
programmiere die Tools, die posten für mich. Das
mache ich am Sonntag fertig.

QD:Was hat sich an deiner Außenwirkung
geändert, seitdem du so intensiv postest?

Björn:Was sich geändert hat ist, dass ich viel mehr
Interviewanfragen bekomme, für Speaker Slots
eingeladen werde oder über die erfolgreiche Arbeit
bei T-Systems in Podcasts berichten darf. Was
auch wieder gut für T-Systems ist. Menschen, die
selbst posten, fragen:Was sagt eigentlich Björn Rad-
de dazu? Die Sichtbarkeit multipliziert sich dadurch.
Es ist aber sehr wichtig, für ein Thema zu stehen.
Mein Thema ist Digital Marketing, Marketing Inno-
vation und alles, was damit zu tun hat, wie Social
Media. Ich rede zum Beispiel nicht über allgemei-
nes Management im Unternehmen oder Aktien-
märkte. Klar könnte ich das, aber ich versuche,
mich auf einen Bereich zu spezialisieren.

QD: Benutzt du außer LinkedIn andere Kanäle?

Björn: Ja, ich nutze Twitter häufig als Quelle, um zu
schauen, was es Neues gibt. Dann gehe ich durch
den Feed und schaue, was andere posten. Ich
selbst poste auch auf Twitter. Ich versuche auch,
Cross Postings hinzubekommen. Wenn ich auf

LinkedIn was gepostet habe, poste ich es zwei
Tage später nochmal auf Twitter. Wenn ich einen
Artikel geschrieben habe, versuche ich natürlich,
den weit zu streuen. Facebook ist für mich sehr pri-
vat. Ich habe auch nur einen kleinen Freundeskreis.
Instagram nutze ich mehr (ich weiß, das ist falsch)
als Bildersammlung, weil ich auch gerne fotogra-
fiere und reise. Wenn ich für eine Reise Bilder ge-
macht habe, zeige ich die auf Instagram und bear-
beite sie ein bisschen, weil es mir Spaß bringt.

QD:Wie tief sind deine Pieces of Content, wie
variierst du kleine Posts mit längeren Artikeln?

Björn: Ich versuche einmal imMonat, vielleicht alle
zwei Monate einen Artikel zu schreiben, weil es
doch aufwendig ist. Ich muss recherchieren, die
Quellen heranziehen, den Artikel strukturieren. Das
ist aufwendiger als zu sagen: Ich habe einen tollen
Artikel gefunden. Zum Beispiel über LinkedIn Sto-
ries, die sind jetzt neu. Das teile ich jetzt mal als In-
formation. Also investiere ich ab und zu mehr Zeit
in Artikel. Und ich sitze sonntags zwei bis vier
Stunden, um alles zu planen und zu machen.

QD:Wie hat sich dein Netzwerk verändert,
seitdem du so aktiv bist?

Björn: Für mich gibt es zwei Arten sein Netzwerk
auszubauen. Einmal mache ich es proaktiv. Das
heißt, man schreibt andere Leute an. Das mache
ich auch sehr häufig, weil das Netzwerken auch
wieder einen positiven Einfluss auf den Social Sel-
ling Index hat, und der Social Selling Index hat ei-
nen positiven Einfluss auf die Reichweite deiner
Posts. Also gehört das aktive Netzwerken auch
dazu. Ich suche nach Gleichgesinnten auf der Welt.
Ich stoße häufig auch mal zwischendurch eine Su-
che an, um zu schauen: Wer sieht interessant aus,
wer hat in letzter Zeit viel gepostet? Hat die Person
auch Follower? Das geht momentan gut, denn ich
bin noch nicht an der 30 000 Grenze. Bei 30 000
Connections ist Schluss auf LinkedIn. Danach muss
man Follower generieren. Die Leute können nur
noch folgen, du kannst aber keine Verbindungen
bzw. Connections mehr eingehen. Zum anderen er-
weitere ich mein Netzwerk durch guten Content

„Es ist sehr wichtig, für ein
Thema zu stehen. Mein Thema
ist Digital Marketing, Marketing
Innovation und alles, was da-
mit zu tun hat, wie Social Me-
dia. Ich rede zum Beispiel nicht
über allgemeines Management
im Unternehmen oder Aktien-
märkte. Klar könnte ich das,
aber ich versuche, mich auf ei-
nen Bereich zu spezialisieren. “
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und andere LinkedIn-Mitglieder wollen dadurch mit
mir Kontakt aufnehmen bzw. folgen mir. Das be-
zeichne ich als passives Netzwerken.

QD:Wie viele Follower hast Du zur Zeit und wo
warst du vor 2 Jahren?

Björn: Aktuell sind es knapp 14.000 Follower. Wo
ich vor zwei Jahren war? Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, bei etwa 7.000. Momentan habe ich ei-
nen Zuwachs von 10-20 Follower pro Tag. Das
wundert mich auch. Es freut mich aber enorm!
Auch wenn Reichweite wichtig ist und hilft, möchte
ich hinzufügen, dass Qualität wichtiger ist als
Quantität. Ich möchte relevante Kontakte in mei-
nem Netzwerk haben. Personen, die sich für mei-
nen Content interessieren und mit denen ich eine
anregende Diskussion auf LinkedIn führen kann.

