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unternehmensübergreifende CI/
CD-Elemente. Ein gutes Beispiel
ist hier der Steinbock als Galli-
onsfigurfürGraubünden.
5. Systematische Kampagnenpla-
nung und Ressourcenbereitstellung: 
BereitsineinerfrühenPlanungs-
phase gilt es, alle Disziplinen
– strategische Planung, Media,
Kreation, IT–aneinen«runden
Tisch»zubringenunddieKam-
pagne gemeinsam zu planen.
Kreation, Mediaplanung, Kam-
pagnenarchitektur und SEO/
SEM müssen eng aufeinander
abgestimmtwerden.Dabei istes
unerlässlich,dassdieProjektlei-
tung inderHanddesUnterneh-
mensundeinerverantwortlichen
Personbzw.Abteilungbleibt.Ein
hoher Wert ist auf gut ausgear-
beiteteBriefingszulegen,diedie
involviertenAgenturenmitallen
Informationenausstatten.
6. Erfolgskontrolle: Wesentlich ist
ferner,bereitszuBeginnderKam-
pagnenplanung die Evaluation
der Ergebnisse mit einzuplanen.
Dementsprechendsinddiegeeig-
neten Messpunkte, Messgrössen,
Messmethoden (z.B. Panels, Me-
dienresonanzanalysen,Web-Ana-
lytics,CRM-Daten)undTools(z.B.
Google Analytics) sowie deren
Kombination zu planen. Bezüg-
lichderMessmethodenistsicher-
zustellen, dass diese diejenigen
Personenerreichen,diedieKam-
pagnewirklichgesehenhaben,da
crossmedialeKampagnenvielfach
geringereReichweitenaufweisen
undaufgenaudefinierteZielgrup-
penausgerichtetsind. n
 

 Unternehmen stehen durch
dieDigitalisierungderKommuni-
kationvorumfassendenHeraus-
forderungen. Durch das Posten,
Weiterleiten,Kommentierenund
Verlinken von unternehmensbe-
zogenen Inhalten werden auch
die Nutzer sozialer Medien zu
Initiatoren und Multiplikatoren
vonMarkenbotschaften.

Die Macht der Unternehmen
zur Planung und Steuerung der
Botschaften sowie der medialen
Distributionwird insoferndurch
die Macht der sozialen Gemein-
schaft ergänzt. Dies ist ein Evo-
lutionsprozess, der sich nicht
mehr umkehren wird, unabhän-
gig, inwelchen sozialenMedien
er stattfindet. Es ist jedoch kein
Paradigmenwechsel,beidemeine
Medienarenadurchdieandereab-
gelöstwird,sonderneineErweite-
rungdesSpektrumsderKommu-
nikation,die jedocheineAnpas-
sungderKonzepteerfordert.

Crossmediale Vernetzung 
gefragt
EineMöglichkeitderAnpassung
des Kommunikationsmix an die
veränderten Kommunikations-
bedingungen ist eine crossmedi-
ale Vernetzung der Online- mit
den Offline-Medien. Strategisch
und konzeptuell verknüpft wer-
dendabeinichtnurdieMedien,
sondern insbesonderedieStory-
elemente, die die Kampagnen-
botschaft vermitteln, denn es
sinddieInhalte,diedieverschie-
denen Kanäle zusammenhalten
Geeignet ist eine crossmediale
Kommunikationdann,wenneine
intensivere Auseinandersetzung
miteinemThemaodereinelän-
gerfristigeBindungderZielgrup-
penimVordergrundstehen.

Durch eine Orchestrierung
der Inhalteundeinemedienspe-
zifische Inszenierung besteht die
Chance, einen grösseren Anteil
derZielgruppezuerreichenund
beidiesemdurchdenerhöhtenRe-
petitionsgradderBotschaftengrös-

sereWirkungenzuerzielen.Sechs
Erfolgsfaktoren sinddafürzube-
achten,wieeinForschungsprojekt
derHochschuleLuzernzeigt.

