
 
Crossmedia Marketing – 

Suchmaschinen als Brücke zwischen Offline- und Online-
Kommunikation 

 
 
 

Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademischen Grads 
Doktor der Sozialwissenschaften (Dr. rer. soc.) 

an der Fakultät 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

der Universität Hohenheim 
 
 
 
 
 
 

Eingereicht am 
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, insb. Kommunikationstheorie 

Prof. Dr. Frank Brettschneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von 
Catharina Noack, Mag.Komm. 

Am Sonnenfeld 2 
83043 Bad Aibling 
Tel.: 0170 2242085 

E-Mail: catharina.noack@gmx.de 
 
 
 

Stuttgart-Hohenheim 2010 
 



 
Dekan:  Prof. Dr. Hachmeister 
 
Gutachter: Prof. Dr. Brettschneider (Betreuer) 
  Prof. Dr. Dr. habil. Mast 
  Prof. Dr. Buß 
 
Datum der mündlichen Doktorprüfung: 08.06.2010 

 
 



Vorwort  

 

 

 

Um solch eine Arbeit zielführend und ohne große Zwischenfälle fertig zu stellen, braucht es 

ein stabiles, liebevolles Umfeld und einen motivierenden Doktorvater. 

An dieser Stelle gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Frank Brettschneider, ganz 

besonderer Dank. Er gewährte mir den nötigen Freiraum für die Erstellung dieser Arbeit und 

unterstützte mich durch seine inhaltlichen Anregungen und Fachgespräche. Jeder Besuch in 

Hohenheim war eine Quelle neuer Motivation. 

Außerdem möchte ich der Online Marketing Agentur Booming GmbH ganz herzlich für die 

Inspiration bei der Themenfindung und ihre Unterstützung im empirischen Teil der Arbeit 

danken. 

Den neun Experten sei auch ein großer Dank ausgesprochen. In den leitfadengestützten 

Gesprächen gaben sie mir bereitwillig und ausführlich wertvolle Informationen. 

Zudem möchte ich mich bei Herrn Gans für die spontane und tatkräftige Unterstützung bei 

der formalen Überarbeitung der Dissertation bedanken.  

Darüber hinaus gilt mein Dank meinem Freund Michael. Durch seinen Elan und seine 

Zielstrebigkeit hat er mich maßgeblich bei der Entstehung der Arbeit unterstützt. 

Besonders herzlicher Dank gebührt meinen Eltern. Ihre uneingeschränkte Förderung meiner 

Ausbildung und ihre unentwegte Unterstützung haben mir Mut und Kraft gegeben, um den 

eingeschlagenen Weg zu gehen und die Anfertigung der vorliegenden Arbeit erst ermöglicht. 



1 

 

Inhaltsverzeichnis  

 

 

Abbildungsverzeichnis .............................................................................................. 6 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................ 10 

 

1 Einleitung ........................................ .................................... 11 

1.1 Zielsetzung, Fragestellung und Methoden ................................................ 11 

1.2 Hinführung zum Thema ............................................................................ 16 

1.3 Konzeptioneller Aufbau der Arbeit ............................................................ 23 

 

2 Crossmedia ........................................ ................................. 27 

2.1 Der Begriff Crossmedia ............................................................................ 27 

2.1.1 Definition ........................................................................................... 28 

2.1.2 Begriffsabgrenzung ........................................................................... 30 

2.2 Crossmedia Marketing ............................................................................. 32 

2.3 Entwicklung von Crossmedia in der deutschen Medienbranche ............... 34 

2.4 Medien im Vergleich ................................................................................. 38 

2.5 Crossmedia und Integrierte Kommunikation ............................................. 42 

2.5.1 Die Integrierte Kommunikation nach Bruhn ....................................... 42 

2.5.1.1 Begriffsdefinition ............................................................................ 42 

2.5.1.2  Abgrenzung zu anderen Modellen der Integrierten        
Kommunikation .............................................................................. 43 

2.5.1.3 Integrationsformen ......................................................................... 45 

2.5.1.4 Kommunikationsinstrumente .......................................................... 48 

2.5.1.5 Aufgaben und Ziele der Integrierten Kommunikation ..................... 52 

2.5.1.6 Barrieren einer Integrierten Kommunikation in der Praxis .............. 54 

2.5.2 Die vier Crossmedia-Dimensionen .................................................... 56 

2.5.3 Abgrenzung der Integrierten Kommunikation von Crossmedia-       
Kommunikation ................................................................................. 58 

2.5.4 Wirkung von Crossmedia .................................................................. 60 

2.5.5 Funktionen von Crossmedia .............................................................. 62 

2.5.5.1 Vorteile für den Anbieter ................................................................ 62 

2.5.5.2 Vorteile für den Nutzer ................................................................... 64 

2.6 Vernetzung von Offline und Online ........................................................... 66 



2 

 

2.6.1 Print - Online ..................................................................................... 70 

2.6.2 Rundfunk - Online ............................................................................. 72 

2.6.3 TV - Online ........................................................................................ 72 

2.7 Strategische Programme der Verknüpfung ............................................... 75 

2.7.1 Mehrfachverwertung ......................................................................... 76 

2.7.2 Autonomie ......................................................................................... 77 

2.7.3 Komplementarität .............................................................................. 77 

2.8 Crossmediale Diversifikation .................................................................... 79 

2.9 Ebenen crossmedialer Vernetzung ........................................................... 82 

 

3 Konsumentenforschung .............................. ...................... 86 

3.1 Der Konsument als Medienkanalwechsler ................................................ 86 

3.2 Mediennutzungsforschung ....................................................................... 89 

3.2.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz .................................................. 89 

3.2.2 Anlässe für die Veränderung des Mediennutzungsverhaltens ........... 91 

3.2.3 Diffusionstheorie ............................................................................... 93 

3.2.3.1 Konsumenten als Auslöser für die Crossmedia-Entwicklung? ........ 93 

3.2.3.2 Charakteristika einer Innovation .................................................... 95 

3.2.4 Modi der Medienkonsumption ........................................................... 96 

3.2.5 Häufigkeit und Art der Mediennutzung .............................................. 97 

3.2.6 Häufigkeit und Art der Internetnutzung ............................................ 100 

3.3 Typisierung von Mediennutzern ............................................................. 104 

3.3.1 Nutzertypologien ............................................................................. 104 

3.3.2 Rogers' Konsumententypen ............................................................ 105 

3.3.3 Konsumententypen der heutigen Zeit .............................................. 107 

3.3.3.1 MedienNutzerTypologie der ARD/ZDF-Studie ............................. 108 

3.3.3.2 OnlineNutzerTypologie der ARD/ZDF-Studie ............................... 112 

3.3.3.3 Die Web 2.0-Generation der Hubert Burda Media-Studie ............ 116 

3.4 Gegenüberstellung der Typologien ......................................................... 120 

 