QD: Zum Thema „Von anderen lernen“: Was sind
die Bücher, die du zuletzt zu den Themen Digital
Marketing oder Content Creation gelesen hast und
die dich begeistert haben?

Björn: Digital Marketing Growth Hacks ist ein
amerikanisches Buch, voll mit Tipps und Ideen wie
andere erfolgreiche Digital Marketers digitales
Marketing umgesetzt haben. Es sind auch sehr vie-
le Tools darin erwähnt, die ich sehr spannend finde.
Dann habe ich das Buch von Dr. Natalija Wiechow-
ski gelesen: Personal Branding mit LinkedIn. Sie
ist sehr erfolgreich auf LinkedIn und gleichzeitig
LinkedIn-Trainerin. Das dritte Buch war ein Krimi.
Ich lese gerne Krimis zwischendurch.

QD: Du hast seit kurzem eine Video Serie ange-
fangen „Social Media Sofa“. Wie kam es dazu?

Björn: Ich habe mit „Social Media Sofa“ meine erste
Video Serie angefangen. Weil ich in meinem Keller
ein Sofa stehen habe, aus unserer alten Wohnung
in Frankfurt. Dann habe ich irgendwannWerbung
zu Social Media Kissen im Internet gesehen. So
habe ich die Kissen bestellt, aufs Sofa gelegt und
angefangen, aktuelle News zum Thema Social
Media zu geben. Das hat gut funktioniert. Sogar
LinkedIn ist darauf aufmerksam geworden und

fand das toll. Dann kam irgendwie die Idee, als
zweite Serie über Innovationen im Digital Marke-
ting zu sprechen. Oder wie kann man Technologien
für digitales Marketing nutzen? Z.B:Wie kann ich ei-
gentlich digitale Pricetags für digitales Marketing nut-
zen? So habe ich angefangen Videos zu machen.
Auf LinkedIn sind die Videos im Newsfeed dann lei-
der schnell wieder weg. Warum dann nicht einfach
alle Videos, die ich habe, auf YouTube platzieren?
Ich habe zusätzlich auch noch alte Videos gefun-
den, wo ich einen Speaker Slot hatte, der mitge-
filmt wurde. Ich habe das ein bisschen zusammen-
geschnitten, alte Interviews mit drauf gemacht,
und nach zwei Monaten hatte ich meinen YouTube
Kanal. Die Technik ist ganz einfach: Mein iPhone in
ein Ringlicht stecken, stelle mich dann davor und
rede. Das Schneiden mach ich mit einer Handy App.

QD:Was sind deine Ziele für 2021?

Björn: Ich möchte zumindest eine Woche Bestsel-
ler in einer Kategorie auf Amazon mit meinem neu-
en Buch sein. Das wäre toll! Das ist eher ein
Wunsch als ein Ziel. (Anm: Björns nagelneues Buch
ist vor einigen Tagen erschienen: Growth Hacking
LinkedIn™.)

„Auch wenn Reichweite wich-
tig ist und hilft, möchte ich
hinzufügen, dass Qualität
wichtiger ist als Quantität.
Ich möchte relevante Kontakte
in meinem Netzwerk haben.
Personen, die sich für meinen
Content interessieren und mit
denen ich eine anregende Dis-
kussion auf LinkedIn führen
kann. “

https://www.amazon.de/Digital-Marketing-Growth-Hacks-Businesses/dp/1981024891/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=digital+marketing+growth+hacks&qid=1612710085&sr=8-2
https://www.amazon.de/Personal-Branding-mit-LinkedIn-Natalia-Methode/dp/B0863TV7NM/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=natalia%2C+personal+branding&qid=1612710438&sr=8-3
https://www.amazon.de/gp/product/3347218078/
https://www.amazon.de/gp/product/3347218078/
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Ich habe jetzt knapp 14.000 Follower, ich würde
gerne auf 15.000 kommen. Wobei mir angeregte
Diskussionen mit meinem Netzwerk genauso
wichtig sind.

Ich würde gerne alles weiter ausbauen: das Social
Media Sofa, meine Marketing Innovation Videos.

Mit T-Systemmöchte ich stärker in den E-Com-
merce gehen. Das digitale Marketing wird immer
wichtiger durch die Pandemie, aber ich möchte
gerne noch mehr erreichen. Ich probiere immer
gern innovative Themen. Zum Beispiel testen wir
gerade eine künstliche Intelligenz auf unseren Pos-
tings. Eine Agentur oder die Mitarbeiter schreiben
die Posts. Dann lassen wir sie laufen und lassen
zwei Wochen später eine AI drüber laufen. Die opti-
miert die Post und wir sehen, dass wir dadurch
eine signifikante bis zu 25 Prozent höhere Engage-
ment Rate auf die Post haben. Was natürlich ver-
rückt ist. Solche Sachen möchte ich gerne im
nächsten Jahr verstärkt ausprobieren.

