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Der Mix macht’s
„FUNKTIONIERT PRINT IN EINER ONLINE-DOMINIERTEN WELT?“ ó

So lautete die Frage beim Mediaworkshop, zu dem die W&Co Media Services
GmbH & Co KG in München kürzlich Marketingentscheider aus verschiedenen
Unternehmen geladen hatte. Vier Branchenkenner diskutierten mit den Teil -
nehmern über den Einsatz verschiedener Medienkanäle. Ihr Fazit: Print wird
Online künftig sinnvoll ergänzen.

ó Es war der Tag nach dem W&Co-Mediawork-
shop in München, als die Meldung endgültig
durch die Presse ging: Neckermann.de meldet
Insolvenz an, der traditionsreiche Versandhänd-
ler ist nach 62 Jahren pleite. Nach Quelle der zwei-
te Druckauftraggeber für fette Kataloge mit
Auflagen im siebenstelligen Bereich. Bleibt als
Universalversender „nur“ noch Otto aus Ham-
burg. Als Grund für den Niedergang der beiden
ehemaligen Flaggschiffe des deutschen Versand-
handels sehen die Experten das Internet. Das
Onlinemedium hat die Spielregeln für den Ver-
sandhandel komplett verändert. Neue Player wie
Amazon, Ebay oder Zalando sind auf dem Vor-
marsch und behaupten sich erfolgreich am Markt.
Bedeutet das nun auch das endgültige Aus für
Kataloge & Co? Oder welche Rollen werden die
verschiedenen Medienkanäle übernehmen?

Das waren primär die Fragen, denen die Refe-
renten und Teilnehmer des W&Co-Mediawork-
shops nachgingen. Denn trotz des Niedergangs der
klassischen Versandhäuser und ihrer Katalogkul-
tur ist derzeit ein – für manche geradezu paradox
anmutender – Trend zu beobachten: Reine E-
Commerce-Händler wie Zalando, Spreadshirt oder
Globetrotter lassen Kataloge und Kundenzeit-

schriften drucken oder gehen gar in den stationä-
ren Handel. Offenbar übernimmt Print in einer
bald online-dominierten Welt neue Funk tionen
– beispielsweise als Anstoß- und Ergänzungsme-
dium in einer crossmedialen Kommunikation.

PRINT GIBT DEN ANSTOSS. Horst Huber,
Geschäftsführer der in Duisburg ansässigen Werk
II Medien- und Informationsgesellschaft mbH,
berichtete in seinem Vortrag zunächst über ganz
persönliche Erfahrungen mit den verschiedenen
Medienkanälen: So „springe“ er meist „zwischen
den Kanälen“ – an einem klassischen Wochen-
ende vom Zeitunglesen am Tablet über Produktre-
cherchen im Internet zu Prospekten aus dem sta-
tionären Handel oder gedruckten Gutscheinen
von der Gastronomie vor Ort. Erfahrungen, die
jeder der Teilnehmer nachvollziehen konnte. Um
das derzeitige Zusammenspiel der Medien besser
verstehen zu können, seien drei Überlegungen
wichtig: „Der Konsument hat gewonnen, denn
jeder kann heute publizieren; zwischen den Kanä-
len gibt es keine Grenzen mehr und es gibt eine
immense Flut an Informationen.“ In dieser Situa-
tion stünden wir noch „am Anfang einer idealen
crossmedialen Kommunikation“, bei der Print,
das früher „im Orchester der Medien die erste
Geige gespielt habe“, eine andere Rolle überneh-
men werde. „Print kompensiert künftig spezifi-
sche Schwächen von Onlinemedien und ergänzt
sie so sinnvoll“, so Huber. So verlagere es sich
durch seine „Fähigkeit zur initialen Wahrneh-
mung“ zum „Anstoßmedium“, das die Aufmerk-
samkeit wecke. Im Versandhandel bedeute dies,
dass der Katalog seine Bedeutung als Bestellmedi-
um verliere. Stattdessen diene Print dazu, den
Kunden ins Internet beziehungsweise in den

Store zu bringen. Dabei färbe die Möglichkeit der
Onlinemedien zur Personalisierung auf Print ab
– beispielsweise in Form von individualisierten
Gutscheinen als Paketbeilage. Als zweiten Trend
sieht der Werk-II-Chef, dass sich Printmedien zum
Premiumprodukt wandeln – etwa wenn der reine
Bestellkatalog zum „Magalog“ wird, der sich an
klassischen Zeitschriften orientiert. Seiner Mei-
nung nach wird dieser dann auch „archivierungs-
würdiger“.