4 Die Suchmaschine als Brücke zwischen Offline- und 
Online-Kommunikation .............................. ...................... 126 

4.1 Suchmaschinenforschung ...................................................................... 126 

4.2 Informationssuchverhalten ..................................................................... 130 

4.2.1 Informationssuchverhalten nach Kroeber-Riel und Weinberg .......... 130 



3 

 

4.2.2 Kognitive Motive der Mediennutzung ............................................... 132 

4.3 Suchmaschinennutzung ......................................................................... 136 

4.3.1 Suchmaschinensuche ..................................................................... 139 

4.3.1.1 Arten und Formen von Suchanfragen .......................................... 140 

4.3.1.2 Suchtypen ................................................................................... 142 

4.4 Suchmaschinenmarketing ...................................................................... 145 

4.4.1 Suchmaschinenmarketing – Positionierung im Online-         
Werbemarkt .................................................................................... 146 

4.4.2 Suchwortoptimierung und Suchwortvermarktung ............................ 147 

4.4.2.1 Zielgruppenspezifität .................................................................... 152 

4.4.2.2 Ziele und Wirkung von Suchmaschinenmarketing ....................... 154 

4.5 Die Macht der Suchmaschine ................................................................. 158 

 

5 Crossmediale Vernetzung von TV und Internet ....... ...... 162 

5.1 Crossmedia Marketing in TV und Internet .............................................. 162 

5.2 Suchmaschine als Brücke zwischen TV- und Internet-Kommunikation ... 170 

5.3 Empirische Analysen .............................................................................. 174 

5.3.1 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesenbildung ................. 174 

5.3.2 Forschungsmethode Logfileanalyse ................................................ 175 

5.3.3 Ausgangssituation ........................................................................... 177 

5.3.3.1 Feldexperiment Cotelmo .............................................................. 177 

5.3.3.2 Fallbeispiel Online-Spieleanbieter ................................................ 179 

5.3.3.3 Fernsehsender DMAX ................................................................. 179 

5.3.4 Vorgehen ........................................................................................ 180 

5.3.5 Ergebnisse der Untersuchung – Darstellung und Interpretation ....... 183 

5.3.5.1 Allgemeine Ergebnisse ................................................................ 183 

5.3.5.2 SEO versus SEA ......................................................................... 189 

5.3.5.3 Organische Suche (SEO) ............................................................ 191 

5.3.5.4 Bezahlte Suchmaschinenwerbung (SEA) .................................... 193 

5.3.5.5 Direktzugriff ................................................................................. 194 

5.3.5.6 Suchmaschinenmarketing versus Direktzugriff ............................ 196 

5.3.6 Überprüfung der Forschungsfragen und Annahmen ........................ 198 

 

 



4 

 

6 Praxistransfer: Handlungsempfehlungen für        
Crossmedia Marketing .............................. ....................... 200 

6.1 Crossmedia Marketing – Warum? .......................................................... 200 

6.2 Crossmedia Marketing – Chancen nutzen .............................................. 202 

6.2.1 Vorteile ............................................................................................ 202 

6.2.2 Die sechs zentralen Werbewirkungseffekte ..................................... 204 

6.3 Handlungsempfehlungen ....................................................................... 208 

6.3.1 Vorbereitende Maßnahmen ............................................................. 208 

6.3.2 Planung ........................................................................................... 209 

6.3.2.1 Ziel, Zielgruppen und Werbeidee ................................................. 209 

6.3.2.2 Kommunikationskanäle und -instrumente .................................... 210 

6.3.2.3 Planungsprozesse ....................................................................... 213 

6.3.2.4 Inhaltliche, zeitliche und formale Integration ................................ 214 

6.3.3 Umsetzung ...................................................................................... 215 

6.3.3.1 Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Crossmedia Marketing .......... 215 

6.3.3.2 Zusätzliche Empfehlungen ........................................................... 216 

6.3.3.3 Erfolgskontrolle und Optimierung ................................................. 217 

6.3.3.4 Übersicht und Checkliste ............................................................. 218 

6.4 Suchmaschinenmarketing im Crossmedia Marketing ............................. 220 

6.5 Prozesse und Ergebnisse von Crossmedia Marketing ............................ 222 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick ...................... .............. 224 

7.1 Ergebnissicherung und Überprüfung von Forschungsfrage und      
Annahmen .............................................................................................. 224 

7.2 Fazit ....................................................................................................... 230 

7.3 Ausblick .................................................................................................. 233 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Anhang: Transkription Experteninterviews  ............................................... 240 

Experteninterview mit PD Dr. phil. Wolfgang Schweiger am 13.03.2009 .............. 240 

Experteninterview mit Dr. Uli Gleich am 27.03.2009 ............................................. 251 

Experteninterview mit Dr. Christian Bachem am 20.03.2009 ................................ 259 

Experteninterview mit Dominik Terruhn am 16.04.2009........................................ 269 

Experteninterview mit Michael Thum am 20.04.2009 ........................................... 276 

Experteninterview mit Kerstin Lavasani am 24.04.2009........................................ 281 

Experteninterview mit Jan Fraedrich am 19.05.2009 ............................................ 287 

Experteninterview mit Florian Bluhm am 05.05.2009 ............................................ 292 

Experteninterview mit dem Online-Marketingverantwortlichen eines Online-

Spieleanbieters am 27.03.2009 ............................................................................ 297 

 

 

Literaturverzeichnis  ........................................................................................ 304 

  



6 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abb. 1: Crossmedia-Werbung von NESCAFE im Jahr 1959 ................................... 17 

Abb. 2: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 1997 bis 2009 in         
Prozent (Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2009a) ................................................... 20 

Abb. 3: Anteil der Werbeträger am deutschen Markt 2008                               
(Quelle: Brieke et al. 2008: 6) ................................................................................. 21 

Abb. 4: Bausteine der Dissertation ......................................................................... 23 

Abb. 5: Konzeptioneller Aufbau der Dissertation..................................................... 24 

Abb. 6: Ziele Integrierter Kommunikation (Quelle: Bruhn 2008: 40) ........................ 53 

Abb. 7: Die vier Crossmedia-Dimensionen (Quelle: Eigenerstellung) ..................... 56 

Abb. 8: Crossmedia und Integrierte Kommunikation (Quelle: Eigenerstellung) ....... 57 

Abb. 9: MOPS-Matrix der Crossmedia-Funktionen                                           
(Quelle: Schweiger 2002: 126) ............................................................................... 62 

Abb. 10: Merkmale von Push- und Pull-Kommunikation                                       
(Quelle: Bruhn 2008: 26) ........................................................................................ 68 

Abb. 11: Effektivste duale Crossmedia-Kombination                                         
(Quelle: Wengenroth 2007: 10) .............................................................................. 73 

Abb. 12: Systematisierung von Diversifikationsstrategien                                  
(Quelle: Sjurts 2002: 6)........................................................................................... 80 