QD:Wie sollen junge Leute, die auch Content Pro-
duzenten werden wollen, starten?

Björn: Einfach machen! Wenn man für eine Firma
arbeitet, immer darauf achten, dass man keine

Firmengeheimnisse mitteilt. Und dann gibt es
diesen alten Spruch: „Wenn es für deine Mutter
okay ist, wenn sie das sehen würde, dann kannst
du es posten“.

QD: Gibt's etwas, was Du uns auf demWeg geben
möchtest?

Björn: Ja, man sollte auf seine Kinder aufpassen
und ihnen Medienkompetenz vermitteln. Was du
nicht finden wirst, sind Bilder von meinen Kindern
online. Die halte ich raus, bis sie 16 oder 18 sind.
Dann können sie es selbst gerne machen. Aber ich
werde nichts über meine Kinder posten. Zum ei-
nen, wenn sie jünger sind, gibt es Seiten, die scra-
pen die Bilder von Webseiten und dann findest du
deine Kinder irgendwo, wo du sie nicht sehen
möchtest. Und zum anderen ist es jedermanns
Persönlichkeitsrecht, finde ich, dass sie selbst ent-
scheiden können, wo sie zu sehen sind und wo
nicht. Wenn du deine eigenen Kinder mit auf Posts
hast, hast du zwar eine viel höhere Engagement
Rate. Das wirkt sehr sympathisch. Trotzdem ge-
hört es für mich aber nicht in die Öffentlichkeit.

Drücken wir Björn die Daumen, dass sein Buch
ein Amazon-Bestseller wird!
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IN THEQUEST
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IN THEQUEST
FORGROWTH

Unter demMotto „In the Quest for

Growth“ unterstützt QuestiQ

Organisationen dabei, ihr volles

Potenzial zu erreichen, zuwachsen

und in jeder Geschäftssituation

erfolgreich zu sein.

Best Practice, Consulting, Umfragen,

Innovationsreisen, Know-how von

den besten Kommunikations- und

Content-Marketing-Experten

weltweit.

QuestiQ GmbH
Ioana Sträter
ioana.straeter@questiq.de
https://questiq.de

JETZT INFORMIEREN

https://questiq.de
https://questiq.de
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WICHTIGODER
EHERNICHT?

KOMMUNIKATIONS-
PLANUNDTHEMEN-

ARCHITEKTUR
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Fazit: Sowohl Kommunikationspläne als auch The-
menarchitekturen sind häufig genutzte Werkzeuge
bei den Kunden der befragten Agenturen. Letztlich
hilfreich sind diese in der Erfahrung der Agenturen
aber nur, wenn sie so operationalisiert werden,
dass sie tatsächlich im Alltag mit Leben gefüllt
werden.

So haben die Unternehmen geantwortet

Auch bei den befragten Unternehmen arbeiten fast
alle mit Kommunikationsplänen oder haben die
Frage von Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-
ten über die Organisation, den Newsroom oder die
Berechtigungen in den genutzten Tools geregelt.

In den Fällen, in denen ein Kommunikationsplan
genutzt wird, sind darin vor allem Rollen und Ver-
antwortlichkeiten festgeschrieben, teilweise sehr
detailliert mit Organigramm und Prozessbeschrei-
bungen für Abstimmungen und Freigaben für
Agenturen und Unternehmensmitarbeiter.

Themenbereich Kommunikationsplan
und Themenarchitektur

Unsere nächste Frage dreht sich um den Kom-
munikationsplan: Dieser klärt in Abgrenzung zum
Redaktionsplan die Prozesse und Verantwortlich-
keiten im Newsroom bzw. in der Kommunikation.
Der Kommunikationsplan klärt also, wer ist wofür
zuständig, wer sollte wann mit wem über welches
Thema sprechen etc.

a) Haben Sie einen Kommunikationsplan und
wenn ja, welche Aspekte umfasst dieser?
b) Gibt es eine einheitliche Themenarchitektur
übergreifend für das ganze Unternehmen?

So haben die Agenturen geantwortet

Die meisten der befragten Agenturen arbeiten mit
Kommunikationsplänen, in denen sowohl die Ver-
antwortlichkeiten in der Agentur als auch beim
Kunden geregelt sind. Zum Teil ersetzen aber auch
zum einen der Newsroommit seinen kurzen Ab-
stimmungswegen und den klar verteilten Rollen
und zum anderen die diversen Tools, mit denen ge-
arbeitet wird, und die Nutzerberechtigungen darin,
die klassische Form des Kommunikationsplans.

Die Kommunikationspläne, mit denen in den be-
fragten Agenturen und in den Unternehmen ihrer
Kunden gearbeitet wird, sind inhaltlich meist breit
aufgestellt: Sie umfassen oft Themen und Kanäle
ebenso wie Zuständigkeiten, Timings, KPI oder
auch Budgets.

