
Nachgefragt    
Hat das «klassische» Marketing 
bald ausgedient?
Social Media, Digital Marketing, crossmediale Markt-
bearbeitung: All diese Begriffe – und andere mehr –  
dominieren die Gilde der Marketing- und Kommunika-
tionsspezialisten derzeit. Indes: Verändert sich das  
Marketing grundlegend oder nur seine Methoden?

VON THOMAS BERNER

Zehn Jahre Suisse Emex: Zum Jubiläum 
widmet die grösste Schweizer Messe für 
Marketing & Kommunikation, Event & 
Live Communication, Promotion und 
Digital Business dem digitalen Wandel 
in der Marketing- und Kommunika-
tionsbranche und der persönlichen 
Vernetzung besondere Aufmerksam-
keit. Am 30. und 31. August 2016 zeigen  
rund 350 Experten und Berater in vier  
Themenwelten zukunftsweisende Mar-
ketinglösungen. Ob Mobile Payment 
beim Shopping per Smartphone oder 
die Lancierung von ganzen Kampagnen 
unter Einbindung von Social Media – 
die Marktbearbeitung findet verstärkt 
digital und crossmedial statt.

Übernimmt Software das Marketing? 
 Ist damit nun alles, was in Sachen Mar-
keting bisher galt, Schnee von gestern? 
Das muss nicht zwingend so sein. Peter 
Metzinger (siehe Kurzinterview rechts) 
spricht etwa weniger von einem «neu-
en» Marketing, sondern eher vom Nut-
zen neuer Plattformen, die zunächst 
einmal nur quantitativ neue Aspekte 
lieferten: «Massiv gesunkene Transakti-
onskosten für Marketing-Operationen 
und die Möglichkeit, sich und andere in 
Windeseile global zu vernetzen», fasst 
er zusammen und führt weiter aus:  
«Wie so oft produzieren quantitative 
Veränderungen jedoch neue Phänome-
ne. In diesem Fall zum Beispiel die  
Verlagerung der Marketingmacht nach 
‹unten›. Heute kann jeder zum globa-
len Marketing-Akteur werden, etwas,  
das früher nur den Konzernen und rei-

chen NGOs vorbehalten war. Verstärkt 
wird das sehr bald durch die neuen 
Mög lichkeiten der Auto ma tion. Man 
muss heute nicht mehr pro grammie-
ren  können, um Marketingaktionen 
und Folgeaktionen aufgrund von Hand-
lungen der Zielgruppe zu automati-
sieren, sodass am Ende die Software das 
Marketing übernimmt.»

Werbung: Notwendiges Übel?  Vieles ist 
unbestritten anders als früher, ande- 
res wiederum wurde – wenn auch mit  
veränderter Optik – ins digitale Zeit-
alter «hinübergerettet». Nur so ein Bei-
spiel: Während man sich im «vor-digi-
talen» Zeitalter über die «Verplakatie-  
rung» von Haus- und anderen Wänden, 
zu viele Werbeseiten in Tageszeitun-
gen oder Unterbrechungen von TV-
Sendungen durch Werbespots aufregte, 
sind heute Popups auf Websites oder 
Werbefilmchen auf Online-Videopor-
talen vielen Usern zu viel. Man schaut 
oder zappt weg – oder nutzt einen sog. 
Adblocker. Unlängst holte das Fach-
magazin «Marketing & Kommunika-
tion» ein Meinungsbild unter seinen  
Lesern – insgesamt ein sicher sehr wer-
be-affines Publikum – ein und fragte,  
ob sie selbst einen solchen Adblocker 
nutzen, um sich vor zu viel Online- 
Werbung schützen zu können. Die Ant-
worten zeigen: 59,5 % der Be fragten 
fühlen sich beim Lesen einer Website 
durch On linewerbung gestört, 56,8 % 
halten die Onlinewerbung für zu auf-
dringlich und 43,2 % fürchten sich vor 
der Verbreitung von Malware durch  
Onlinewerbung. Eine Untersuchung aus 

Deutschland zeigt indes: Der Anteil der 
auf dem Desk top geblockten Online-
Display-Werbung sei weiter rückläufig, 
wie die jüngste Messung des Online-
Vermarkterkreises (OVK) im Bundes-
verband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
e.V. ergab. Durchschnittlich wurde im 
zweiten Quartal auf 19,43 % der Page 
Impressions die Auslieferung von On-
line-Werbung verhindert, heisst es da. 
Im Vergleich dazu lag die Adblocker- 
Rate im ersten Quartal dieses Jahres  
bei 20,09 %.