Abb. 13: Ebenen crossmedialer Vernetzung (Quelle: Eigenerstellung) ................... 82 

Abb. 14: Veränderung der Mediennutzung pro Tag                                            
(Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2009b) ................................................................ 97 

Abb. 15: Nutzungsdauer der Medien/Tag im Jahr 2005                                      
(Quelle: Engel/Ridder 2005: 425) ........................................................................... 98 

Abb. 16: Intermediale Nutzungsanteile zwischen Fernsehen, Radio,       
Tageszeitung und Internet nach demographischen Merkmalen 2008                                     
(Quelle: Oehmichen/Schröter 2008: 396) ............................................................... 99 

Abb. 17: Parallelnutzung ausgewählter Medien nach Altersgruppen                      
(Quelle: Best/Engel 2007: 24) ................................................................................. 99 

Abb. 18: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 1997 bis 2009 in      
Prozent (Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2009a) ................................................. 101 

Abb. 19: Online-Funktions-Mix: Verschmelzen klassisch getrennter Funktionen   
(Quelle: Bachem 2009: 13) ................................................................................... 102 



7 

 

Abb. 20: Rogers' Konsumententypen der Diffusionstheorie                              
(Quelle: Rogers 2003: 281) .................................................................................. 105 

Abb. 21: Zusammensetzung der Bevölkerung nach der MedienNutzerTypologie    
der ARD/ZDF- Studien 2007 (Quelle: Eigenerstellung) ......................................... 108 

Abb. 22: Tägliche intermediale Nutzungsanteile zwischen Fernsehen, Radio, 
Tageszeitung und Internet 2008 nach der MedienNutzerTypologie                        
(Quelle: Oehmichen/Schröter 2008: 398) ............................................................. 112 

Abb. 23: Zusammensetzung der Onliner nach der OnlineNutzerTypologie der 
ARD/ZDF-Online-Studien 2004 (Quelle: Eigenerstellung) .................................... 113 

Abb. 24: Die OnlineNutzerTypologien der ARD/ZDF-Online-Studien                     
2004 bis 2007 (Quelle: Oehmichen/Schröter 2007: 407) ...................................... 116 

Abb. 25: Die Web 2.0-Generation der Web 2.0 Tomorrow-Studie 2008 von      
Hubert  Burda Media (Quelle: Eigenerstellung) .................................................... 117 

Abb. 26: MNT nach ONT 2007 (Quelle: Oehmichen/Schröter 2007: 415) ............. 120 

Abb. 27: Rogers‘ Konsumententypen im Kreisdiagramm                                     
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 121 

Abb. 28: MNT im Kreisdiagramm auf Rogers‘ Konsumententypen übertragen        
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 122 

Abb. 29: ONT im Kreisdiagramm auf Rogers‘ Konsumententypen übertragen      
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 123 

Abb. 30: Web 2.0-Generation im Kreisdiagramm auf Rogers‘        
Konsumententypen   übertragen (Quelle: Eigenerstellung) ................................... 124 

Abb. 31: Marktanteile der Suchmaschinen am 24.01.2010                               
(Quelle: Webhits 2010) ......................................................................................... 128 

Abb. 32: Informationssuchverhalten Kroeber-Riel/Weinberg                                
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 131 

Abb. 33: Informationsmotive nach Atkin: Gratifikationen                                    
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 133 

Abb. 34: Informationsmotive Atkin: Instrumenteller Nutzen                                
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 134 

Abb. 35: Onlineanwendungen 2009 (Quelle: Kaspring 2009: 23) ......................... 137 

Abb. 36: Wöchentlich genutzte Internetapplikationen 2004 und 2007                       
(Quelle: Oehmichen/Schröter 2007: 411) ............................................................. 138 

Abb. 37: Die vier Formen der Informationssuche nach Choo et al.                            
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 141 



8 

 

Abb. 38: Suchanzeigen im SEO- und SEA-Bereich bei Google                             
(Quelle: Eigenerstellung, verkürzte Darstellung) ................................................... 145 

Abb. 39: Nutzung von Online-Marketing 2009: Online-affine Unternehmen             
(Quelle: Schwarz 2009: 10) .................................................................................. 147 

Abb. 40: Bevorzugte Suchergebnisse in Suchmaschinen                                 
(Quelle: in Anlehnung an Petersen 2008: 324) ..................................................... 150 

Abb. 41: Betrachtung einer Suchergebnisseite (Quelle: Siwek 2008b: 12) ........... 151 

Abb. 42: Grund für die Nutzung von Suchmaschinen bei der Einkaufsrecherche     
im Internet (Quelle: in Anlehnung an Petersen 2008: 322) ................................... 153 

Abb. 43: Einfluss von Suchwortvermarktung auf die Markenbekanntheit,                   
n = 1455 (Quelle: eye square/TNS Infratest 2008: 24) .......................................... 154 

Abb. 44: Einfluss von Suchwortvermarktung auf die Kaufbereitschaft,                       
n = 1455    (Quelle: eye square/TNS Infratest 2008: 38) ....................................... 155 

Abb. 45: Anstieg der Suchanfragen nach dem Begriff „toyota auris“ in      
Deutschland 2007 (Quelle: Google Trends) .......................................................... 156 

Abb. 46: Verzicht auf Medien (Quelle: Vehlow 2005: 41) ...................................... 162 

Abb. 47: Parallele Mediennutzung mit dem Internet (Quelle: Vehlow 2005: 22) .... 163 

Abb. 48: Crossmediale Verweise USA (Quelle: Reed 2008: 12) ........................... 166 

Abb. 49: Entwicklung der Crossmedia-Verweise und -Webverweise in 
Fernsehwerbung im Vergleich zur Internetverbreitung in Deutschland              
(Quelle: Schmitt-Walter/Schweiger 2009: 360) ..................................................... 167 

Abb. 50: TV-Verweise versus Page Impressions                                              
(Quelle: Schmitt-Walter/Schweiger 2002: 31) ....................................................... 168 

Abb. 51: Screenshot aus dem Pontiac TV-Spot .................................................... 170 

Abb. 52: Anlässe zur Suchmaschinennutzung USA, n = 2123                           
(Quelle: Reed 2007: 8) ......................................................................................... 172 

Abb. 53: Integration von Offlinekanälen in der Suchmaschinenwerbung USA,           
n = 2123 (Quelle: Reed 2008: 9) .......................................................................... 173 

Abb. 54: Nutzungsmodell für die Logfileanalysen (Quelle: Eigenerstellung) ......... 181 

Abb. 55: Visits über Suchmaschinenmarketing: Cotelmo                                  
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 184 

Abb. 56: Visits über Suchmaschinemarketing: Online-Spieleanbieter                   
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 185 

Abb. 57: Visits vor und während dem TV-Spot über Suchmaschinenmarketing:       
Cotelmo (Quelle: Eigenerstellung) ........................................................................ 186 