Themenarchitekturen haben die meisten der Kun-
den der befragten Agenturen – doch deren Inhalt
und der Umgang damit wird von den Agenturver-
tretern oft kritisch bewertet: Sie seien unkonkret
und was fehlt sei die Haltung hinter den Bot-
schaften.

„Das Problem an Themen-
architekturen ist, dass sie
ganz schnell ein viele Sei-
ten dickes Kompromiss-
papier werden, in dem am
Ende nur drinsteht, dass
das Unternehmen das
modernste und beste in
seiner Branche sein will.“

PETER MATZ
Strichpunkt



Kurz: Der Organisationsgrad, was Zuständigkeiten,
Rollen und Prozesse der Kommunikation betrifft,
ist bei den befragten Unternehmen fast durchweg
hoch – sei es durch die Organisationsform selbst,
durch Tools oder einen ausgearbeiteten Kommuni-
kationsplan. Weniger verbreitet sind dagegen The-
menarchitekturen, die die Basis für die konkrete
redaktionelle Arbeit bilden.

FAZIT

Während eine klare Festlegung von Rollen, Verant-
wortlichkeiten und Prozessen sowohl bei den be-
fragten Agenturen und ihren Kunden als auch bei
den befragten Unternehmen einen hohen Stellen-
wert hat und entsprechend auch weitestgehend
geregelt ist, hat die Themenarchitektur sehr unter-
schiedlichen Stellenwert. Während in den Agentur-
runden dieses Instrument durchweg als wichtig
erachtet und nur in der praktischen Ausgestaltung
teilweise kritisch bewertet wurde, spielt es für die
Unternehmensvertreter eine eher untergeordnete
Rolle. Lediglich in einem Fall wurde das Einfließen
von Markenbotschaften in den Content auf Unter-
nehmensseite als zentrales Anliegen formuliert.

In einigen Fällen inkludiert das eine Themen- und
Kanalplanung, in anderen ist der Kommunikations-
plan ein übergeordnetes Dokument, das grund-
sätzliche Prozesse regelt, aber nicht auf die kon-
krete Themen- und Planungsebene geht.

Anders als die Sicht der Agenturen vermuten lässt,
gibt es einige unter den befragten Unternehmen,
die keine explizite Themenarchitektur haben. Sie
stützen sich stattdessen auf Unternehmens- und
Kommunikationsroadmaps und eine kurz- oder
mittelfristige konkrete Themenplanung.
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„Es gibt kein Unterneh-
men, das sich nicht mit
seinen Kernbotschaften
und Mission Statements
beschäftigt. Die nächste
Stufe ist aber, die Haltung
dahinter in eine Sprache
zu bringen.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W Kommunikation
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Annette Link-Thoma, Pfizer, erzählt während un-
seren „QuestiQ Dialogues“ Gruppeninterviews über
ihren wichtigsten Wunsch, wenn es um Content
Marketing geht: „Mein Herzensthema ist, den Leuten,
und zwar allen in der Organisation, verständlich zu
machen, warum Content Marketing Sinn macht. Und
dass sie es nicht nur verstehen, sondern annehmen
und auch leben. Ich möchte wegkommen von diesem
beweisen zu müssen, dass Content Marketing funktio-
niert, bloß weil es eine vermeintlich neue Methode ist.“
Annette hat zusammenmit ihrer Kollegin Maria
Scham ein wunderbares 7 Punkte Programm vor-
bereitet, um interne Stakeholder von Content Mar-
keting zu überzeugen. Die 7 Schritte haben bei Pfi-
zer gut funktioniert, vielleicht funktionieren sie
auch bei anderen Unternehmen.

1. Interessen und Ziele kennen:
Stakeholder Map

Wennman, wie Annette, sechs bis sieben Business
Units betreut, dann muss man berücksichtigen: sie
sind alle unterschiedlich organisiert, haben andere
Märkte und Produkte im Fokus und damit auch
ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele.
Man muss sich überlegen, wie man mit Content
Marketing dazu beitragen kann, dass diese unter-
schiedlichen Business Units und die Stakeholder
ihre Ziele erreichen. Annette und Maria haben die
Stakeholder analysiert und unterschiedliche Typen
identifiziert. Beispielhaft wären:

1. Der zahlenorientiere Stakeholder
2. Der Markt-Eroberer
3. Der kundenorientierte Stakeholder

Die Argumente, die diese Stakeholder überzeugen,
werden sehr unterschiedlich sein. Letztendlich
müsst ihr aufmerksam beobachten, welche An-
sprache angebracht ist.

