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„Wir schauen in erster Linie auf die Idee
und dann erst auf den Kanal“
Interview mit Jörg Dietzel, Leiter Kreation und Verkaufsmedien im
internationalen Audi Marketing, über die neue Audi Magazin-Familie

gazin wollen wir „nicht nur unsere Kunden erreichen, sondern auch einen kleinen
gesellschaftlichen Beitrag leisten“. Welche
Botschaft ist Ihnen besonders wichtig?

Jörg Dietzel: Unsere Gesellschaft, unsere
Industrie, unsere Kommunikation – alles
verändert sich rasant, und dadurch ergeben sich bei vielen Menschen auch Fragen,
Bedenken, sogar Ängste. Wir sehen im
Wandel durch Digitalisierung und Globalisierung allerdings die Chancen, die sich
für uns alle auftun. Innovationen und
positive Entwicklungen aus dem Bereich
Mobilität und Verkehr, aber auch den
gesellschaftlichen Meta-Kontext, arbeiten
wir heraus und beantworten jene Fragen,

ON

CP Monitor: Welche Rolle spielen Printmagazine in Ihrer Kommunikationsstrategie?
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Jörg Dietzel: Printmagazine haben ihre eben
bereits beschriebenen Vorteile, sind aber
durch Herstellung und Vertrieb ein
langsamer Kanal. Gedruckte Publikationen sind zudem bei bestimmten Zielgruppen beliebter als
bei anderen. Entsprechend setzen
wir sie auch ein. Der 20-jährige Käufer eines Audi A1 reagiert vielleicht
eher auf einen Social Media-Post oder
einen YouTube-Clip. Das sind übrigens
auch Kanäle, die wir mit unserem Audi
Magazin-Content bespielen. Der gestandene Architekt, Anwalt oder Unternehmer,
der ein größeres Fahrzeug von uns besitzt,
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die vielen auf den Nägeln brennen. Dabei
zeigen wir beispielsweise auf, wie Smart
Citys mit vernetzten Autos kommunizieren und dadurch Sicherheit und Komfort
für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Wir
hinterfragen aber auch in einem Essay,
welche Auswirkungen autonomes Fahren
auf unser persönliches Verhältnis zum
Auto hat. Was wird eigentlich aus dem
Führerschein und dem Erlebnis, ihn endlich in der Tasche zu haben? Was das
Thema Mobilität und deren Randerscheinungen angeht – davon sind wir bei Audi
überzeugt –, blicken wir in eine positive
Zukunft. Diese Botschaft ist uns besonders
wichtig, und wir stellen sie nicht einfach
in den Raum, sondern erklären sie.
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CP Monitor: Sie sagen, mit dem neuen Ma-
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Jörg Dietzel: Hinter dem Audi Magazin
steht ein multimediales Content-Konzept.
Wir sprechen zwar vom Audi Magazin
oder intern auch von der Audi MagazinFamilie, aber grundsätzlich denken wir
von vornherein über alle sinnvollen Kanäle nach, auf denen wir unsere Inhalte
platzieren können. Das Printprodukt ist
einer dieser Kanäle, für viele unserer
Märkte auch nach wie vor ein ganz wichtiger. Das Magazin im Briefkasten erreicht
zuverlässig den Bestandskunden und gibt
ihm das Gefühl der besonderen Wertschätzung. Print ist dank der haptischen
Erfahrung ein herausragend emotionales
Medium, und Emotionen spielen in der
Markenkommunikation nun einmal die
entscheidende Rolle.

wird ein redaktionell anspruchsvolles
Designobjekt wie unser neues Magazin
zu schätzen wissen. Bei diesem Kunden
findet es seinen Platz auf dem Coffee
Table und bestärkt ihn in seiner Identifikation mit der Marke Audi.
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CP Monitor: Herr Dietzel, Sie haben das
Audi Magazin „neu gedacht“. Warum
setzen Sie im digitalen Zeitalter nach wie
vor auf Printmagazine?

CP Monitor: Im aktuellen Magazin gibt es

zehneinhalb Seiten Fremdanzeigen. Welche wirtschaftliche Strategie verfolgen Sie
mit dem Audi Magazin im Anzeigenund Vertriebsmarkt?

Jörg Dietzel: In der Startausgabe des neuen
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Audi Magazins von vier auf zwei Ausgaben pro Jahr reduziert. Was waren die
Gründe für die Entscheidung?