9 

 

Abb. 58: Visits vor und während dem TV-Spot über Suchmaschinenmarketing:       
Online-Spieleanbieter (Quelle: Eigenerstellung) ................................................... 186 

Abb. 59: Visits über Suchmaschinenmarketing nach Tageszeiten: Cotelmo            
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 187 

Abb. 60: Reichweiten des TV-Spots von Cotelmo nach Tageszeiten                      
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 187 

Abb. 61: Verteilung der TV-Spots von Cotelmo nach Tageszeiten                   
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 188 

Abb. 62: SEO versus SEA: Cotelmo (Quelle: Eigenerstellung) ............................. 189 

Abb. 63: SEO versus SEA: Online-Spieleanbieter (Quelle: Eigenerstellung) ........ 190 

Abb. 64: Falschschreibweisen der Markenbegriffe: Cotelmo                              
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 190 

Abb. 65: Visits über SEO: Online-Spieleanbieter (Quelle: Eigenerstellung) .......... 191 

Abb. 66: Visits (SEO) nach Wochentagen: Online-Spieleanbieter                              
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 192 

Abb. 67: Visits über SEA: Online-Spieleanbieter (Quelle: Eigenerstellung)........... 193 

Abb. 68: Visits über Direktzugriff: Cotelmo (Quelle: Eigenerstellung) .................... 194 

Abb. 69: Visits über Direktzugriff: Online-Spieleanbieter                                   
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 195 

Abb. 70: Suchmaschinenmarketing versus Direktzugriff: Cotelmo                           
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 196 

Abb. 71: Suchmaschinenmarketing versus Direktzugriff: Online-Spieleanbieter     
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 197 

Abb. 72: Vorteile von Crossmedia Marketing (Quelle: Eigenerstellung) ................ 203 

Abb. 73: Sechs Effekte von Crossmedia-Werbung                                            
(Quelle: in Anlehnung an Kiock/Kraus 2004: 14) .................................................. 207 

Abb. 74: Dialog über alle Medien (Quelle: Eigenerstellung) .................................. 212 

Abb. 75: Bottom-Up und Top-Down, die drei Planungsprozesse                               
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 213 

Abb. 76: Handlungsempfehlungen für Crossmedia Marketing                               
(Quelle: Eigenerstellung) ...................................................................................... 219 

Abb. 77: Prozesse im Crossmedia Marketing (Quelle: Eigenerstellung) ............... 222 

Abb. 78: Autodachgestaltung Mini Cooper............................................................ 234 



10 

 

Abb. 79: Vergleich der Medienanteile an Nutzung und Werbemarkt in DE           
2008 (Quelle: Brieke et al. 2008: 8) ...................................................................... 235 

 

 

Tabellenverzeichnis  

 

Tabelle 1: MedienNutzerTypen auf Rogers‘ Konsumententypen übertragen, 
Ergänzung zu Abb. 28 (Quelle: Eigenerstellung) .................................................. 122 

Tabelle 2: OnlineNutzerTypen auf Rogers‘ Konsumententypen übertragen, 
Ergänzung zu Abb. 29 (Quelle: Eigenerstellung) .................................................. 123 

Tabelle 3: Web 2.0-Gereration auf Rogers‘ Konsumententypen übertragen, 
Ergänzung zu Abb. 30 (Quelle: Eigenerstellung) .................................................. 124 

 

 

  



11 

 

1 Einleitung 
 

 

1.1 Zielsetzung, Fragestellung und Methoden 
 

Seit dem Einzug des Internets Ende der 90er-Jahre begegnet man dem Begriff 

„Crossmedia“ immer häufiger. Die deutsche Medienbranche befindet sich Anfang 

des neuen Jahrtausends in einer Umbruchphase, wofür sich unter anderem auch 

das kontinuierlich wachsende Medienangebot verantwortlich zeigt. Eine stetig an-

steigende Zahl an Medienprodukten konkurriert um die knappe Ressource der    

Rezipientenaufmerksamkeit, was zu einer steigenden Wettbewerbsintensität führt. 

Eine besondere Konkurrenz geht von den neuen Medien Internet und Mobilfunk 

aus. Hier werden individualisierte Angebote sowie Interaktionsmöglichkeiten und 

damit Wettbewerbsvorteile gegenüber Massenkommunikation geschaffen.  

Veränderungen im Medienmarkt führen zu Verlusten und Chancen für neue Ein-

nahmequellen (vgl. Schultz 2007: 27). So stehen Medienunternehmen nun vor der 

Herausforderung, ihre bestehende Marktposition zu sichern und gleichzeitig neue 

Erlösquellen zu erschließen. Hier setzt das Crossmedia Marketing an. Durch die 

Präsenz in verschiedenen Medienteilmärkten können die Erlösabhängigkeit von 

einzelnen Medienmärkten verringert und Synergieeffekte genutzt werden (vgl. Sjurts 

2002: 3). Herlyn, Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur, resümiert diese 

Entwicklung folgendermaßen: „In den vergangenen drei, vier Jahren sind die Pro-

dukte der Medienhäuser zusammengewachsen und werden dort aus einer Hand 

bedient“ (Herlyn im Interview, vgl. Keil/Kilz 2009: 15). 

 

Die Umwälzung der Medienlandschaft hat nach Rupert Murdochs Einschätzung 

zwei wesentliche Konsequenzen: zum einen die Revolution neuer Technologien für 

die Verbreitung von Information. Das Internet wird sich dabei zur zentralen Plattform 

entwickeln. Und zum anderen die Verlagerung der Medienmacht weg von den    

Medienbesitzern, hin zu der neuen, anspruchsvollen Generation von Konsumenten. 

Konsumenten wissen, dass sie in einer von Wettbewerb bestimmten Welt kriegen 

können, was sie wollen und auch wann immer sie es wollen (vgl. Nguyen-Khac 

2007: 96). Um sich zu informieren, nutzen sie immer häufiger Internet-

Suchmaschinen. Suchmaschinen entwickeln sich daher in Deutschland nach und 

nach zu einem nicht wegzudenkenden Instrument zum Auffinden von Informationen. 

Aus diesem Grund wird auch dem Suchmaschinenmarketing immer größere Bedeu-

tung zugeschrieben. 