DIE MARKE ERLEBBAR MACHEN. Bei allen
Gedanken um die beste Auswahl an Medienkanä-
len mahnte der zweite Referent des Workshops,
Bernhard Vogler, das „wertvollste Gut eines Unter-
nehmens“ nicht zu vergessen: die Marke. Sie habe
unter den Investitionen in neue Techniken gelit-
ten, erklärte der Geschäftsführer der Münchner FP
Werbeagentur GmbH & Co KG. Dabei schaffe 
vor allem sie Vertrauen beim Kunden und trage
zur Unterscheidung von Mitbewerbern bei. Und
nun gelte es, die Marke mit den vorhandenen
Mitteln richtig in Szene zu setzen, sie „erlebbar“
zu machen. So laute die aktuelle Herausforde-
rung: „Moderne Marken müssen immer offen für
‚Neues’ sein, dürfen aber auf ‚Klassisches’ nicht ver-
zichten.“ Wichtig sei das Portfolio beziehungs-

Fünf Stufen zum Erfolg
ó Karl-Ulrich Hecker, Prokurist und Ver-
triebsleiter bei W&Co Media Services, plä-
diert für neue Vorgehensweisen im Marke-
tingmix.
ó Definieren Sie die Rolle von Print in

Ihrem Marketingmix: Welche Zielgrup-
pen wollen Sie ansprechen? Welche Fak-
toren definieren Ihr Angebot?

ó Entwickeln Sie ein Grafikkonzept:
Welcher Printanstoß ist nun der richtige?

ó Definieren Sie Gestaltungsregeln:
Kreation versus Automation?

ó Konsolidieren Sie Ihre Datenquelle:
Was können Ihre Systeme liefern?

ó Tipps vor der Inbetriebnahme:
Orientieren Sie sich nicht an Kanälen,
sondern an Wünschen und Bedürfnissen
Ihrer Kunden!

Online goes Print: Zalando setzt auf sein gedrucktes
Kundenmagazin.

Trend: die crossme-
diale Nutzung diver-
ser Medienkanäle.
Ikea hat seinen
aktuellen Katalog
mit Augmented-
Reality-Elementen
herausgebracht.
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weise die Verteilung auf die einzelnen Kanäle. So
verkaufe Social Media nichts. Der E-Commerce-
Händler Zalando habe stattdessen inzwischen die
Auflage seines Kundenmagazins von 800000
Exemplaren auf 1,5 Millionen erhöht. Neben dem
Versand an die Kunden verteile der Modeversen-
der inzwischen das Heft auch in Szenelokalen.
Oder der Skate-Ausrüster DC-Shoes: Der bespiele
aufwendig alle Kanäle – von Anzeigen, einem
gedruckten Katalog und POS-Präsentationen über
einen Blog bis hin zu Youtube-Videos mit Kultcha-
rakter. Laut Vogler ist die Marke die Basis für Vie-
les. Und einer aktuellen Studie von Jack Morton
Worldwide zufolge ist sie dann erfolgreich, wenn
sie erlebbar ist und der Kunde sie „freiwillig zum
Bestandteil seines Lebens“ macht – beste Beispie-
le dafür seien Apple und Nespresso. Die Empfeh-
lung des Münchner Werbers für ein eigenständi-
ges Markenprofil: „Die neuen Kanäle ins Portfo-
lio einbauen, die sinnvolle Vernetzung beider
Welten herbeiführen und die ‚klassischen Kanä-
le’ nicht vernachlässigen.“

