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„ Die schönste Website nutzt 
nichts, wenn sie niemand aufruft“

Umfrage bei den Jury-Mitgliedern des 13. BCP Awards

B est of Corporate Publishing“ heißt 
es zum 13. Mal im Namen des 
(FCP) Forum Corporate Publishing. 

In Zeiten, in denen nahezu jährlich neue 
Buzzwords die Corporate Publishing-
Branche beschäftigen, ist der BCP Award 
eine Konstante, wenn auch, wie viele 
andere Wettbewerbe, nicht unumstritten. 

Zu viele Kategorien, zu viele Preise heißt 
es hier und da. CP Monitor hat bei den 
Jurymitgliedern nachgefragt, ob der Na-
me „Best of Corporate Publishing“ vor 
dem Hintergrund der Content Marketing-
Diskussion noch zeitgemäß ist, ob die 
Annahme, dass die Vielzahl der Einrei-
chungen einem Automatismus für viele 
Preise entspricht und wie sie den kreativen 
CP-Output der vergangenen zwölf Mo-
nate bewerten.

?     Halten Sie die Bezeichnung „Best of 
Corporate Publishing“ vor dem Hin-
tergrund der Content-Marketing-
Diskussionen noch für zeitgemäß?

Dirk Althoff, Leiter Unternehmenskommunika-
tion Consorsbank, Nürnberg: Für mich passt 
die Bezeichnung immer noch Content  
Marketing  ist eher der Versuch, dem Kind 
einen hippen Namen zu geben.

Ulrich Clef, Clef Creative Communications, 
München: Ich kann mit „Best of Corporate 
Publishing“ gut leben, weil Publishing 
eben nicht nur Print ist, was manche den-
ken.

Prof. Harald Eichsteller, Studiendekan an der 
Hochschule der Medien Stuttgart: Strategisch 

hilft der Begriff Content Marketing, da 
sich kaum ein Entscheider dagegen ver-
wehren kann, Inhalte und inhaltliche 
Kompetenz zu vermarkten. Für die Um-
setzung braucht man dann immer noch 
die klassischen CP-Dienstleister, die neben 
traditionellen Mitarbeiter- und Kunden-
zeitschriften nun auch die digitalen Ka-
näle bespielen können. 

Brigitte Goldenbaum, Goldenbaum Design, 
Hamburg: Den Begriff „Best of Corporate 
Publishing” halte ich für zeitgemäß. Der 
Ursprung liegt zwar im Printbereich, be-
zeichnet aber grundsätzlich eine journa-
listisch geprägte crossmediale Unterneh-
menskommunikation. Außerdem ist zu 
beobachten, dass Corporate Publishing 
immer mehr die klassische Werbung ersetzt 
und bereits als eigenständiger Lehrgang 
„Unternehmenspublizistik” an Universi-
täten angeboten wird. 

Alexander Kersten, Copy & Concept Alexander 
Kersten, Ebenhausen-Schäftlarn: Ja, absolut. 
So wichtig auch guter Content ist, so zählt 
doch zuerst die „Verpackung“. Also das 
Medium, offline wie online lebt von einer 
guten Aufmachung und Ansprache. Ist 
die Neugierde geweckt, zählt dann der 
Content.

Claudia Knoblauch, Medienforscherin TNS 
Infratest MediaResearch, Bielefeld: Gegen-
frage: Woraus besteht denn Corporate 
Publishing, wenn nicht aus Content? Wir 
prüfen mit dem CP Standard schon seit 
über zehn Jahren CP-Formate auf inhalt-
liche Relevanz für die Zielgruppe, die 
Umsetzung auf professionelle (journalis-
tische und redaktionelle) Qualität, die 
Attraktivität für den Nutzer und natür-
lich auf die Wirkung im Sinne der unter-
nehmerischen Zielsetzung. Wenn wir nun 
feststellen, dass sich Unternehmen und 
Agenturen dieser Herausforderung stel-
len, indem sie die Unternehmensbotschaft 
in dem richtigen Mix von nutzwertigem 
Content, treffender Ansprache und der 
nötigen Portion Lese- und Nutzungsspaß  
bereitstellen, und das Ganze in einem 
hochprofessionell umgesetzten Format, 
gewinnen alle. Und es bleibt doch Cor-
porate Publishing – in seiner besten Form.

„Content Marketing ist eher der Versuch, dem Kind 
einen hippen Namen zu geben.”

Dirk Althoff, 
Leiter Unternehmenskommunikation Consorsbank
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„ Im Grunde ist Content-
Marketing nichts Neues!“

Markus Korherr, Zeitschriftenkommunikation 
Datev eG, Nürnberg: Ich persönlich fühle 
mich mit der Bezeichnung Corporate 
Publishing wohl. In meiner Verantwortung 
bei Datev bin ich auch Teil der Unterneh-
menskommunikation. Content Marketing 
ist ein tolles aber auch inhaltsleeres Mo-
dewort. Ich kann damit nicht viel anfan-
gen. Inhalte stehen bzw. standen für mich 
schon immer im Vordergrund. Also im 
Grunde ist Content Marketing nichts 
Neues!      