12 

 

Es gibt immer noch Defizite bezüglich der theoretischen und wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der Thematik rund um Crossmedia Marketing und Online-

Marketing. Hier verhält es sich wie in anderen Disziplinen auch: Die Praxis greift der 

Wissenschaft zuvor. Entwicklungen müssen sich zuerst im praktischen Umfeld be-

währen, bevor Universitäten darauf aufmerksam werden und sich den Themen   

wissenschaftlich zuwenden (vgl. Schweiger 2009: Experteninterview). Aus diesem 

Grund gibt es derzeit noch wenige Studiengänge, die sich mit Crossmedia Marke-

ting in Verbindung mit Online-Marketing beschäftigen. In Debatten und Diskussio-

nen werden die in Verknüpfung mit Crossmedia stehenden Begriffe, wie auch der 

Begriff selbst, beliebig und unscharf verwendet. Diese Dissertation soll einen Beitrag 

dazu leisten, fehlende Zusammenhänge zwischen Crossmedia Marketing, Online 

Marketing und speziell der Suchmaschine aufzuzeigen, die Theorie rund um 

Crossmedia weiter zu entwickeln und die Verwissenschaftlichung des Gebiets 

„Crossmedia Marketing mit Hilfe von Suchmaschinenmarketing“ voranzutreiben.  

Die Vieldimensionalität der Thematik rund um Crossmedia erfordert im Rahmen der 

Dissertation eine Konzentration auf bestimmte Analysegegenstände. Deshalb wird 

ein besonderer Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen Fernsehen und Internet-

Suchmaschinen gelegt.  

 

Das Forschungsziel  ist herauszufinden, ob und in welchem Maße Suchmaschinen 

eine Brücke zwischen der Offline- und Online-Kommunikation im Crossmedia    

Marketing darstellen. Es wird aufgezeigt, welche Wechselwirkungen es zwischen 

der Entwicklung der Konsumenten und der Entwicklung der neuen Medien gibt. 

Trotz oder gerade wegen dieses Aufbruchs der modernen Industriegesellschaft in 

die „mobile Informationsgesellschaft“ (Müller-Kalthoff 2002: 38) behandelt diese 

Arbeit auch die Bedeutung der traditionellen Medien in Zusammenhang mit den 

Möglichkeiten der Online-Kommunikation. 

 

Daraus leitet sich folgende Forschungsfrage  ab: 

• Inwieweit ist es sinnvoll, Suchmaschinen in Crossme dia Marketing-

Aktivitäten einzubinden und auf was muss bei einer solchen Ein-

bindung gegebenenfalls geachtet werden? 

Dabei soll herausgefunden werden, ob es im Sinne einer Integrierten Kommunika-

tion wichtig ist die Marketingaktivitäten ins Internet zu verlängern und klassische 

Werbekampagnen durch darauf abgestimmte Suchmaschinenmarketingkampagnen 

zu begleiten. Ferner ist zu untersuchen, inwieweit es möglich ist im Crossmedia 



13 

 

Marketing die Konsumenten mit Hilfe von crossmedialer TV-Werbung in Verbindung 

mit Suchmaschinen auf eine Webseite zu leiten. 

 

Dem liegt folgende Annahme  zugrunde: 

• Je mehr Konsumenten die Suchmaschine als Brücke zwischen Offline- und 

Online-Kommunikation verwenden, desto mehr Bedeutung gewinnt Such-

maschinenmarketing im Crossmedia Marketing. 

Konkreter heißt dies: Wenn Konsumenten nach einem crossmedialen Fernsehspot 

diesbezüglich eine Suchmaschine konsultieren und dadurch auf die jeweilige Web-

seite gelangen, dann stellen Internet-Suchmaschinen im Crossmedia Marketing eine 

Brücke zwischen Offline- und Online-Kommunikation dar. 

 

Daraus leiten sich folgende Fragen ab, die im Zuge der gesamten Arbeit untersucht 

werden: 

• Wie bedeutend ist eine crossmediale Werbegestaltung bezogen auf TV-

Werbung und Suchmaschinenmarketing? 

• Inwieweit ist es wichtig im Sinne einer Integrierten Kommunikation die    

Marketingaktivitäten ins Internet zu verlängern und klassische Werbekam-

pagnen durch darauf abgestimmte Suchmaschinenmarketingkampagnen zu 

begleiten? 

 

Als Forschungsmethoden  dienten Sekundäranalysen, leitfadengestützte Experten-

interviews und Logfileanalysen. Im Rahmen der Sekundäranalysen wurde bereits 

existentes Themenmaterial unabhängig vom ursprünglichen Zweck und Bezugs-

rahmen der Datensammlung ausgewertet. Die vorhandene Literatur zum Thema 

wurde kritisch untersucht und es erfolgte eine Analyse des derzeitigen Forschungs-

stands. Im nächsten Zug wurden die Ergebnisse der Literaturauswertung miteinan-

der in Beziehung gesetzt. 

 

Die leitfadengestützten Experteninterviews halfen bereichsspezifische und objekt-

bezogene Aussagen zum Dissertationsthema zu generieren. Experten sind Men-

schen, die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte besitzen und Exper-

teninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschließen“ (Gläser/Laudel 

2004: 10). Es wurden neun Experten1 leitfadengestützt befragt. Dabei handelte es 

sich um jeweils drei Experten aus drei unterschiedlichen Bereichen:  

                                                           
1
 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Textes wird in der gesamten Arbeit nur die 

männliche Form verwendet, wobei jedoch stets auch die weibliche Form gemeint ist. 
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• drei externe Beobachter und Wissenschaftler, die sich mit Crossmedia   

Marketing auseinandersetzen 

• drei Betreiber von Crossmedia Marketing aus Agenturen 

• drei Anwender von Crossmedia Marketing aus Unternehmen. 

 

Folgende drei externe Beobachter und Wissenschaftler wurden befragt: 

PD Dr. phil. Wolfgang Schweiger  ist Professor im Institut für Kommunikationswis-

senschaft an der TU Dresden. Unter anderem forscht er im Bereich Mediennutzung 

und Medienwirkung sowie Crossmedia. Zudem leitet er das Kompetenzzentrum für 

Onlineforschung an der TU Dresden. Dort befasst er sich unter dem Einsatz neu 

entwickelter Messinstrumente vor allem mit der Evaluation onlinebasierter Kommu-

nikation. 

Dr. Uli Gleich  ist Professor an der Universität Koblenz-Landau in der Institutsabtei-

lung Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik. Seine Forschungen betref-

fen unter anderem die Bereiche Werbewirkungs- und Konsumentenforschung sowie 

Crossmedia-Kommunikation. 

Dr. Christian Bachem  ist Geschäftsführer von .companion, eine auf Marketing und 

Kommunikation spezialisierte Strategieberatung mit E-Business-Erfahrung in Berlin. 

Er kann mehrere Veröffentlichungen zu den Themen Crossmedia und multioptiona-

lem Kundenverhalten vorweisen und lehrt an der FHTW Berlin im Bereich           

Marketing- und Kommunikationsprozesse des Studiengangs Wirtschaftskommunika-

tion. 

Außerdem wurden folgende drei Betreiber von Crossmedia Marketing aus Agentu-

ren leitfadengestützt befragt: 

Dominik Terruhn  ist Geschäftsführer von Plan.Net Media in München, einer       

Mediaspezialagentur für interaktive Kommunikation. Crossmediale Vernetzung wird 

hier schon seit 20 Jahren betrieben. Die Einbindung von Online-Marketing erfolgte 

in seiner Agentur im Jahr 1997. 

