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„ Die anzahl der Player hat sich so verdichtet, dass die 
ersten sich schon wieder neu erfinden müssen“

Die Hamburger Content Marketing-Agentur Hoffmann und Campe X hat sich in 
den letzten zwölf Monaten neu aufgestellt und allen Grund zuversichtlich in die 
Zukunft zu schauen. Mit mehr als einem Dutzend Neukunden war 2018 eines der 
erfolgreichsten Neugeschäftsjahre der jüngeren Agenturgeschichte. 

CP Monitor sprach mit den beiden Ma-
naging Directors Dr. Tasso Enzweiler und 
Florian Ristig, der planmäßig im Sommer 
das Unternehmen verlassen wird. Auf ihn 
folgt Heiko Gregor (Seite 44). 

cp Monitor: sie sind im vergangenen Jahr an-
getreten, um Hoffmann und campe X neu zu 
positionieren. wie weit sind sie vorangekom-
men? 

tasso enzweiler: Im letzten Jahr haben wir 
ganz bewusst gesagt, wir konzentrieren 
uns erstmal auf uns. Das heißt, wir haben 
unsere internen Prozesse neu geordnet 
und uns gegenüber den Kunden besser 
aufgestellt. So konnten wir viele Bestands-
kunden stabilisieren, die in den vergan-
genen Jahren vielleicht manchmal verun-
sichert waren. 

cp Monitor: sie waren, parallel zum change 
prozess, auch außerordentlich erfolgreich im 
neugeschäft…

tasso enzweiler: Ja, und darüber freuen wir 
uns sehr, weil es eine Bestätigung dafür 
ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir haben spannende neue Kunden ge-
wonnen, die wir noch gar nicht kommu-
niziert haben. Zum Beispiel die MHK 
Group, die ein Einkaufsverband ist, mit 
rund sechs Milliarden Euro Umsatz. Hier 
lautet der Auftrag, die Kommunikation 
für das Jubiläum im Jahr 2020 zu planen 
und strategisch vorzubereiten. Zudem 
steht der TÜV Nord mit einem klassischen 
Content Marketing-Auftrag auf unserer 
Neukundenliste. Mit Omega Pharma 
konnten wir zum Beispiel ein Unternehmen 
aus der Gesundheitswirtschaft gewinnen. 

Weitere Kundengewinne in den vergan-
genen 14 Monaten waren zum Beispiel 
der Pharmahersteller Merck, der Bau-
dienstleister Bilfinger, der Handelsriese 
Lidl, das Ölförderungs-Unternehmen 
DEA, die Audi AG, Bosch Siemens Haus-
geräte, American Express und die Steak-
hauskette Eugen Block. Hinzu kamen ein 
Nutzfahrzeug-Hersteller, ein international 
agierender Bus-Produzent sowie ein in-
ternationaler Automotive-Konzern. 

cp Monitor: wie würden sie ihre neupositio-
nierung formulieren?

Florian ristig: Das Content Marketing-
Ökosystem ist groß. Es folgt bestimmten 
Regeln und Mechaniken. Durch strategi-
sches Vorgehen und passgenaue Inhalte 
für die jeweilige Zielsetzung, Zielgruppe 

Das Content Marketing-Ökosystem 
ist groß. Es folgt bestimmten Regeln 
und Mechaniken

Florian Ristig
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