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CP vs. klassische Werbung

CP und klassische Werbung: 
Die Schnittmengen werden größer
Sind CPler die Content-Manager der Zukunft?

Die Bedeutung von Corporate Pub-
lishing im Kommunikationsmix 
wächst stetig. Die Ergebnisse der 

Basisstudienreihe des Europäischen Insti-
tuts für Corporate Publishing (EICP) be-
legen, dass bereits heute drei Viertel (75,8 
Prozent) der Werbungtreibenden Corpo-
rate Publishing als genauso relevant ein-
stufen wie klassische Werbung und PR. 
40,6 Prozent der Befragten haben bereits 
in den vergangenen zwei Jahren Budgets 
aus der klassischen Werbung in Corporate 
Publishing umgeschichtet, rund 38 Prozent 
der Unternehmen wollen dies in Zukunft 
tun. Die zunehmende Relevanz digitaler 
Medien fordert Werbungtreibende Unter-
nehmen und CP-Agenturen/-Verlage glei-
chermaßen. Content Management steht 
ganz oben auf der Agenda. 
CP Monitor befragte dazu ausgewählte 
Unternehmen.

CP MONITOR: Welche Auswirkungen hat die 
wachsende Bedeutung von Corporate 
Publishing auf das Zusammenspiel zwi-
schen klassischen Kommunikations-
disziplinen wie Werbung und PR und 
Corporate Publishing
a) bezüglich interner Strukturen im Kom-
munikations- und Marketingmanagement
b) hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen externen Kommunika-
tionsdienstleistern?

Dietmar Bochert, Director Communications 
Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg: (a) Cor-
porate bildet eine Brücke zwischen klas-
sischem Marketing und klassischer PR. 
Paid Media wie Werbung führen heutzu-
tage nicht mehr zu der gewünschten Dif-
ferenzierung innerhalb des Wettbewerbs, 
da sich Produkte, Leistungsversprechen 
oder Handelsunternehmen zunehmend 

gleichen. Zudem sind die Streuverluste 
nach wie vor hoch. Earned Media wiede-
rum braucht eine inhaltliche Basis, auf der 
es aufsetzen kann. Dazu reichen nicht 
mehr allein wirtschaftliche Erfolgsmel-
dungen, es braucht Themen und Geschich-
ten, die den Stoff für eine Berichterstattung 
der Medien liefert. Hier bildet intelligen-
tes Owned Media, also Corporate Publi-
shing, die inhaltliche Verbindung zwischen 
Produkten, Leistungen oder Outlets und 
der PR. Insofern muss man sich organi-
satorisch von den Silos Marketing versus 
Kommunikation verabschieden und die 
Steuerung inklusive des Budgets zusam-
menführen.
(b) Zentrale Aufgabe des Kommunikati-
onsmanagements eines Unternehmens war 
und ist die Steuerung und Koordination 
externer Partner. Eine wachsende Bedeu-
tung des CP sorgt vielleicht für eine anders 
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geartete Gewichtung der Partner, die Auf-
gabe der Koordination als solche bleibt 
aber gleich. Grundsätzlich sollten sich 
Dienstleister hier aber auch mehr darin 
üben, sich nicht als Konkurrenten zu ver-
stehen, sondern als Orchester, welches 
gemeinsam über verschiedene Instrumen-
te des Kommunikations- oder Marketing-
mixes mit Inhalten der gleichen Basis über 
einen gemeinsamen roten Faden zum 
Erfolg des Kunden beiträgt. 

Dr. Jens Wichtermann, Direktor Unternehmens-
kommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement 
Vaillant Group, Remscheid: In den letzten 
Jahren ist der Anspruch an Unternehmens-
kommunikation im Allgemeinen deutlich 
gestiegen. Sowohl unsere eigenen Medien 
als auch redaktionelle oder werbliche 
Inhalte für Journalisten und Medienpart-
ner versuchen wir daher stetig weiterzu-
entwickeln. Im gleichen Maße wird der 
intensive Austausch mit den Kollegen aus 
dem Marketing oder der Produktkommu-
nikation wichtiger. Schlussendlich profi-
tieren wir im Hause aber alle von diesem 
Trend. Die Kommunikation mit unseren 
Zielgruppen, intern wie extern, wird da-
durch noch stimmiger, Botschaften können 
präziser und glaubwürdiger vermittelt 
werden. 