SIEBENSCHRITTEUMDIE
STAKEHOLDERVON
CONTENTMARKETING
ZUÜBERZEUGEN

ANNETTE
LINK-THOMA

Pfizer



ANNETTE LINK-THOMA: 7 SCHRITTE UM STAKEHOLDER VON CONTENT MARKETING ZU ÜBERZEUGEN64

QUESTIQ DIALOGUES � CONTENT MARKETING BEST PRACTICES, ERFAHRUNGEN UND TENDENZEN

2. Richtige Sprache nutzen:
Kein Bulls**t-Bingo

Themen wie Content Marketing, Content Strategie,
digitales Marketing können im ersten Moment
abstrakt wirkt. Natürlich wollen wir kompetent
wirken und als Experten wahrgenommen werden.
Aber das erreichen wir nicht dadurch, dass wir mit
Fachbegriffen um uns werfen. Am besten ist, die
Sprache der Entscheider zu sprechen. Das heißt, zu
versuchen die Sprache, die wir verwenden, mit
greifbaren Beispielen in Verbindung zu bringen.

3. Mehrwert vermitteln:
Warum Content Marketing

Warum ist Content Marketing so wichtig? Hier
kommt es vor allem darauf an, unseren Stakehol-
dern ganz deutlich zu machen, dass das, was wir
tun, die Unternehmensziele fördert. Oder die Ziele
der Abteilung. Das heißt, wir schauen uns ganz
konkret anWas ist unser strategisches Ziel? Wie kön-
nen wir das runterbrechen auf ein operatives Ziel? Wie
machen wir das messbar?

4. DasWie zeigen: Content Strategie

Wir müssen den Stakeholder zeigen wie eine Con-
tent Strategie funktioniert. Im einfachsten Fall
reicht es, eine grobe Content Strategie zu entwer-
fen. Viel besser ist es aber, einen kleinen Workshop
vorzubereiten, in dem ihr Step-by-Step die Leute
führt und ihnen zeigt:

� Wie fühlt es sich an, eine Content Strategie
auszuarbeiten?

� Wie könnten die Ergebnisse und die Maßnah-
men aussehen?

� Wie viele Ressourcen werden benötigt?
� Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele

sind mit den Maßnahmen, die wir imWorkshop
erarbeitet haben, erreichbar?

� Was kostet das?
� Welchen Einfluss wird das Content Marketing

auf das Unternehmensziel haben?

Richtige
Sprache nutzen

Kein
Bulls**t-Bingo1

2

3

4 6
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5. Don’t just tell it, show it:
Prototype und Beispiele

Viele Stakeholder können sich nicht so richtig vor-
stellen, was am Ende dabei entsteht. Annette und
Maria haben festgestellt, dass es wirklich einen
enormen Unterschied macht, wenn manmit Proto-
typen, Mock-Up‘s oder anderen Beispielen arbei-
tet, um zu zeigen, wie das Endergebnis aussieht
und warum es Sinn macht, dafür Geld und Zeit zu
investieren.

6. Lass die Zahlen sprechen: KPIs

So, ihr seid die ersten fünf Schritte erfolgreich ge-
gangen und nach demWorkshop kommt die Frage
Was bringt mir das denn?
Die Frage ist berechtigt, aber leider nicht immer
einfach zu beantworten, obwohl wir heutzutage
wahnsinnig viel messen können. Ohne einen Be-
zugspunkt, ohne Kontext bringen alle Daten nichts.
Sucht euch den richtigen Kontext, um die KPI‘s
richtig zu interpretieren.

7. Gemeinsam Überzeugen:
Das Trojanische Pferd

Sucht euch ein trojanisches Pferd! Mit anderen
Leuten im Unternehmen Netzwerken und schauen:

� Wer könnte von Content Marketing überzeugt
werden?

� Wer könnte Fürsprecher sein?
� Wer kann gemeinsammit uns auf andere Sta-

keholder zugehen und diese überzeugen?

Wenn ihr es schafft, im Unternehmen die pro Con-
tent-Marketers miteinander zu vernetzen, hilft es
enorm Content Marketing nachhaltig zu etablieren.
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WASWÜNSCHEN
SICHCONTENT
MARKETER?
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den interessanterweise als noch junge Disziplinen
empfunden und es gibt immer noch viele Stakehol-
der in Unternehmen, die Content Marketing nicht
verstehen. Ein Perspektivwechsel ist notwendig:
Mehr Verständnis dafür, dass die Unternehmen in
ihrer Kommunikation wirklich von den Interessen,
den Bedürfnissen und Gewohnheiten ihrer Ziel-
gruppen ausgehen.

Dazu empfinden viele Marketer, dass „Marketing
für das Marketing“ wichtig ist. Es reicht nicht aus
einfach nur großartige Arbeit leisten. Die guten Er-
gebnisse müssen im gesamten Unternehmen ver-
breitet werden. Der Kommunikationsaufwand ist
hoch, aber sehr wichtig.

Wunsch Nummer 3 hat mit der Politik in Unter-
nehmen zu tun. Alle Teilnehmer sowohl in Unter-
nehmen als auch Agenturen empfinden die Politik
in Unternehmen als sehr einschränkend. Sie wün-
schen sich zielgruppenorientiert zu arbeiten, weni-
ger konzerngetrieben. Mehr Authentizität in der
Kommunikation steht direkt hinter mehr Budget
und Verständnis ganz oben auf der Wunschliste.