Jörg Dietzel: Der Zukunftsforscher Peter

Jörg Dietzel: Die Agentur loved und ihr
kreativer Output passen einfach ideal zu
unseren Markenwerten progressiv und
hochwertig. In den letzten zehn Jahren
haben wir im Brand Storytelling wirklich
neue Standards gesetzt und so ziemlich
alles an Awards gewonnen, was es in dem
Bereich Corporate Publishing/Content
Marketing gibt. Auch dabei spreche ich
nicht allein vom Printbereich, sondern
ebenso von den prämierten Digitalmedien und in jüngster Zeit insbesondere vom
Bewegtbild. loved fordert sich immer
wieder selbst heraus und stellt an sich den
Anspruch, etwas völlig Neues, noch Ungesehenes zu entwickeln. Aus diesem
Grund konnte loved den Etat schon mehrmals gegen starke Mitbewerber verteidigen.
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Jörg Dietzel: Hier hat sich eigentlich nur
wieder der Normalzustand hergestellt.
Wir als internationale Marketing-Kreation liefern gemeinsam mit loved die Master-Ausgabe, und die internationalen
Märkte adaptieren anschließend den
Content in ihre Kanäle. Dabei können sie
die Artikel auch modifizieren oder mit
regionalen Inhalten ergänzen. Viele Märkte holen sich zur Unterstützung folgerichtig auch eigene Agenturen hinzu. Rein
formal ist der deutsche Markt dabei auch
nur einer von über 50 Importeuren, wenngleich ein sehr großer. Es gibt für beide
Gewerke also unterschiedliche Auftraggeber. Dass loved die Master-Ausgabe und
parallel die deutsche Ausgabe betreut
hatte, war also eher ein Spezialfall. Der
hat allerdings einige sinnvolle Synergien
gebracht und Produktionsprozesse erleichtert.

CP Monitor: Während loved als Leadagen-

Jörg Dietzel: Die internationalen Märkte

bedienen sich aus unserer Content-Datenbank, in der die druckbereiten Layouts
zur Verfügung gestellt werden. Damit
regionale Dienstleister die angesprochenen
Anpassungen durchführen können, gibt
es ein Design-Manual, an dessen Vorgaben
sich die Märkte halten sollen. Optisch
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tur die Master-Ausgabe für alle internationalen Ausgaben verantwortet, ist für
das Audi Magazin in Deutschland on-

CP Monitor: In welchen Bereichen, inhaltlich
wie optisch, unterscheidet sich die deutsche
von den internationalen Ausgaben?
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Wippermann hat zur medialen Entwicklung gesagt: „Print verliert an Quantität
und gewinnt an Qualität.“ Genau das ist
bei uns auch der Fall, obwohl die zweimal
im Jahr erscheinenden Ausgaben Herbst/
Winter und Frühling/Sommer nun mit
172 plus 4 Seiten deutlich an Umfang
hinzugewonnen haben, drucken wir insgesamt über das Jahr gerechnet nicht viel
weniger als zuvor. Aber wie gesagt, besteht
das Audi Magazin nicht nur aus dem
gedruckten Heft, sondern auch aus unseren Online-Inhalten, die kontinuierlich

CP Monitor: Sie arbeiten seit zehn Jahren
mit loved zusammen. Was zeichnet die
Zusammenarbeit aus?

wie offline Territory zuständig. Was sind
die Gründe?
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CP Monitor: Sie haben die Frequenz des

eingestellt werden, bei Bedarf auch hochaktuell. Aktualität kann das Printmagazin
nicht leisten, das ist auch nicht seine
Aufgabe. Deshalb haben wir die Erscheinungsweise konsequent auf zwei Jahresausgaben gekürzt, bei diesen aber den
Umfang und die Qualität noch weiter
erhöht.
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Konzepts sind es deutlich weniger Anzeigen. Das ist bei einem quasi neu erscheinenden Heft nicht verwunderlich, obwohl
die Thematik, das herausragende Design
und die hohe Produktqualität ein attraktives Umfeld für Premiummarken bieten.
Hier rechnen wir für die Zukunft mit
höheren Anzeigenerlösen. Das Heft wird
national und international auch im Zeitschriftenhandel platziert. Dazu haben wir
bereits positives Feedback unserer Vertriebspartner bekommen und sind nun
gespannt, wie sich das Magazin am Kiosk
behauptet. Natürlich bleiben wir realistisch
und sind uns bewusst, dass die Erlöse aus
Anzeigen- und Magazinverkauf die Kosten mittelfristig nicht decken werden.
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