Michael Thum  ist Geschäftsführer der Münchner Kommunikationsagentur           

mediateam 360, die für individuelle und ganzheitliche Medialösungen unter Berück-

sichtigung des Zusammenspiels aller Medien – offline und online – steht. 

Kerstin Lavasani  ist die Direktorin der Kundenberatung von Initiative Media, einer 

internationalen Media-Agentur, die auf crossmediale Kommunikation im Offline- und 

Onlinebereich spezialisiert ist. 

 

Als Anwender von Crossmedia Marketing aus Unternehmen nahmen folgende drei 

Experten einem Interview teil: 
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Jan Fraedrich  ist Head of Online-Marketing der Partnervermittlung PARSHIP 

GmbH. Ziel bei PARSHIP ist es, Offline- und Onlinewerbung so abzustimmen, dass 

die größte Wirkung und die besten Synergieeffekte entstehen. Suchmaschinenmar-

keting ist dabei in den letzten Jahren ein integraler Bestandteil geworden. 

Florian Bluhm  ist Leiter im Online-Marketing der CeWe Color AG, die Dienst-

leistungspartner für viele Handelsmarken im europäischen Fotomarkt ist. Cross-

media Marketing-Strategien sind hier wichtige Elemente der Kommunikationsmaß-

nahmen. Bereits seit 2006 wird Offline-Kommunikation mit Suchmaschinenmarke-

ting verknüpft. 

Der dritte Interviewpartner aus dem Anwenderkreis ist Experte für Online-

Marketingmaßnahmen und Business Development bei einem der größten Online-

Spieleanbieter in Deutschland. Seit dem Jahr 2007 ist er verantwortlich für die Ver-

knüpfung von Fernsehwerbung und Onlinewerbung, wobei Suchmaschinenmarke-

ting eine große Rolle spielt. Aus Datenschutzgründen darf in diesem Fall der Name 

nicht genannt werden. 

 

Um die Wechselwirkungen zwischen TV-Werbung und Suchanfragen über Suchma-

schinen zu ergründen, wurden als dritte Forschungsmethode zwei Logfileanalysen 

durchgeführt. Bei Logfileanalysen handelt es sich um serverzentrierte technische 

Messungen, bei denen das Internet zum Forschungsgegenstand wird (vgl. Fisch 

2004: 13). Grundgesamtheit sind dabei alle internetfähigen Computer in Deutsch-

land und somit alle Interaktionen mit der Zielgruppe. Die Suche der Internetnutzer 

und somit ihre Handlungen mit der Suchmaschine können beobachtet werden. Es 

lassen sich mit ihrer Hilfe tatsächliche Suchanfragen ermitteln, ohne dass der Nut-

zer in seinem Suchverhalten durch die Untersuchungssituation beeinflusst wird. 

Darüber hinaus können jegliche Aktivitäten der Konsumenten auf Webseiten aus-

gewertet werden (mehr dazu im Kapitel 5.3.2). 
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1.2 Hinführung zum Thema 
 

Die Sättigung der Märkte und die fortschreitende Angleichung von Produkten führen 

dazu, dass Unternehmen vermehrt im Kommunikationswettbewerb stehen als im 

Produktwettbewerb. Medienangebote und Kommunikationsmittel haben sich so sehr 

erhöht, dass Bruhn (2008: 24) von einer Atomisierung der Medien spricht. Um die-

sem Wettbewerb Stand zu halten, müssen Unternehmen Potenziale zur Kostensen-

kung und Synergieeffekte nutzen. Konsumenten fühlen sich von der aufkommenden 

Medienmasse erdrückt. Ganz nach dem Zitat von Herbert Simon „A wealth of      

information creates poverty in attention“, führt die Reizüberflutung dazu, dass Ziel-

gruppen die Kommunikationsaktivitäten der Unternehmen nicht mehr bewusst 

wahrnehmen und die Werbewirkung „verpufft“. Diese Reizüberflutung ist laut      

Terruhn (2009: Experteninterview) in den letzten 20 Jahren extrem gestiegen: „So 

ein überproportionales Medienangebot hat natürlich auch Einfluss auf die Medien-

nutzung. Das kann dazu führen, dass die Leute einfach gewisse Medien ausblen-

den, weil es ihnen einfach zu viel wird.“ Die werbetreibende Industrie steht in den 

letzten Jahren zunehmend vor neuen Herausforderungen. Gründe dafür sind auch 

die Trends hin zu einer individualisierten Mediennutzung, die sinkende Markenloyali-

tät und die veränderten, kritischeren Werthaltungen der Konsumenten. Die Werbe-

investitionen, die sich seit Beginn der 1980er-Jahre verdreifacht haben, müssen 

strategisch so angelegt werden, dass die Zielgruppenansprache möglichst gezielt 

verläuft. Im Zuge dieser veränderten Bedingungen werden von der Medienseite 

Anstrengungen unternommen, dieser Entwicklung gerecht zu werden: durch neue 

Ansätze und integrierte und vernetzte Kommunikationskonzepte im Offline- und im 

Onlinebereich. Ist Crossmedia der Retter in der Not? Einige Studien (vgl. Breinker et 

al. 2003, Kiock/Krause 2004, Kurt/Stradtmann 2004, Saß 2004, Schilling 2007) ha-

ben bereits belegt, dass sinnvoll vernetzte Konzepte einen Mehrwert generieren, der 

die Rendite von Werbeinvestitionen erhöht. 

 

Crossmedia Marketing an sich ist eigentlich nichts Neues. Bereits Ende der 50er-

Jahre existierten crossmediale Verweise, wie in Abb. 1 ersichtlich ist. McLuhan gab 

Crossmedia schon 1970 folgende Bedeutung: „Durch Kreuzung und Hybridisierung 

von Medien werden gewaltige Kräfte und Energien frei, ähnlich wie bei der Kern-

spaltung oder der Kernfusion“ (McLuhan 1970: 84). Nicht umsonst  werden Cross-

media-Kampagnen als Königsdisziplin des modernen Marketings verstanden. 
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Abb. 1: Crossmedia-Werbung von NESCAFE im Jahr 1959 2 

 

Jedoch steht der eigentliche Siegeszug von Crossmedia in engem Zusammenhang 

mit dem Aufkommen des Internets. Die Anzahl der Kommunikationskanäle hat sich 

um einen sehr wesentlichen Kanal erhöht. Das Internet als idealer Marketingkanal 

hat sich als wirksames Zielmedium in Kommunikationskampagnen erwiesen und 
                                                           
2 Die Original-Darstellung von der Verfasserin mit „Crossmedia-Verweis“ versehen. 

Crossmedia -
Verweis  
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ermöglicht sowohl zweiseitige Individualkommunikation als auch Massenkommuni-

kation (vgl. Schmitt-Walter/Schweiger 2009: 360). Es muss ein durchgängiger Leit-

faden verfolgt werden, der die strategischen Ziele eines Unternehmens unterstützt. 