Weitere Wünsche sind: Mehr Kundenorientierung
und Marktverständnis, mehr Agilität, eine Verän-
derung in der Unternehmensorganisation, bessere
Messbarkeit von inhaltlicher Qualität, sehr gute
Conversion Rate etc.

Wir sind bei unserer letzten Frage angekommen:
Wir haben Marketing-Entscheider gefragt, was sie
alles auf ihremWunschzettel stehen haben. Die
Antworten geben einen guten Überblick über die
Optimierungsbereiche im Content Marketing/
Marketing und in der Kommunikation. Bis auf ein
Thema waren die Antworten bei Agenturen und
Unternehmen gleich: mehr Geld und Ressourcen,
mehr Verständnis, Kunden, Authentizität, weniger
Politik, mehr Mut und Offenheit. Der Wunsch nach
mehr interner Kompetenz war spezifisch für 50%
der Unternehmen. Das bestätigt den Trend zum
Insourcing, den wir in den vorherigen Kapiteln
beobachtet haben. Für die anderen Wünsche ha-
ben wir Unternehmen und Agenturen gemeinsam
betrachtet. Die meisten Antworten dürften nicht
überraschen.

Bei Wunsch 1 geht es ummehr Budget. Das ist
ein Riesenthema für alle Beteiligten. Während die
Anforderungen an das Marketing wachsen, die An-
zahl an Kanälen zunimmt, die Ansprüche der Ziel-
gruppen immer höher werden – wird seit Jahren
imMarketing chronisch gespart, an Budget, an
Ressourcen, an Technik. Diese Situation empfinden
die meisten Teilnehmer als sehr hinderlich für ihre
Aktivitäten und die Entwicklung ihrer Bereiche.

Wunsch 2 hat mit mehr Verständnis zu tun, vor
allem für Content Marketing. Content Marketing,
digitales Marketing, digitale Kommunikation wer-

Mehr Budget oder Ressourcen 30%

Verständnis für das Thema Content Marketing 20%

Weniger Politik, mehr Authentizität 15%

Mehr Kundenorientierung undMarktverständnis 15%

Mehr Agilität: „Jeden Tag neu denken“ – offen sein für Neues 10%

Veränderung in der Unternehmensorganisation 5%

Sonstige (z.B. Bessere Messbarkeit von inhaltlicher Qualität, fantastische Conversion Rate) 5%



„Außer mehr Geld wünsche ich mir ein
Trüffelschwein, also jemand, der die The-
men für News aus demMarkt aufspürt.“

BJÖRN RADDE
T-Systems

„Das Thema Automatisierung wird in
Zukunft entscheidend sein: alles ist enorm
fragmentiert – inhaltlich, kanalbezogen,
etc. Je mehr man diese Dinge automatisie-
ren kann, desto mehr kann man die Men-
schen daran setzen, kreativ zu sein. Da ist
der Mensch der AI noch voraus.
Auch wichtig: Mut für neue Dinge und För-
derung einer Trial & Error-Kultur. Wenn wir
uns ansehen, wie heute konsumiert wird
und wie die Generation nach uns agiert,
dann geht es um Schnelligkeit, Flexibilität
und den Mut, Dinge einfach zu tun.
Ist dies dann nicht erfolgreich, haben wir
es probiert, optimiert und weiter geht es.
Wenn man nicht in einem weißen Rau-
schen untergehen will, dann braucht es
Kreativität und Uniqueness.
Am Ende wird die Kombination aus dieser
menschlichen Kreativität und Technologie
den Unterschied machen.“

CHRISTOPHER TWARDOKUS
Accenture

„Mein Herzensthema ist, den Leuten, und
zwar allen in der Organisation, verständ-
lich zu machen, warum Content Marketing
Sinn macht. Und dass sie es nicht nur
verstehen, sondern annehmen und auch
leben. Wir haben zwar schon viele über-
zeugt und viele gehen mit, aber es gibt
noch Skeptiker, die sagen Ja, ich habe das
die letzten zehn, zwanzig Jahre so gemacht,
ich mache das auch weiter so. Ich möchte
davon wegkommen, beweisen zu müssen,
dass Content Marketing funktioniert, bloß
weil es eine vermeintlich neue Methode
ist?“

ANNETTE LINK-THOMA
Pfizer

„Ich würde mir wünschen, dass wir alle
sozusagen stringent vom Ende, vom Er-
gebnis her denken. Damit geht's für mich
um die Audiences. Dass wir, als Marketer,
auch als Content Marketer ganz beson-
ders, konsequent unser Tun und unser
kreatives Schaffen daran ausrichten, dass
wir am Ende die Fragen beantworten, die
unsere Zielgruppen haben. Das ist, was
wir erreichen wollen und daran arbeite ich:
zuhören und letztlich dann Fragen beant-
worten.“

