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StudienCM Umfrage

„Kommunikation erlebt gerade 
einen Paradigmenwechsel“
„Paid Media wird noch auf lange Sicht sehr relevant bleiben. Um Reichweite 
und Awarness zu generieren“,  prognostiziert OMD-COO Thomas Hinkel. Und um 
synergetisch Content Marketing-Maßnahmen zum Fliegen zu bringen. Längst 
sind Medienagenturen auch Content-Produzenten, nicht mehr nur im Bereich 
Bewegtbild. CP MONITOR hat nachgefragt. 

CP MONITOR: Was steht hinter der Entschei-
dung, als Mediaagentur wie auch als 
Bewegtbildanbieter tätig zu sein?
 
Thomas Hinkel, COO der OMD Germany,  Düsseldorf: 
Es ist einfach ein logischer Schritt. Die 
Welt dreht sich immer schneller, die Me-
dienlandschaft fragmentiert, die Optionen 
für Verbraucher, sich zu informieren und 
zu unterhalten, steigen exponentiell an. 
Darauf haben wir uns als Kommunikati-

onsagentur frühzeitig eingestellt. Forsche-
risch und beraterisch durch unsere ganz-
heitliche Zukunftsstudie OMD media 
map 4. Technologisch durch den Aufbau 
von digitalen Kompetenzfeldern in Berei-
chen wie Search, Web Analytics, Mobile 
und Programmatic. Und auch inhaltlich 
durch signifikante Investitionen in den 
Bereich Content & Experience,  der The-
men wie Markeninszenierung, Kreation 
und Community Management umfasst. 
Hier werden audiovisuelle Inhalte in Zu-
kunft an Bedeutung sogar noch zulegen. 
Daher ist einer der Schwerpunkte folge-

richtig Bewegtbild. Laut einer Umfrage 
unter den Mitgliedern des Verbands der 
Mediaagenturen OMG sagen 89 Prozent, 
dass die Bedeutung von Video Ads in den 
nächsten zwei Jahren zunehmen wird. 83 
Prozent bejahen dies für Owned Media 
und Native Advertising.

Daniel Hortzezky, Director Content Marketing 
bei Newcast Berlin: Der Konsument möch-
te heute nicht mehr großflächig und laut 

beschallt werden, sondern sucht Antwor-
ten auf die für ihn relevanten Fragen, 
Alltagssituationen und Lebensumstände. 
Das heißt, ein Perspektivwechsel findet 
statt, weg von plakativen Markenbot-
schaften hin zu intelligentem, relevantem 
Content, der auf die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe eingeht.

Bewegtbild ist hierfür ein sehr effizienter 
Kanal. In einer Minute Bildmaterial kann 
ein Äquivalent von ca. 1.800.000* Wör-
tern (*Quelle: www.ard-zdf-onlinestudie.
de/)  kommuniziert werden. Tutorials, 

How to Guides, Soaps etc. bieten genau 
den Nutzwert, den User verlangen. Ab-
gesehen davon sind Videos leicht konsu-
mierbar, involvierend und können große 
Viral Effekte erzeugen.

Deshalb haben wir schon vor zehn Jahren 
eine hauseigene AV-Produktion aufgebaut, 
die Kundenbedürfnisse versteht und effi-
zient umsetzt. Newcast entwickelt ganz-
heitliche Content Marketing- Strategien, 

die von Anfang an sowohl kreativ als auch 
medial ausgelegt sind, setzt diese mit der 
eigenen Kreation um und sorgt für eine 
effiziente Aktivierung des Contents.

Jürgen Irlbacher, Creative Director Content bei 
pilot Hamburg: Bei pilot fiel diese Entschei-
dung schon sehr früh, insbesondere mein 
Kollege Andreas Türck hat vor dem Hin-
tergrund seiner TV-Karriere als Moderator 
und Ideenproduzent sehr viel Know-how 
mitgebracht: Er erkannte früh, dass es für 
Marken Sinn macht, auch selbst Bewegtbild-
Content zu produzieren, den die Zielgrup-

„ Die Bedürfnisse des Konsumenten sowie die technologischen 
Optionen bestimmen das Angebot.“

Thomas Hinkel, COO der OMD Germany,  Düsseldorf
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pe gern konsumiert und der ihnen Mehrwert 
bietet. So hat er unter anderem für Otto 
Bunte Life produziert – ein preisgekrön-
tes und eines der ersten interaktiven Livestre-
aming-Formate für People-, Lifestyle- und 
Mode-affine Frauen. 

Die „pilot Entertainment“, die sich auf 
Branded Entertainment und Branded Con-
tent spezialisierte, bildete mit ihrer Grün-
dung 2007 schließlich den Startschuss für 
groß angelegte Bewegtbild-Produktionen 
seitens pilot: Zum Beispiel ist für Sennhei-
ser das Web-TV-Format Music Mix sowie 
in Kooperation mit Procter&Gamble Life 
& Harmony konzipiert und umgesetzt 
worden. 
 
CP MONITOR: Welche Content-Formate ge-
hören darüber hinaus zu Ihrem Angebots-
portfolio? 