Klassisch – aber mit viel mehr Mög-
lichkeiten.  Störfaktor hin oder her: 
Werbung ist immer noch Teil des klas-
sischen Marketings. Richtig und ziel-
gruppengerecht eingesetzt, verfehlt sie 
ihre Wirkung nicht. Klassisches Marke-
ting ist standardisiert und folgt in der 
Regel klaren Strukturen: Werbekam-
pagnen werden geplant und auf defi-
nierte Zielgruppen ausgerichtet. Kon-
sequente Kundenorientierung ist auch 
heute noch das A und O, wenn Marke-
ting erfolgreich sein will. Social Media 
Marketing sowie das Auswerten aller 
verfügbaren Informationen über Kun-
den mit Hilfe von Software bie ten  
hier zu neue Möglichkeiten. Dies darf 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich die Kommunikation mit Kun-
den neben Kürze und Prägnanz vor  
allem durch einen Aspekt auszeich-
nen  soll: Authentizität. Indem man 
Standard-Marketingprozesse automa-
tisiert, bleibt idealerweise wieder mehr 
Zeit für den  wohl grössten «Klassiker»: 
den persönlichen Kontakt nämlich.
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Digitales Marke-
ting ganz all-
gemein: Wie viel 
ist dabei Wahn-
sinn – und was 
bloss Methode?

Digitales Marketing hat das Marketing, 
verstanden als marktgerichtetes und 
marktgerechtes Denken und Handeln 
nach Weinhold-Stünzi, nicht verändert. 
Was sich geändert hat, ist das Medien-
verhalten der Zielgruppe. Also muss 
das Marketing die Leute dort abholen, 
wo sie sich aufhalten. Hierfür gibt es 
neue digitale Möglichkeiten.

Die Digitalisierung ist  
allgegenwärtig und be-
stimmt unser tägliches  
Geschäftsleben. Der Wahn-
sinn ist die Flut an Infor-
mationen und die neuen 
Online-Werbekanäle, die  
es professionell zu mana-
gen gilt. 

Wahnsinn ist es, wenn man alles 
auf eine neue Karte setzt, ohne 
sich ausreichend damit ausein-
andergesetzt zu haben. Man 
kann digitales Marketing durch-
aus bloss als Methode betrach-
ten, ich sehe es aber eher als 
Nutzen neuer Plattformen.  

Es ist kein Wahnsinn, sondern 
etwas, was noch mehr kom-
men wird. Dank Digitalisierung 
kann die richtige Werbung zur 
richtigen Zeit die richtigen 
Zielgruppen erreichen. Viele 
Unternehmen arbeiten so 
schon erfolgreich, während 
andere erst jetzt nachziehen.

Trotz allen neuen 
Möglichkeiten,  
die uns die Digita-
lisierung und So-
cial Media bieten: 
Was muss beim 
Marketing «klas-
sisch» bleiben?

Klassisch bleiben Angebotsgestaltung 
und Botschaft, verändert haben sich 
die Tonalität und die Medien. Digitale 
Medien sind immer datengetriebener, 
was die Messbarkeit erhöht und Streu-
verluste minimiert. So finde ich heute 
70 % meiner Kunden auf Facebook, da-
durch kann ich über Daten Zielgruppen 
mit ähnlichem Verhalten finden. Ich 
weiss schnell, ob es funktioniert, kann 
Varianten testen und stetig optimieren.