CHRISTOPH ZEIDLER
SAP
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„Jeden Tag neu denken. Ich möchte nicht
den gleichen Weg zweimal gehen, sondern
wirklich die Bereitschaft haben mich im-
mer wieder neu einzustellen auf das, was
passiert.“

CLAUDIO MONTANINI
PSM&W

„Offen sein für Neues. Ich würde mir wün-
schen, dass man manchmal auch einfach
ein bisschen unreflektierter sein darf, dass
wir auch mal ein bisschen offener werden
und wirklich Fehlerkultur zulassen.“

PETER MATZ
Strichpunkt

„Ich würde mir tatsächlich weniger Politik
wünschen. Content Marketing ist ja kein
Selbstzweck. Man macht das ja idealer-
weise, um das beste Ergebnis für ein
vorher definiertes Ziel zu erreichen. Und
ich glaube wirklich fundamental daran,
dass das nur geht, wenn alle das Ziel ver-
standen haben und dasselbe Verständnis
haben. Weniger Politik, mehr Spaß!“

KATHARINA AGUERA
Siemens Energy

„Ich würde mir wünschen, dass mein Un-
ternehmen durch ein Wunder verstehen
würde, was Content- und Kommunikati-
onsstrategie ist. Das wäre ein Wunder,
denn dann hätte man all diese Konflikte
und all diese Missverständnisse nicht
mehr. Also dieses interne Verständnis
dafür, was Content bedeutet und was alles
dahintersteckt. Die Leute sehen die Wir-
kung eines schönen Videos, das man ver-
öffentlicht, und sie mögen es und sind
stolz darauf. Aber die ganze Arbeit, die da-
hinter steckt, scheint niemand zu verste-
hen. Ich investiere fünfzehn Prozent mei-
ner Zeit damit, aufzulisten und zu zeigen
und zu rechtfertigen und zu erklären, was
diese Abteilung ist und was die Ergebnisse
sind.“

Anonym

„Ich wünsche mir auf allen Ebenen mehr
Wissen um die Möglichkeiten, die Content
Unternehmen bietet, mehr Transparenz
und mehr Vertrauen auf allen Ebenen.
Dabei hängen Wissen und Vertrauen sehr
eng zusammen, denn Wissen erzeugt
Vertrauen. Wichtig ist, dass die Geschäfts-
führung von Content überzeugt ist.”

Anonym

„Ich möchte verstehen, was den Kunden
im Moment interessiert und wie ich ihn zu
einem aufgeklärten Kunden mache, ihm
die Informationen und Daten biete, die
sonst keiner bieten kann.“

Anonym
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� EINE CONTENT PHILOSOPHIE UND STRATEGIE
FÜRMARKETING UND KOMMUNIKATION IST
HILFREICH
Es gibt nicht den einen Weg, um gutes Content
Marketing zu machen. Das Wichtigste ist aber:
Die Unternehmen brauchen ein Content Philo-
sophie und eine Strategie, die zum Unterneh-
men passen muss.

� TECHNOLOGISCHE UND KANALVIELFALT
SINNVOLL FÜR DAS EIGENE UNTERNEHMEN
ORCHESTRIEREN
Die technologische Entwicklung und die Kanal-
vielfalt sind die großen Herausforderungen für
die meisten Befragten. Sie für das eigene
Unternehmen sinnvoll einzusetzen ist ein
schwieriges Unterfangen. Es ist notwendig,
dafür geeignete Prozesse zu implementieren,
wegzukommen von einem singulären, sender-
orientierten Ansatz hin zu einem vernetzten,
dialogischen Netzwerkansatz.

� CUSTOMER CENTRICITY LEBEN
Den Kunden verstehen, echte Customer Cen-
tricity zu leben ist ein Fokus für alle unsere
Teilnehmer. Viele der Befragten sind auf dem
besten Weg, über Produktmarketing undWer-
bung hinauszugehen und eine direkte Verbin-
dung mit ihrer Zielgruppe aufzubauen und in
Echtzeit zu erhalten.

Wir haben in unseren Gesprächen mit Kommuni-
kateuren in Unternehmen und Agenturvertretern
für diese Publikation sehr viel darüber erfahren,
wie Unternehmen und Agenturen in Marketing,
Content Marketing, Kommunikation interagieren,
wie sie sich organisieren, was ihre Herausforde-
rungen sind, welche Tools sie nutzen, welches ihre
Wünsche sind. Wir haben kluge Antworten bekom-
men, manchmal auch auf Fragen, die wir gar nicht
gestellt haben. Der Kern dieser Erkenntnisse ist
hier zusammengefasst.

Wir sehen vier übergeordnete Themenbereiche, die
heutzutage eine wesentliche Rolle für den Arbeits-
erfolg der Marketer und Kommunikationsexperten
sind.

