
m November 2015 lancierte Ca -
non die erste Swiss Crossmedia

Conference und ermöglichte es Ge-
schäftskunden im Bereich crossme-
dialer Dienstleistungen, sich unter-
einander über das Thema auszutau-
schen und mehr über die Erfolgspro-
jekte und Herausforderungen ande-
rer zu erfahren. Letzten Dezember
führten wir die Konferenz erfolgreich
in die zweite Runde», erklärt Diego
Stäheli, Marketing Manager Profes-
sional Printing (OIP) bei der Canon
(Schweiz) AG. 
«Crossmedia bezeichnet nicht mehr
nur eine innovative Technik, sondern
ein nachhaltig wirksames und damit
unverzichtbares Geschäftsprinzip,
das den Menschen und deren indivi-
duelle Bedürfnisse in den Mittel-
punkt rückt. Dazu bedarf es einer
zielführenden Konzeption, die sich
der neuesten Technologien bedient,
ohne sich deren Diktat beugen zu
müssen», kommentiert Andreas We -
ber, Gründer der Value Communica-
tion AG und Print-Analyst. 
In diesem Sinne folgten im Dezem-
ber 2016 hochkarätige Experten der

Einladung von Canon zur 2. Swiss
Crossmedia Conference in Wallisel-
len. Im Fokus stand dabei eine Stand -
ortbestimmung aus unterschiedli-
chen Perspektiven. Die zentrale Fra -
ge dabei: Wie können interaktive For-
men der Kommunikation einen Ge-
schäftserfolg mess bar stärken?

Crossmedia bringt viele neue
Möglichkeiten 

«Keine Frage – Crossmedia ist ein
hoch komplexes Thema, in das man
sich gründlich einarbeiten muss.
Denjenigen, denen das gelingt, eröff-
nen sich neue Möglichkeiten», so
das Fazit von Michael Eugster, Mit-
glied der Agenturleitung bei Rem-
brand AG. Für ihn ist es von zentraler
Bedeutung, Menschen mit Kom mu -
ni kationsaktivitäten emotional zu
berühren, zu begeistern und durch
zielgerichtete Personalisierung als
Kunden für sich zu gewinnen. 
Auch Bernhard Kobel, Geschäftslei-
tungsmitglied bei der Stämpfli AG,
sowie Dr. Joelle Loos-Neidhart, Neid-
hart + Schön Group, die über ihre
Dienst leis tererfahrungen im Cross-
media-Bereich mit den Besuchern
diskutierten, pflichteten dieser Er-

kenntnis bei. Sie kooperieren seit der
1. Swiss Crossmedia Conference, um
den Erfolg der crossmedialen Kom-
munikation durch Kompetenzbünde-
lung in Form einer Marketingportal-
Lösung voranzutreiben. 
Von hohem Wert für die Konferenz-
teilnehmer waren die Einblicke in die
neuesten technologischen Entwick-
lungen, die durch Christoph Cler-
mont, Director Engineering bei EFI
DirectSmile, vermittelt wurden. Er
zeichnete eine konkrete Vision der
crossmedialen Zukunft. Danach wird
es möglich sein, heute bestehende
Hürden zu überwinden und flexibel
auf gewachsene Kommunikationsan-
forderungen zu reagieren. 
Wie das schon heute aussehen kann,
zeigte die Präsentation der Rohner
Spiller AG zu Querfeld1, der dynami-
schen Kommunikationsplattform mit
einem hohen Automationsgrad, so -
wie die exklusive Vorstellung eines
Sales Akquise-Tools, das durch Sieg-
fried Alder und Falk Dörner von
Canon (Schweiz) realisiert wurde. Sie
demonstrierten, wie neue Möglich-
keiten crossmedialer Kommunikation
erfolgreich in die Vertriebskommuni-
kation implementiert werden kön-
nen. Die Referenten zeigten zu dem

auf, wie Druck- und Kommunikati-
onsdienstleister mit Crossmedia-Ser-
vices neue Kunden ansprechen und
ihren Kunden zu grösserem Erfolg
verhelfen können. 

Interaktive Dialogplattform 

Die 2. Swiss Crossmedia Conference
konnte an den Erfolg der Auftaktver-
anstaltung von 2015 anknüpfen. Das
positive Feedback bestärkt Canon
Schweiz in der Absicht, die Konferenz
in den kommenden Jahren weiterzu-
führen. «Nicht nur das jährliche Zu-
sammentreffen soll dabei im Zen-
trum stehen – die Swiss Crossmedia
Conference soll in erster Linie als in-
teraktive Com munity verstanden
werden, in der sich der Dialog auch
über die Veranstaltung hinaus ent-
wickelt», sagt Diego Stäheli. 
Canon unterstützt Druckdienstleister
beim Erschliessen neuer Geschäfts-
felder und vereint Experten im Be-
reich der digitalen Transformation
von Geschäftsprozessen. Sie unter-
stützen Druckereien dabei, ihr Ge-
schäft erfolgreich in die Zukunft zu
führen.

V www.canon.ch

CANON
SWISS CROSSMEDIA CONFERENCE 
IN DER ZWEITEN AUSGABE
Am 1. Dezember 2016 fand in Wallisellen die zweite Swiss Crossmedia Conference statt. Die von Canon 2015 

initialisierte Konferenz bot Anbietern crossmedialer Dienstleistungen die Gelegenheit, sich mit anderen Markt-

teilnehmern über erfolgreiche Projekte und Herausforderungen rund um das Thema Crossmedia auszutauschen.
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