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Mehr Mut und 
innovationen
Was kommt und was bleibt – was hat die CM-
Dienstleister 2017 am meisten beeindruckt und 
überrascht und welche Herausforderungen gilt es 
2018 zu meistern

Das politische Jahr 2017 war nati-
onal wie international geprägt von 
einschneidenden Ereignissen und 

die sozialen Medien mit all ihren Aus-
prägungen haben uns einmal mehr das 
Für und Wider der Digitalisierung vor 
Augen geführt. Die Herausgeberin der 
Wirtschaftswoche Miriam Meckel 
beschreibt 2017, als dass Jahr, in dem 
die Disruption der Wirklichkeit begann. 
Im vergangenen Jahr, so Meckel, habe 
die größte Veränderung unserer Zivili-
sation begonnen. Uns werde Hören und 
Sehen vergehen.

Noch ist es aber nicht so weit. Die Mar-
kenkommunikation war 2017 unter 
anderem bestimmt von der fortschrei-
tenden digitalen Transformation auf 
Unternehmens- und Agenturseite, dem 
nicht unumstrittenen Höhenflug der 
Influenzer, dem Run auf das Gold des 
Internets, sprich das Sammeln und Ana-
lysieren von Daten und dem Ruf nach 
qualitativen Währungen in der digitalen 
Kommunikation. 

Das Content Marketing hat seinen Sie-
geszug fortgesetzt, gedämpft von der 
Dauerdiskussion um Definition und 
Qualität sowie der Erkenntnis, dass die 
Korrelation zwischen dem Zeitbudget 
der Verbraucher mit dem Overflow an 
Content eine der größten Herausforde-
rungen ist.  

Zu den bestehenden Prüfsteinen kom-
men, so das Ergebnis unserer Umfrage 
bei CM-Dienstleistern, die rasante Ent-
wicklung der Mobil- und Sprachkom-
munikation hinzu und die Notwendig-
keit, sich im Wettrennen um die Etats 
klar zu positionieren.

CP Monitor: Welche Entwicklung im 
Kommunikationsmarkt hat Sie in 2017 
am meisten beeindruckt oder überrascht?

soheil dastyari, ceo von territory, Hamburg: 
Es ist schon erstaunlich, wer sich alles 
das Schild Content um den Hals gehängt 
hat. Oft ja dieselben, die kurz zuvor 
behaupteten, Content Marketing gäbe 

An der Abwärtsspirale der Budgets   wollen 
wir uns nicht beteiligen – das hat jede 
Agentur selbst in der Hand, welchen  
Weg sie gehen will und ab wann  
Schmerzgrenzen erreicht sind
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es gar nicht. Umso wichtiger ist, nicht 
nach Etiketten sondern auf die Inhalte 
zu schauen. 

berthold dörrich, ceo von brandsonspeed, 
stuttgart: Der Trend einiger Unternehmen, 
sich Agenturen zu kaufen und sie zu 
Inhouse-Dienstleistern zu machen. Ich 
verstehe, dass man sich dadurch Schnel-
ligkeit und bessere Einbindung in interne 
Prozesse erhofft. Wenn man sich allerdings 
einige der „kreativen" Ergebnisse ansieht, 
die dabei herausgekommen sind, dann 
weiß man auch, welche Vorteile eine 
frische, kreative, externe Agentur immer 
noch bietet.

dr. christian Fill, geschäftsführender gesell-
schafter profilwerkstatt, münchen: Staunen 
ruft bei mir immer noch hervor, wie 
Agenturkollegen und Marktneulinge für 
„ihre“ Definition von Content Marketing 
kämpfen. Das hat oftmals etwas sehr 
dogmatisches an sich. Absolut positiv 
überrascht hat mich der BVDW – der 
pragmatisch seinen Zugang zum Content 
Marketing sucht. Und dabei völlig offen 
ist: Als ich als Vertreter des Content 
Marketing Forums anklopfte, öffneten 
sich sofort die Türen. Die Zeichen stehen 
jetzt auf Zusammenarbeit.

Adel gelbert, ceo Agenturgruppe c3 creative 
code and content, berlin: Am meisten be-
eindruckt hat mich der Mut eines Media-
Giganten wie OMD, mit Florian Adam-
ski jemanden an die Spitze zu setzen, der 
für eine wirkliche Veränderung in diesem 
Markt sorgen könnte. 

Jens Johansson, geschäftsführer signum 
communication, mannheim: Die Geschwin-

digkeit, mit der neue Trends und Buzz-
words kreiert werden, zum Teil aber auch 
wieder verschwinden.

dr. daniel Kaczynski, ceo und inhaber swiss-
content Ag, zürich: Beeindruckt, überrascht 
und vor allem gefreut hat mich, dass 
Content Marketing in den letzten Jahren 
die am stärksten wachsende Kommuni-
kationsdisziplin war. Alleine im DACH-
Raum beträgt das Wachstum mehr als 
20 Prozent innerhalb der letzten beiden 
Jahre. 

michael Kaschel, geschäftsführer wdv-grup-
pe, bad Homburg: Der Wettstreit der For-
mate – Print, Bewegtbild, Social Media 
– verschwindet immer mehr zugunsten 
eines Wettstreits der Themen. Nur wer 
es schafft, relevante Themen zu platzieren, 
wird künftig ausreichend wahrgenommen.

peter matz, geschäftsführer loved, Hamburg: 
Der fundamentale Shift des Medienkon-
sums zu Mobile ist in der Tat beeindru-
ckend und hat sich auch 2017 fortgesetzt, 
das passiert dann schon mit einer sehr 
großen Dynamik. Das Smartphone und 
das Tablet rücken immer mehr in den 
Fokus, gesellschaftlich, wirtschaftlich wie 
auch kommunikativ.

stefanie moers, geschäftsführerin muehl-
hausmoers corporate communications, berlin: 
Ich finde die Verbreitung und Akzeptanz 
von Social Media in Ländern wie Brasi-
lien, den USA oder Indien atemberaubend. 
Spannend finde ich die Reaktion der 
etablierten Medien wie zum Beispiel der 
New York Times oder TV Globo. Ihre 
Devise? Aktiv mitmachen und dabei 
darauf achten, dass in den Datenozeanen 
voller Content-Müll Fakten, Relevanz 
und Qualität sichtbar bleiben. Das ist ein 
sehr guter Maßstab für jeden guten 
Content-Marketer.

Kim Alexandra notz, managing partner bis-
singer[+] und KnsK, Hamburg: Die Entschei-
dung von Twitter, die Zeichenanzahl zu 
verdoppeln. Die 140 Zeichen waren seit 
jeher Markenzeichen von Twitter und 
elementarer Bestandteil des Konzepts. 
Ob eine Aufhebung dieser Obergrenze 
- und somit weniger konkrete Tweets - 
die Probleme des Konzerns lösen können, 
bleibt fraglich.

Wettbewerb belebt  
das Geschäft und erhöht 
den Druck, besser zu  
werden

Jens Johansson, Geschäftsführer  
Signum communication
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