IN DER ORGANISATION SIND PEOPLE
UNDMINDSET DASWICHTIGSTE
Die wichtigste These ist: „It’s all about people!“ Die
Kultur des Unternehmens und das existierende
Mindset sind essenziell für den Erfolg. Um klassi-
sche Strukturen aufzubrechen oder dafür zu sor-
gen, dass keine Silos entstehen, braucht es ein
neues Mindset, ein kollaboratives Miteinander. Es
braucht viel Transparenz, Austausch, Flexibilität
und offenes Denken, um das alte Konkurrenz-
denken der Abteilungen untereinander zu über-
winden. Es kann sein, dass die Organisationsform
dabei gar nicht das Wesentliche ist. Das Entschei-
dende ist, dass die Menschen miteinander reden.
Das hat nichts mit der Organisation zu tun, son-
dern einfach mit der Kultur.

ZUSAMMEN-
FASSUNG
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Für unsere Fragen ergeben sich
Top 15 Thesen:

1. Das wichtigste Thema für Agenturen sowie für
Unternehmen ist die Optimierung der Content
Marketing Phasen, und zwar Content Orches-
trierung (Unternehmen fokussieren hauptsäch-
lich auf die Orchestrierung, d.h. das
Zusammenbringen und -wirken von Content,
Botschaft, Kanal, Customer Centricity, Skills
und der Marke im Fokus) und Content Qualität
(Fokus der Agenturen). Organisations- und
Technologie Themen kommen an zweiter und
dritter Stelle für beide Gruppen.

2. Unternehmen stellen sich zunehmend agiler
auf. Man kann inzwischen nicht mehr die For-
mel "je größer, desto schlimmer“ anwenden.

3. Auch wenn die Unternehmen ihre Hausaufga-
ben gut gemacht haben, gibt es nach wie vor
die Abteilungen, die Machtzentren, die nicht
über Konzernstrukturen hinweg zusammenar-
beiten.

4. Kein Unternehmen und keine Agentur stufen
ihre Marketingorganisation als dezentral ein.

5. Marketingabteilungen arbeiten eher mit dezen-
tralisierten Content Studios/Desks.

6. Newsrooms sind in Kommunikationsabteilun-
gen angesiedelt.

7. In Unternehmen sind Kommunikation und Mar-
keting selten integriert.

8. Die ideale Organisation gibt es nicht: Agenturen
und Unternehmen favorisieren ein offenes
Mindset und eine Organisationsstruktur, die
flexibles und agiles Arbeiten über Silogrenzen
hinweg einfach und schnell ermöglicht.

9. Beim Thema Outsourcing/Insourcing haben
sich die Agenturvertreter in ihren Antworten
auf das klassische journalistische Newsroom
Modell bezogen, das die schnelle Produktion
und Distribution von Inhalten zum Ziel hat. In
den befragten Unternehmen wird dieses klassi-
sche Modell nur vereinzelt gelebt, oder outge-
sourced betrieben. In den Unternehmen sind
diverse andere Modelle im Einsatz, deren Fokus
oft weniger auf redaktionellem/kreativem Out-

put als auf Planung und Steuerung liegt. Die
Content Produktion liegt in diesen Fällen nach-
gelagert oft an unterschiedlichen – auch teil-
weise outgesourcten – Stellen.

10. In Unternehmen wird ein Trend zum Insourcing
beobachtet – einhergehend mit der Bemühung,
mehr Inhouse Skills aufzubauen. Die Hälfte der
befragten Unternehmen hat denWunsch nach
mehr interner Kompetenz geäußert.

11.Bei der Frage der Tools unterscheiden sich die
Agenturen und Unternehmen kaum. Beide be-
fragten Gruppen nutzen hauptsächlich einen
Mix aus Tools, um die jeweiligen Anforderungen
zu bedienen. Unternehmen greifen besonders
oft auf bekannte Office Programme zurück. Ei-
nige der befragten Unternehmen nutzen ein
zentrales Tool, das speziell auf Content Marke-
ting ausgelegt ist.

12.Eine klare Festlegung von Rollen, Verantwort-
lichkeiten und Prozessen hat sowohl bei den
befragten Agenturen und ihren Kunden als auch
bei den befragten Unternehmen einen hohen
Stellenwert und ist entsprechend auch weitest-
gehend geregelt.

13.Die Themenarchitektur: Während in den Agen-
turrunden dieses Instrument durchweg als
wichtig erachtet und nur in der praktischen
Ausgestaltung teilweise kritisch bewertet wur-
de, spielt es für die Unternehmensvertreter
eine eher untergeordnete Rolle.

14.Mehr Geld und Ressourcen stehen ganz oben
auf der Wunschliste der Agenturen und Unter-
nehmen.

15.Was vielen der Befragten fehlt ist das Ver-
ständnis in ihrem Unternehmensumfeld, dass
Marketing und Kommunikation heute ganz an-
ders funktionieren als vor zehn, fünfzehn Jah-
ren: Mehr Verständnis für das Thema Content
Marketing wird gewünscht, mehr Authentizität,
weniger Politik in den Unternehmen, mehr Mut
und Offenheit.

Wir danken herzlich allen unseren Interview Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen für ihre Zeit, Offen-
heit und die Einblicke in ihre Arbeit.
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