THOMAS HINKEL: Trivial aber wahr: In das An-
gebotsportfolio gehört zukünftig das, was 
für den Verbraucher relevant ist und was 
unsere Kunden benötigen, um erfolgreich 
zu sein. Inhalte sind fluide und dynamisch, 
somit auch unabhängig von Formaten und 
Kanälen. Content wird individuell an das 
Umfeld angepasst und bereitgestellt werden. 
Er wird im Idealfall basierend auf den 
Motivations- und Bedürfnislagen von 
Menschen erstellt werden, die sich in un-
terschiedlichen Nutzungssituationen be-
wegen, sich in unterschiedlichen mentalen 
Verfassungen befinden  und unterschied-
liche Trägermedien nutzen. Die Werbewir-
kung wird dabei kontinuierlich mittels 
A/B-Testing analysiert und optimiert. 

Dies zeigt, dass es ein voreingestelltes Set 
an Content-Formaten im Sinne eines festen 
Angebotsportfolios in Zukunft nicht mehr 
geben wird, sondern sich dieses sehr dyna-

misch an Situationen, Bedürfnisse und 
technologische Optionen anschmiegen wird.

Neben dem Format ist die 
Aktivierung der Inhalte minde-
stens genauso entscheidend

Daniel Hortzezky: Wir konzipieren die kom-
plette Bandbreite von themenspezifischen 
Landingpages, Content Hubs, Magazinen, 
Social Media - Auftritten mit Communi-
ty Management bis hin zu Formaten wie 
zum Beispiel Infografiken, How to Guides, 
Tutorials. Neben dem Format an sich, ist 
aus unserer Perspektive jedoch die Akti-
vierung der Inhalte mindestens genauso 
entscheidend. Deshalb entwickeln wir für 
unsere Kunden parallel zu den Content- 
Formaten eine Native Advertising / Con-
tent Distributionsstrategie mit, um die 
maximale Wirkung des Formats zu erzie-
len. So können wir sicherstellen, dass 
Content die gleichen Reichweiten erzielt 
wie klassische Werbeformate.

Jürgen Irlbacher: Content Marketing umfasst 
ja nicht nur Bewegtbild. Deshalb setzen 
wir natürlich auch content-getriebene 
Plattformen um, die zusätzlich zu Bewegt-
bild-Inhalten auch mit Text, Fotos und 
User Generated Content befüllt werden. 

pilot hat für Otto beispielsweise die 
Kampagne No rules just fun ins Leben 
gerufen und ab der ersten Idee betreut. 
Sämtliche Elemente wurden inhouse 
kreiert und umgesetzt: Vom Grundge-
danken der Kampagne, über die Video-
Produktion, den Schnitt und die Post-
production bis hin zur Programmierung 
des Front-Ends der Website und der 
Entwicklung der bewerbenden Content-
Kacheln. 

CP MONITOR: Böse Zungen in der Branche 
sprechen Mediaagenturen die Kompeten-
zen im Content Marketing ab. Wie stehen 
Sie dazu? 

Thomas Hinkel: Sehr entspannt. Denn The-
oretisieren ist müßig. Im Fußball würde 
man sagen: Die Wahrheit liegt auf dem 
Platz. Wir haben in den letzten zehn Jahren 
signifikante Investitionen in diesen Bereich 
getätigt und uns um erstklassige Kollegen 
verstärkt, die nicht aus dem Bereich der 
klassischen Mediaplanung stammen, son-
dern mit Fähigkeiten aus den Bereichen 
Kreation, Grafik, Technologie, Live Kom-
munikation oder Community Management 
glänzen. Unsere auf Content & Experience 
spezialisierte OMD-Schwester FUSE wur-
de bereits 2003 gegründet und beschäftigt 
inzwischen mehr als 35 Mitarbeiter in 
Deutschland. Und werden auch weiter in 
dieses hochspannende Feld investieren.  

Daniel Hortzezky: Wir machen das schon 
seit elf Jahren erfolgreich. Insofern ist der 
Beleg bereits erbracht. Der einzige Unter-
schied ist, dass wir jetzt nach außen treten 
und Kunden unabhängig vom Mediaman-
dat betreuen. Das Missverständnis entsteht 
vielleicht, weil die Branche erwartet, 
dass unsere Herangehensweise rein Per-
formance getrieben ist. Unser Ziel ist es, 
Content auf Basis von klaren Zielen sowohl 
für Branding als auch für Performance 
umzusetzen und dies messbar zu machen. 
Wir sind uns bewusst, das Content Mar-
keting nur funktioniert, wenn qualitativ 
hochwertiger Content mit einer kanalüber-
greifenden Content-Distributionsstrategie 
ineinandergreift. Aufgrund unseres Know-
hows und unseres technischen Backrounds 
(„Datawarehouse“) wissen wir, wie man 
User effizient zu den relevanten Content 
Touchpoints führt.

„ Wir machen das schon seit elf Jahren erfolgreich. Insofern 
ist der Beleg bereits erbracht. Der einzige Unterschied ist, 
dass wir jetzt nach außen treten und Kunden unabhängig 
vom Mediamandat betreuen.“

Daniel Hortzezky, Director Content Marketing bei Newcast Berlin
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