PRINT: EIN „MUST“ STATT LAST. Klaus Dehn
verwies dazu auf den nach wie vor erfolgreichen
Universalversender Otto, der über seine „Kata-
logwelt“ im Internet sowohl offline als auch online
ein Big Book und 47 Themenkataloge anbietet. Der
Inhaber der Management-Beratung Direktmarke-
ting Dehn in Gauting bei München sieht gerade
für reine Onlinehändler die klassischen Kanäle
als ein ergänzendes „Must“. Denn durch das meist
schnelle Wachstum im E-Commerce hielten die
Prozesse oft nicht Schritt und Neukundenumsät-
ze dominierten das Geschäft. Dabei stoßen die
Onlinehändler laut Dehn rasch an Grenzen: E-
Marketing setze etwa eine Erlaubnis des Kunden
voraus, 20 Prozent der E-Mails kämen nicht an
und deren Öffnungsrate läge bei vier bis 25 Pro-
zent. Um dem entgegenzuwirken empfiehlt der
Berater den Onlineunternehmen ein sogenann-
tes Kundenmodell und Multichannelmarketing –
zunächst anhand einer Kundensegmentierung
auf Basis eines sogenannten Aktivitätenrasters.
Nach diesen Kundensegmenten seien dann diver-
se Kampagnen im Print-Online-Mix zu entwi-
ckeln. Zum Beispiel sei bei „Neukunden eine
schnelle und hohe Frequenz notwendig“. Sein
Fazit: „Print ist für Onlineversender ein ‚Must’ –
wenn ergebnisorientiert gesteuert wird.“

Dass Print nicht untergeht, davon war last but
not least auch Karl-Ulrich Hecker, Prokurist und
Vertriebsleiter beim Workshopgastgeber W&Co
Media Services überzeugt. Aber es sei anders vor-
zugehen als bisher. Er stellte dafür in seinem Vor-
trag die „Fünf-Stufen-Methode zum erfolgreichen
Printpublishing“ vor (siehe Kasten).

Das Fazit zum Mediaworkshop: „Das mediale
Erfolgskonzept liegt in den veränderten Marke-
tinganstößen, die einen verkaufsfördernden An-
reiz zum Onlineshop bilden“, so Robert Schnei-
der, Geschäftsführer der W&Co Media Services.
„Und wie heißt es so schön: Die Mischung macht’s.
Die Kommunikationskanäle intelligent zu nut-
zen – das macht sie erst erfolgreich.“ Bestes aktu-
elles Beispiel: Der soeben erschienene „Ikea-Kata-
log 2013“, der Print mit Augmented-Reality-Ele-
menten verknüpft. Nicola Scheifele
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Anfang September lud die „Vogue“ ihre Leserin-
nen weltweit zum nächtlichen Shoppen ein.
Um sie darauf einzustimmen, kam die aktuelle
Ausgabe des Modemagazins in einer auffälli-
gen Umverpackung an den Kiosk.

Ein nächtlicher Einkaufsbummel hat seinen Reiz.
Vor allem, wenn er von Aktionen, modischen „Welt-
premiren, Limited Editions und kreativen Ideen“ gar-
niert wird. Das alles gab es bei der „Vogue Fashion’s
Night Out“, kurz FNO. Zu dieser hatte das interna-
tional erscheinende Modemagazin „Vogue“ am 6.
und 7. September in Düsseldorf und Köln eingela-
den. In weiteren 19 Nationen fanden ebenfalls sol-
che Shoppingnächte statt, in Deutschland beteiligten
sich laut Condé Nast Verlag über 200 „Shops, Bou-

tiquen und Luxus-Department-Stores“. Zum Event
gab es die passende September-Ausgabe. Sie besteht
aus einem Hauptheft mit 426 Seiten und einem 
Supplement. Die Zeitschrift informiert über die
Trends der kommenden Herbst-Winter-Saison. Das
52-seitige Supplement stellt alle an der FNO teilneh-
menden Geschäfte sowie die nächtlichen Aktionen
vor. Beides hält eine Umverpackung zusammen, die
sofort an eine Einkaufstasche erinnert.

Lust auf mehr Inspirationen aus der Printszene? 
Fast täglich im (B)Logbuch auf www.print.de.

Nicola Scheifele ist freie Jour-
nalistin. Ihr Spezialgebiet:
Printkommunikation sowie
Marketing & Medien. In ihrem
(B)Logbuch auf print.de stellt
sie aktuelle, interessante und
spannende Printprodukte vor.

∂ DAS PRINT-(B)LOGBUCH

En Vogue

Sie wollen sich von weiteren ansprechenden
Printprodukten inspirieren lassen?
Wie kreativ die Druckbranche ist und was sie für
ihre Kunden alles leisten kann, erfahren Sie in 
„Das Blogbuch. Jahresedition 2011-12“. Das Hard-
cover lässt sich für 29,80 Euro im Onlineshop
auf Print.de bestellen: http://shop.print.de.

Zur „Vogue Fashion’s Night Out“: Hefte mit Henkel.

DD_2012_27_12-13  17.09.2012  11:06 Uhr  Seite 13