Stefan Lemle, Managing Director von A New 
Kind – Finest Editorial Concepts, Berlin: Diese 
andauernde Diskussion um Corporate 
Publishing vs. Content Marketing klingt 
in meinen Ohren ermüdend und überflüs-
sig. Da wird viel Zeit und Energie aufge-
wendet, die man besser anderswo inves-
tieren könnte, zum Beispiel in die Quali-
tät der Produkte. Am Ende zählen die 
Resultate, nicht das Naming. In diesem 
Sinne: „Best of Corporate Publishing“ 
oder „Best of Content Marketing“ – ist 
mir egal. 

Thomas Modig, Senior Experte Public Affairs/
CSR Schufa Holding AG, Wiesbaden: Absolut. 
Corporate Publishing ist ein eingeführter 
Begriff, der sich etabliert hat und mit dem 
ich und viele meiner Fachkollegen ein 
gemeinsames Verständnis haben. Ich bin 
aber auch ein Freund davon, bestehende 

Dinge auf den Prüfstand zu stellen und 
verfolge deshalb interessiert solche Dis-
kussionen.

Lukas Nemela, Corporate Communications 
ECE Projektmanagement, Hamburg: Die Be-
zeichnung „Best of Corporate Publishing“ 
halte ich nach wie vor für zeitgemäß und 
passend. Denn selbst wenn wir in der 
Branche die Diskussion über Content 
Marketing führen, und klassische Formen 
des Publishing um Online und Mobile 
erweitern, handelt es sich doch immer 
noch um Corporate Publishing: hochwer-
tig und zielgruppenorientiert aufbereitete 
Kommunikation von und für Unterneh-
men.

Kerstin Putschke, Zeitschriftenkommunikation 
Datev eG, Nürnberg: Wenn „Best of Corpo-
rate Publishing die journalistisch inhalts-
getriebene Kommunikation einbezieht, 
die sich hinter Content Marketing verbirgt, 
obwohl hier im Oberbegriff Marketing 
genannt wird, dann bevorzuge ich die 
herkömmliche Begrifflichkeit. Denn Pu-
blishing heißt erst einmal nur Veröffent-
lichung. Und es geht um Veröffentlichun-
gen eines Unternehmens. Wenn diese dann 
auch noch journalistisch aufbereitet - eben 
inhaltsgetrieben - ist, dann erscheint mir 
Corporate Publishing als allumfassender 
Oberbegriff über alle Medienkanäle ziel-
führender sowie passender als Content 
Marketing. Das allgemeine Verständnis 
von Marketing rückt selten in die Nähe 
eines glaubwürdigen Journalismus.  

Alexander Runte, Nansen & Piccard, München: 
Für dieses Jahr auf jeden Fall. Was später 
überlegenswert wäre, ist die Frage, ob 
man nicht die Kategorien erweitert. Denn 
das Interessante an Content Marketing 
liegt ja an den vielen verschiedenen Inst-
rumenten, die Unternehmen und Kreati-
ven zur Verfügung stehen. Ein Blog, ein 
Magazin oder die Social Media-Präsenz 
einzeln auszuzeichnen, greift bei der Kom-
plexität vieler Content Marketing-Ansät-
ze schlicht zu kurz.

Dr. Markus Schönmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter storyboard, München: In den 
letzten Monaten war es doch einigerma-
ßen erstaunlich zu sehen, wer und was 
jetzt alles „in Content Marketing macht“. 
Insofern fände ich es auf Anbieterseite 
fast schon wieder ein Differenzierungs-
merkmal, von Corporate Publishing zu 
sprechen...
Aber im Ernst: der internationalere und 
tragfähigere Terminus ist Content Mar-
keting. Ich denke man sollte ihn im Ver-
band und beim Award verwenden, und 
zwar möglichst bald.

Simone Schroers, Geschäftsbereichsleiterin 
VIGO-Medien AOK Rheinland-Hamburg, Düs-
seldorf: Ja, ganz besonders vor diesem 
Hintergrund. CP definiert sich immer 
schon über journalistischen, wert-getrie-
benen Inhalt. Jetzt reklamiert die Werbung 
auch Content für sich – gut. Die Diskus-
sion um Content-Marketing scheint mir 
eine Label-Diskussion zu sein und deshalb 

Simone Wastl, Geschäftsbereichsleiterin Ver-
marktung Dialogmarketing der Deutschen Post
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Dr. Markus Schönmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter storyboard

©
 S

to
ry

bo
ar

d

Prof. Harald Eichsteller, Studiendekan an der 
Hochschule der Medien Stuttgart
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Die vollständige Umfrage lesen Sie in CP MONITOR 2/2015. Diese Ausgabe sowie alle bisher erschienen Hefte können Sie hier bestellen.
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