Anja Graf, Vice President Communications & 
Marketing ContiTech AG, Hannover: (a) Als 
weltweit aktives Unternehmen brauchen 
wir Kommunikationskanäle hin zu unse-
ren Kunden quer durch alle Branchen. Das 
Ziel ist stets, auch vertriebsunterstützend 

tätig zu sein. In unserer Organisation ha-
ben wir dazu die Funktionen Communi-
cations & Marketing zusammengeführt 
und sind damit sehr schlagfertig. Dies zeigt 
unser mehrfach prämiertes Kundenmaga-
zin ContiTech initiativ.
(b) Wir erwarten von unserer Lead Agen-
cy, dass sie die komplexen Zusammen-
hänge sinnvoll von der unternehmerischen 
wie der kommunikationspolitischen Seite 
mit vollzieht und entsprechende Beratungs-
produkte für uns maßschneidert. Die 
Kernmaßnahmen setzen wir dann gemein-
sam mit Spezialpartnern um.

Thorsten Helmes, Director Communication Dr. 
BABOR GmbH & Co. KG, Aachen: Corporate 
Publishing ist ein (!) wichtiger Teil unserer 
Marken- und Unternehmenskommunika-
tion. Nicht nur aufgrund dessen haben 
wir bereits vor einigen Jahren unsere in-
ternen Strukturen u.a. mit einer inhouse 
Graphik flexibel und schlagkräftig aufge-
stellt. Die enge Zusammenarbeit und 
Abstimmung der verschiedenen Bereiche 
im Marketing und PR sind für uns essen-
tiell. Die Erweiterung vor allem unseres 
inhaltichen CP-Angebotes hat zu einer 
größeren Komplexität geführt, der wir in 
der Abstimmung mit externen Dienstleis-
tern mit einem professionellen Projektma-
nagement, häufigeren Redaktionssitzungen 
und längeren Timings/Vorläufen begegnen.

Edelgard Marquardt, Corporate Public Relations 
Manager Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG, Wedemark: Ich glaube, dass die klassi-
schen Kommunikationsdisziplinen in den 

Unternehmen weiterhin noch mehr ver-
schmelzen.

Peter Köster, Werbeleitung Privatkundenbereich 
der RWE Vertrieb AG, Dortmund: (a) Auf in-
terne Strukturen hat dieses bei uns in der 
Vergangenheit und auch jetzt praktisch 
keinen Einfluss gehabt, da wir schon im-
mer integriert kommuniziert haben. D.h. 
unsere interne Organisation war schon 
immer auf Marketing- bzw. Kundenkom-
munikation ausgerichtet. Die Zuständig-
keit von CP und Werbung lag und liegt in 
einer Hand. Lediglich PR (Corporate) hat 
eine engere Bindung/Verantwortung in der 
Unternehmenskommunikation.
(b) Eine Koordination von Dienstleistern 
(Werbeagenturen und Verlage) liegt dabei 
selbstverständlich in unserem Verantwor-
tungs- und Tätigkeits-Portfolio. Keine 
immer leichte Aufgabe, da sich die han-
delnden Dienstleister mitunter jeweils – im 
Selbstverständnis – als „primus inter paris“ 
verstehen…

CP MONITOR: Welche Performance erwarten 
Sie von einem guten CP-Dienstleister?

Dietmar Bochert: Bei dem Begriff Perfor-
mance landet man oftmals bei vermeint-
lichen Kennzahlen wie Preis, Kapazitäten, 
Liefergeschwindigkeit. Dies darf man nicht 
aus dem Auge verlieren, aber gute Perfor-
mance zeichnet sich für mich eher durch 
andere Dinge aus: Schnelles Eindenken in 
das Unternehmen, in die Problemstellung/
Aufgabe und in die Zielgruppe(n), Krea-
tivität, Diskussionsfreude, Flexibilität. 

Dietmar Bochert, Director Communications 
Franz Haniel & Cie. GmbH

Dr. Jens Wichtermann, Direktor Unternehmens-
kommunikation und Nachhaltigkeit Vaillant Group

Anja Graf, Vice President Communications 
& Marketing ContiTech AG
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