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Herausforderung  
Omni-Channel Marketing
Neue Kunden gewinnen und diese bei stetig sin-
kender Kunden-Loyalität an das Unternehmen 
binden – dies erfordert intensive Marketingakti-
vitäten. Längst schon genügen klassische Multi-
Channel Maßnahmen aus Print, E-Commerce 
und Stationärgeschäft nicht mehr. Das Gebot 
der Stunde heißt: Omni-Channel Marketing – 
das bewusste Bespielen sämtlicher Kanäle, die 
von der Kundenzielgruppe genutzt werden. Da-
zu gehören Blogs, soziale Netzwerke, mobile 
Anwendungen und vieles mehr. Für jede ge-
wachsene Unternehmensorganisation ist dies ei-
ne echte Herausforderung. 
Solange die Content-Erstellungsprozesse für 
sämtliche Marketingaktivitäten nicht integriert 
sind und Systeme fehlen, die all diese Maßnah-
men steuern, potenzieren sich Aufwand und da-
mit auch Kosten. 
Auf der Co-Reach 2014 stellt der Full-Service 
Mediendienstleister W&Co genau diese The-
matik in den Mittelpunkt und zeigt anhand kon-
kreter Lösungen Strategien auf, wie mit beste-
henden Budgets bessere Resultate erzielt werden 
können. PRINT & PRODUKTION hat Robert 
Schneider, Geschäftsführer, 
W&Co MediaServices dazu 
befragt: 

PRINT: Welche Herausforde-
rungen sind mit Omni-Chan-
nel Marketing verbunden?
Robert Schneider: Wer geson-
dert für jeden Vertriebsweg In-
halte erstellt, scheitert im Om-
ni-Channel Marketing schon 
allein aus zeitlichen und wirt-
schaftlichen Gründen. Unter-
nehmen stehen heute zwei 
Herausforderungen gegen-
über: Erstens müssen sie 
sämtliche Marketingaktivitä-
ten für alle Vertriebswege zen-
tral planen und koordinieren. 
Dies führt zur zweiten He-
rausforderung, die dafür be-
nötigten Inhalte medienneu-
tral zu erstellen, um sie später ohne zusätzlichen 
Aufwand in verschiedenen Kanälen einsetzen 
zu können.
Dabei gilt: Je granularer die Information, desto 
einfacher ist es, sie mehrfach zu verwenden. Die 
kleinste Einheit ist dabei nicht die jeweilige Pu-
blikation, sondern die Einzelinformation selbst: 
Texte im XML-Format, Bilder in medienunab-
hängigen Farbräumen und Datenformaten. Die 
Publikation ist dann im besten Falle nur eine 
spezifische Ansammlung granularer Einzelin-
formationen, die über Templates und Regeln 

formatiert und automatisiert in den jeweiligen 
Medienkanal ausgeleitet wird.

PRINT: Was heißt das für die Unternehmen?
Schneider: Um benötigte Inhalte nur ein einzi-
ges Mal erstellen zu müssen, ist die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit der verschiedenen Fach-
abteilungen zur Umsetzung einer geplanten 
Marketing-Kampagne von entscheidender Be-
deutung.
Dafür sollten Inhalte konsequent innerhalb ei-
nes Content-orientierten Systems entstehen 
und dort auch veredelt werden. Nur dann ist ge-
währleistet, dass alle Prozessbeteiligten aus-
schließlich die gültige Version einer einzelnen 
Information verwenden. Wichtig ist dabei, kei-
ne Erstellungsprozesse außerhalb des Systems 
zuzulassen und redundante Informationen zu 
vermeiden.

PRINT: Welche Auswirkungen hat das auf das 
Marketing?
Schneider: Trotz der steigenden Vielfalt der 
Marketingkanäle reduziert sich mit diesem An-

satz die Komplexität. Die ein-
zelne Publikation wird zum 
Mosaik bestehender Einzelin-
formationen. In der Folge 
können Marketing-Impulse 
agiler umgesetzt werden, und 
selbst situationsbedingte Mar-
keting-Kampagnen „On-de-
mand“ werden möglich.  
Die Kosten-Umsatz-Relation 
(KUR) sinkt, und zwar umso 
mehr, je höher die Wiederver-
wendungsquote bestehender 
Inhalte ist. 

PRINT: Was empfehlen Sie Ih-
ren Kunden?
Schneider: Ein Patent-Rezept 
gibt es nicht. Zu individuell 
sind die unternehmensspezi-
fischen Marketingaktivitäten, 
das Produkt- und Warenange-

bot und die Nutzungsgewohnheiten der jeweili-
gen Zielgruppen. Die konkrete Strategie für den 
Kommunikationsmix ist ein entscheidender 
Faktor. Mit welchen Bausteinen und Systeme 
diese am Besten umgesetzt werden kann, ist ein 
Teil unserer Beratung, der immer wichtiger 
wird. Es geht dabei um Optimierung auf Basis 
von Lösungen und Produkten, die die mittel- bis 
langfristigen Marketingziele eines Unterneh-
mens schon heute im Wesentlichen abbilden 
können. Die richtigen Entscheidungen in dieser 
Frage sind ein Turbo für ihr Marketing.

 Robert Schneider, Geschäfts-
führer W&Co MediaServices: 
„Um benötigte Inhalte nur ein 
einziges Mal erstellen zu müs-
sen, ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der verschie-
denen Fachabteilungen zur 
Umsetzung einer geplanten 
Marketing-Kampagne von 
entscheidender Bedeutung.“
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