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EDITORIAL 

nd wie gehen Marketing und Werbung heute? «Wir müssen un-

bedingt digitale Werbung machen und in die sozialen Medien ge-

hen», sagt einer im Unternehmen, «die anderen sind ja auch da.» Aus-

serdem sei das billiger als Printwerbung und obendrauf noch messbar.

Und dann wird wie wild digitale Werbung bei den üblichen Verdächtigen

(Google, Facebook etc.) gemacht und die eigene Klientel mit Newslettern

überflutet gestreng der Weisheit «Viel hilft viel». 

Dass digitales Marketing folglich als aufdringlich empfunden wird, darf

nicht wundern. Viele Empfänger solcher Werbefluten steigen mittler-

weile aus oder schalten komplett ab. Natürlich wird es für das werbende

Unternehmen so immer schwerer, wahrgenommen zu werden und eine

Reaktion auszulösen. Marketingteams sehen das als ihr eigenes Problem

an, nicht aber als ein grundlegendes Manko der digitalen Medien. Und

was machen sie? Noch mehr digitale Werbung (weil: Viel hilft viel).

Es mag ja leicht sein, digitale Kanäle zu messen. Doch auch wenn die

Messgrössen bekannt sind, vermitteln sie kein Gesamtbild. Der ent-

scheidende Massstab für Erfolg wird auf die Formel gebracht: Hat unse-

re Botschaft ihr Ziel erreicht? Mehr nicht. Dabei fällt es den Unterneh-

men äusserst schwer nachzuweisen, ob aus den Klicks auch tat säch lich

Verkäufe geworden sind. Uns würde auch mal interessieren, wie viel

Druckplatten zum Beispiel über die ‹Follow-Us›-Medien Facebook, Insta -

gram, Twitter& Co. schon verkauft wurden.

Denn grosse wie kleine Markenartikler haben festgestellt, dass die zu -

neh mende digitale Kommunikation zum Verlust oder zumin dest zur Re-

duzierung einer bislang stabilen Mar ken bin dung führt. Die übermässige

Nut zung digitaler Kommuni ka tions wege führt jedoch zu ‹digitaler De-

menz›. Werden Mar kenpräsen zen aber noch digitaler und somit noch

virtueller, treten klassi sche Touchpoints einer Mar ke (zum Beispiel Print)

in den Hintergrund. Die logische, für Marken aber dra matische Konse-

quenz führt dazu, dass die Markenloyalität der Kunden fragil wird.

Marken hop ping nimmt zu. Kurzum, die Millionen Werbe inves ti tionen

der letz ten Jahrzehnte werden pul veri siert. 

Diese Fakten müssten alle aufschrecken, die ausschliesslich digital und in

den sozialen Medien werben, während sich ihre Zielgruppe, mit denen

sie ihre Geschäfte machen, in Fachmedien orientiert. Weil Fachmedien

bei den Branchenfachleuten im Vergleich mit allen anderen Informati-

onsquellen klar vorn liegen: Für 78% haben sie die relevanten Bran-

cheninformationen und 67% finden sie ausserdem am glaubwürdigsten

im Vergleich zu beruflichen Netzwerken oder Wirtschaftsmedien. 

Wie man Fachmedien für die branchenbezogene Werbung ignorieren

kann, ist also ein Handeln gegen alle Logik.

WERBUNG
GEGEN ALLE 
LOGIK
Es steht noch immer in jedem Marketing-Hand-
buch und bis vor einiger Zeit wurde auch strikt
danach gehandelt. Wer Werbung machen oder
erfolgreich kommunizieren will, sollte zwingend
ein paar grundlegende Dinge beachten: Zuerst
die Zielgruppe definieren, dann Medien suchen,
in denen die Zielgruppe anzutreffen ist und
schliesslich das Medium (es können auch gerne
mehr sein) auswählen, bei dem die geringsten
Streuverluste zu erwarten sind. Um Wirkung zu
entfalten, empfiehlt sich zudem mehrfaches
Schalten einer Anzeige, eine ganze Kampagne
oder auch wiederholtes Kommunizieren. Egal,
für welches Produkt.
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Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Klaus-Peter Nicolay 
Jean-Paul Thalmann



Bright white was  
never greener
Cradle to Cradle Certified™ ist ein weltweit anerkannter Standard für sichere 
und kreislauffähige Produkte. Arctic Paper Munkedals ist die erste Papierfabrik 
weltweit, die diese Zertifizierung mit dem Bronzelevel für ein gesamtes 
Produktportfolio erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn Sie sich für Papier aus 
der C2C Certified™ Munken Range entscheiden, dann entscheiden Sie sich 
nicht nur für höchste Qualität, Sie leisten damit auch einen Beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit.
 
Entdecken Sie unsere Cradle to Cradle Certified™ Papiere 
arcticpaper.com/munken/c2c

Munken ist exklusiv bei Papyrus Schweiz erhältlich
papyrus.com