Der direkte Dialog mit  
Kunden! Kein Computer  
ersetzt ein persönliches  
Beratungsgespräch oder 
multisensorisches Marken-
erlebnis. Nachhaltige  
Kundenbeziehungen sind 
von Mensch zu Mensch  
zu pflegen! 

Der Kern bleibt gleich, zumin-
dest, wenn man Marketing so  
definiert, wie ich es tue. Auch  
in Zukunft werden Botschaften 
richtig zielgruppenorientiert  
formuliert werden müssen, und 
man wird versuchen müssen,  
so gut wie möglich aus der  
Masse herauszustechen. Und  
es wird auch weiterhin klassi-
sche Werbung und Unterneh-
menskommunikation brauchen.

Online wie auch offline:  
Am Anfang steht die Markt-
analyse. Und auch klassische 
Branding-Massnahmen wird 
es in Zukunft immer noch 
brauchen. Digitales Marketing 
ist zwar gut messbar, gleich-
wohl braucht es sowohl  
Online- wie auch Offline- 
Kanäle.

Welchem Grund-
prinzip bei einer 
Marketing-Strate-
gie sollten KMU 
im heutigen digi-
talen Zeitalter  
folgen?

Der Kunde kann heute über Bewer-
tungsfunktionen, -plattformen oder  
soziale Medien ganz einfach seine 
Freude oder auch seinen Unmut kund-
tun. Das müssen KMU unbedingt für 
sich nutzen, also Kunden zu Feedbacks  
einladen. Dabei muss man aber auch 
mit negativen Bewertungen umgehen 
können. Andererseits gilt es, den  
Kunden Erlebnisse zu bieten, damit sie 
zufrieden sind und wiederkommen.

Eine auf die Kundenbe-
dürfnisse ausgerichtete 
Strategie mit authentischer 
Umsetzung von Botschaf-
ten. Stichwort Customer 
Experience! Im Social- 
Media-Bereich darf es  
auch Platz für Try & Error 
geben! 

Das Neue umarmen und vom  
Alten nur so viel über Bord  
werfen wie notwendig. Und  
sowieso immer zuerst eine  
gute Strategie entwickeln und 
erst dann umsetzen. 

Möglichst viel, aber nicht alles 
machen: KMU sollten sich  
auf jene Social-Media-Platt-
formen beschränken, auf  
denen sich ihre Zielgruppen 
bewegen. Und: Online-Marke-
ting nicht losgelöst von Off-
line-Massnahmen betreiben,  
sondern auf gegenseitige  
Unterstützung setzen. 

In welchen Be-
reichen sollten 
KMU noch mehr 
ins Marketing  
investieren?

Besonders wichtig: Lernen Sie Ihre 
Kunden besser kennen! Der Tante- 
Emma-Laden hat es seinerzeit vor-
gemacht. Heute gilt es systematisch 
Daten über alle Kontaktpunkte zu sam-
meln und auszuwerten. Marketing ent-
wickelt sich weg von Aktivitäten hin  
zu einem Prozess. In Zukunft wird der 
Prozess nicht nur softwareunterstützt 
ablaufen, vielmehr wird die Software 
lernen den Prozess zu optimieren.  
Da ist es wichtig Verhaltensdaten der 
Kunden bereitzuhaben.

Auf die professionelle  
Abklärung der Kundenbe-
dürfnisse! Dann sicher im 
Social Media und Online-
Marketing – viele KMU  
nutzen ihr Potenzial kaum. 
Oft, weil sie im WWW-
Dschungel überfordert 
sind.

Aktuell in die Automatisierung, 
die aufgrund der Digitalisierung 
möglich wurde. Generell jedoch 
in Innovation bzw. Innovation 
Scouting.

Wichtig sind die Recherche, 
wo die Kunden sind und wie 
ein Unternehmen aufgefun-
den wird, sowie eine gute  
Präsenz auf Google und Face-
book. Sinnvoll ist es zudem, 
sog. «Influencer» zu gewin-
nen, welche Produkte weiter-
empfehlen können.
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