Dabei ist eine Anpassung an die Spezifika der verschiedenen Kanäle von enormer 

Bedeutung. Bei der Umsetzung der Marketingmaßnahmen in den unterschiedlichen 

Mediengattungen muss auf die jeweils spezifischen Darstellungsformen geachtet 

werden sowie auf Selektions- bzw. Rezeptionsmöglichkeiten. Fernsehnutzung ge-

hört zum Beispiel zu der sequenziellen Rezeption ohne direkte Interaktionsmöglich-

keiten, wobei multimediale Darstellungsarten des Internets erhöhte Interaktivität 

erlauben. Crossmedia bedeutet also die Umsetzung von Marketingmaßnahmen mit 

einer durchgängigen Werbeidee über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg. 

Dabei werden die Marketingmaßnahmen in den verschiedenen Werbeträgern nicht 

unabhängig voneinander gesehen, sondern als verknüpftes und integriertes Kon-

zept (vgl. Gleich 2003: 510f.). 

Die Anforderungen an das Marketing sind durch die neuen Veränderungen im    

Medienmarkt und auch durch Veränderungen im Konsumentenverhalten deutlich 

gestiegen, wie sich in dieser Arbeit herausstellen wird. 

 

Die Freiheitsgrade der Konsumenten bezüglich zeitlicher und räumlicher Verfügbar-

keit und Steuerbarkeit sind gewachsen. Denn das Internet bewirkt eine enorme  

Erhöhung der Interaktionsintensität und -geschwindigkeit. So lässt sich erschließen, 

dass das Informationsniveau und die Erwartungshaltung der Konsumenten ge-

stiegen sind (vgl. Bachem 2009: 10). Klassische Mediawerbung hat in diesem Zu-

sammenhang einen schlechten Stand, was vor allem an der zunehmenden Werbe-

reaktanz der Konsumenten liegt. Eine Beeinflussung ist aufgrund ihres mangelnden 

Interesses und Involvements durch traditionelle Werbung immer schwieriger. Ein 

Grund dafür ist die generelle Informationsüberlastung in modernen Gesellschaften 

und die zunehmende Werbedichte. Der Konsument wird von der Fülle der Informa-

tionen, die ihn tagtäglich erreichen, regelrecht „überflutet“. Werbetreibende stehen 

sich in einem harten Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsumenten gegenüber. 

Denn die Produkte gleichen sich hinsichtlich Beschaffenheit und Qualität immer 

mehr aneinander an, so dass durch andere Mittel die Gunst der Konsumenten auf 

sich gezogen werden muss. Es findet eine Abwanderung der Werbebudgets weg 

von der klassischen Mediawerbung hin zu neuen, kreativen Werbeformen statt. Die 

immer weiter fortschreitende Publikumssegmentierung macht die Mediaplanung für 

Werbetreibende auf der einen Seite komplizierter, hilft aber auf der anderen Seite 
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auch durch zielgruppenspezifische Werbung Streuverluste zu reduzieren (vgl. 

Schmitt-Walter/Schweiger 2009: 351). 

Der heutige Konsument kommt auf vielen Wegen zu einem Anbieter. Er gibt sein 

Geld nicht allein im Internet aus, sondern zieht oft auch das Blättern in Katalogen, 

die Bestellung per Telefon oder den Bummel durch Geschäfte vor. Es gibt Konsu-

menten, die sich im Geschäft persönlich informieren und beraten lassen und dann 

im Internet einkaufen oder welche, die sich im Internet ausgiebig informieren und 

dann das gewünschte Produkt im Laden ausprobieren und kaufen. „Die Kunden 

haben heute mehr Möglichkeiten – und sie nutzen sie auch“ (Eierhoff 2002: 347). So 

ist der Konsument heutzutage nicht mehr so leicht steuerbar. Es geschieht teilweise 

sogar Gegenteiliges und er übernimmt die Steuerung selbst. Ein Grund hierfür ist 

die allgemeine Entwicklung des Marktes: Aus dem Verkäufermarkt entwickelte sich 

der Käufermarkt. Das klassische Sender-Empfänger-Modell funktioniert oft nicht 

mehr. Veränderte Rahmenbedingungen führen zu veränderten Marketingmaßnah-

men. 

 

Das Internet ist in Bezug auf Crossmedia Marketing eine treibende Kraft. Es ermög-

licht gegenüber dem traditionellen Offline-Marketing völlig neue Perspektiven zwi-

schen Anbieter und Konsument. Die zielgruppenspezifische Gestaltung von Online-

Marketing, die Möglichkeit für den Nutzer, Information völlig zeitunabhängig abzuru-

fen und die Interaktivität sind die bedeutendsten Vorteile des Internets. 

Doch was ist das Internet eigentlich? Es handelt sich nicht um ein Medium, sondern 

um eine Technikplattform für mehrere Medien (vgl. Schweiger 2009: Experteninter-

view). Es handelt sich um eine Art Kommunikationsinfrastruktur für unabhängige 

Massenmedien, Online-Shops und für sonstige Dienste, wie zum Beispiel wissen-

schaftliche Datenbanken. „Online ist nur ein Überbegriff für eine ganze Medienwelt, 

die sich dahinter versteckt“ (Lavasani 2009: Experteninterview). Online-Angebote 

lassen sich durch Hyperlinks so eng miteinander verknüpfen, dass der Nutzer oft 

gar keine Angebots- und Mediengrenzen mehr bemerkt (vgl. Schweiger 2004: 37f.). 

Netzkommunikation lässt sich nicht zeitlich auf synchrone oder asynchrone Kom-

munikation und auch auf kein Interaktionsschema im Sinne von one-to-one, one-to-

many oder many-to-many festlegen (vgl. Brüggemann 2007: 13). Es sind drei For-

men der Nutzung möglich: Distribution von Information, Marktplatz und Ort des öf-

fentlichen Diskurses sowie Mittel der interpersonalen Kommunikation (Brüggemann 

2007: 14). 

 



20 

 

Das Internet hat sich von einer Nischenanwendung zum Massenphänomen ent-

wickelt, was einige wenige Kennzahlen verdeutlichen können. Im Jahre 1997 betrug 

der Anteil der Internetnutzer in Deutschland gerade einmal sechseinhalb Prozent. In 

dieser Zeit war es hauptsächlich eine Domäne junger, gebildeter Männer zwischen 

20 und 39 Jahren. Heute bietet sich ein ganz anderes Bild. Insgesamt sind im Jahr 

2009 67,1 Prozent der Deutschen online. In der Altersgruppe der 14 bis 19-jährigen 

ist die Internetnutzung mit 97,5 Prozent am stärksten. Jedoch sind auch über ein 

Viertel der Generation 60plus gelegentlich im Netz. In der Entwicklung ist zu erken-

nen, dass die Frauen bei der Onlinenutzung immer mehr gleichziehen. 