Die sechs Erfolgsfaktoren
1. Erweiterte Zielgruppenbetrach-
tung: Crossmediale Ansätze be-
nötigen aufgrund der Interakti-
onsziele genaue Zielgruppen-
kenntnisse. Diese sind z.B. gut
über den Personas-Ansatz auf-
bereitbar, bei dem vier bis fünf
typische Personen der Zielgrup-
pe im Detail hinsichtlich ihres
soziodemografischen Profils,
psychografischerKriteriensowie
ihresVerhaltens inmarken-und
medienspezifischer Sicht dar-
gestellt werden. Neben diesen
Kernzielgruppen sind auch die
wesentlichen Meinungsmultipli-
katoren bzw. Online-Influencer
(z.B. Blogger) zu identifizieren
undzuberücksichtigen.
2. Differenziertere Zielgruppenan-
sprache: Basierend auf der er-
weiterten Zielgruppenbetrach-
tung erfolgen eine Differenzie-
rung des Storytellings für die
verschiedenen Nutzersegmente
sowie eine Untergliederung in
verschiedene Zielphasen. Die
Gewichtung der Zielphasen
hängt von der Ausgangssituati-
on der Marke ab. In der ersten
PhasestehendieSchaffungvon
Aufmerksamkeit und ein Ge-
fallen der Kampagne bei einer
breiteren Zielgruppe im Mittel-
punkt. Im Anschluss daran gilt
es,mit geeignetenmedialen In-
szenierungen die aktiven Seg-
mente der Zielgruppe zu enga-
gieren und mittels geeigneter

Partizipationsangebote zurAuf-
nahme der Botschaften in ihre
eigenen sozialen Netzwerke zu
führen. IneinerweiterenPhase
sinddieBotschaftensozuinsze-
nieren,dasseineKernzielgruppe
langfristig andasUnternehmen
gebundenwird.
3. Prozessbestimmende Storyline 
und Dramaturgie: Die Grundlage
guter crossmedialer Kampagnen
ist eine die kreative Leitidee re-
alisierende Storyline. Sie be-
stimmt den Kampagnenverlauf
undinszeniertdieBotschaftenin
eineremotionalenForm.Zielfüh-
rendsinddafürdiePrinzipiendes
Storytellings.ImMittelpunktsteht
die systematische Entwicklung
desUser-Engagements.Wesentlich
sind u.a. gezielt gesetzte Hand-
lungsaufforderungen.Darüberhi-
naussindreichweitenstarkeNetz-
werke für die virale soziale Ver-
breitung der Inhalte einzubezie-
hen.ImZentrumstehtein«Hub»
alsHerzstückderKampagne,auf
den alle Kanäle verweisen. We-
sentlichfürdieNachhaltigkeitder
BotschaftenisteinMediensprung
in Form von Offline-Aktionen,
wie z.B. Events, da erfolgreiche
Online-Kampagnen selten reine
Online-Kampagnensind.
4. Kommunikative Klammer: Umei-
neWiedererkennbarkeitderKam-
pagne zu gewährleisten, ist eine
Fokussierung auf wenige gestal-
terischeElementewiez.B.aufein
SchlüsselbildodereinenProtago-
nisten und einen Claim wesent-
lich. Kampagnenspezifische Ele-
mentewieProtagonisten,Jingles
oder Kampagnen-Logos eignen
sich dafür wesentlich besser als
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Die sechs Erfolgsfaktoren  
bei crossmedialen Kampagnen
CROSSMEDIA Durch die Vielfalt der Medien und deren individualisierte Nutzung wird es zunehmend aufwen-
diger, Zielgruppen punktgenau anzusprechen. Gleichzeitig bieten sich durch die Nutzung der Online-Medien 
neue Möglichkeiten der Gestaltung eines Dialogs. Erfolg versprechend ist die Vernetzung von Offline- und 
Online-Medien im Rahmen crossmedialer Kampagnen.
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Drei Ziele crossmedialer Kampagnen

Aufmerksamkeits-Ziel 

Conversion-Ziel 

Kommunikation/Push 

Outbound 

Content/Pull 

Inbound 

Engagement-Ziel 
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