 

 
 
Abb. 2: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschlan d 1997 bis 2009 in Prozent 
(Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2009a) 
 

Und eines ist eindeutig: Es gibt kein anderes Medium, das sich so schnell im ge-

schäftlichen und privaten Umfeld in Deutschland integriert hat. Es fand ein gravie-

render Strukturwandel vom jungen, gebildeten und experimentierfreudigen Internet-

pionier zum „Durchschnittsbürger“ statt. Verglichen mit anderen Werbeträgern am 

Gesamtmarkt, liegt das Internet im Jahr 2008 mit 7,4 Prozent hinter Fernsehen, Zei-

tungen und Publikumszeitschriften, Tendenz steigend (siehe Abb. 3). 
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Abb. 3: Anteil der Werbeträger am deutschen Markt 2 008 (Quelle: Brieke et al. 2008: 6) 
 

Hier muss berücksichtigt werden, dass die Werbekosten im Internet gegenüber den 

anderen Werbeträgern vergleichsweise günstig sind und deshalb dessen Anteil am 

deutschen Werbemarkt auch geringer ausfällt. 

 

Bei der Internet-Entwicklung von einer Trendsetter-Technologie zum Mainstream-

Medium in den letzten Jahren handelte es sich um eine Spiegelung unserer Gesell-

schaft. Alles, was im realen Leben passiert, findet sich irgendwo auch im Internet 

wieder. Das Internet verdrängt nicht hauptsächlich die klassischen Medien, sondern 

es verdrängt überwiegend reale Hobbies. Statt spielen im Park oder Fußball auf 

dem Feld werden oft virtuelle Computerspiele bevorzugt. So findet soziale Kontakt-

vermittlung und -pflege zunehmend über das Internet statt. Dadurch verliert der per-

sönliche interpersonale Kontakt immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung birgt 

für zukünftige Marketingmaßnahmen viele Vorteile. Dadurch, dass das Leben immer 

mehr in eine digital vernetzte Welt verlagert wird, sind die Aktionen von Konsumen-

ten besser kontrollierbar, messbar und beeinflussbar. In den nächsten zehn bis 

zwanzig Jahren werden Marketingverantwortliche damit beschäftigt sein, diesbezüg-

lich Strukturen und neue Angebotsformen zu entwickeln (vgl. Schweiger 2009: Ex-

perteninterview). 

 

Diese Dissertation soll einen Beitrag zur Erklärung und Entwicklung solcher Struktu-

ren und neuen Angebotsformen leisten. Es ist die Aufgabe von Crossmedia Marke-

ting, das Internet in die bestehenden Geschäftsprozesse zu integrieren. Im Internet 

sind vielfältige Funktionalitäten gebündelt, wobei Angebote ungekannter Informa-
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tionstiefe und -breite zusammengeführt werden (vgl. Bachem 2005: 46). Besonders 

dem Suchmaschinenmarketing wird große Bedeutung zugeschrieben, da es sich im 

Online-Marketing um den wachstumsstärksten Bereich handelt. Heute betrachten 

74 Prozent der Onlinenutzer Suchmaschinen als zentrale Quelle für das Auffinden 

neuer Seiten (vgl. Neuberger 2005: 2). Das Monopol der Suchmaschine Google ist 

in Deutschland mit der Aufnahme des Verbs „googeln“ in die 23. Auflage des Du-

dens deutlich spürbar geworden (vgl. Neuberger 2005: 3). Seit dem Jahr 2004 ist 

dieses Wort nun offizieller Bestandteil der deutschen Sprache. Die Tatsache, dass 

ein Begriff Einzug in den Sprachschatz erhält, der 1998 noch gar nicht existierte, 

spiegelt die rasante Geschichte der Suchmaschinen wider und reflektiert deren Ein-

fluss auf unseren Alltag. 

 

Der Suchmaschinenmarkt wird in Deutschland derzeit mit 89,4 Prozent der Marktan-

teile (vgl. WebHits 2010) von Google dominiert. Mit inbegriffen ist hier auch der An-

bieter T-Online, da auch diese Suchmaschine Google-Ergebnisse ausliefert. Die 

Risiken dieser Monopolstellung werden von vielen Seiten heftig diskutiert. Google 

erzielt heute mehr als 90 Prozent seiner Einnahmen aus der Suchwortvermarktung. 

Suchmaschinen sind als extrem mächtiges Eingabeinstrument einzustufen. Das 

Eingabefeld der Suchmaschine kann heute als entscheidende Schnittstelle zwi-

schen dem Konsumenten und dem Unternehmen gesehen werden. Denn durch die 

Suchbegriffe teilt der potenzielle Kunde dem Unternehmen seine Wünsche, Interes-

sen und Bedürfnisse mit. Suchmaschinenmarketing wird als zielgenaue und globale 

Werbung bezeichnet. Deshalb ist es derzeit auch die Hauptumsatzquelle und mit 

jährlichen Wachstumsraten von 80 Prozent der boomende Kern im Online-

Marketing. (vgl. Petersen 2008: 322). Wer nicht im Netz erscheint, existiert für Inter-

netnutzer nicht. Aus diesem Grund gilt Suchmaschinenwerbung nach dem Motto 

“Ich suche nicht – ich finde” (Pablo Picasso) inzwischen als Motor der Onlinewer-

bung (vgl. Lammenett 2006: 94). 

 

In dieser Dissertation wird aufgezeigt, inwieweit die Durchführung medienübergrei-

fender Marketingmaßnahmen die Kommunikation über alle relevanten Medien-

kanäle hinweg ermöglicht. Um sich im Marktumfeld zu etablieren, müssen an Kon-

sumenten orientierte Offline- und Online-Kanäle vernetzt eingesetzt werden. 
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1.3 Konzeptioneller Aufbau der Arbeit 
 

Am Anfang der Forschung steht die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungs-

gegenstand: In einzelnen Kapiteln wird jeweils auf die drei großen Teilbereiche 

Crossmedia Marketing, Konsumentenforschung und Suchmaschinenforschung ein-

gegangen. Diese Bereiche werden zugleich zueinander in Beziehungen gesetzt und 

ihr Zusammenwirken wird empirisch durch Logfileanalysen und leitfadengestützte 

Experteninterviews analysiert. Der Forschungsstand wird somit vollständig erfasst 

und zusammenhängend dargestellt. 

 

 
Abb. 4: Bausteine der Dissertation 

 

Abb. 4 zeigt die drei tragenden Bausteine dieser Dissertation, die in Wechselbezie-

hung zueinander stehen: Die Crossmedia Marketing-Entwicklung hat durch das ver-

änderte Konsumentenverhalten zugenommen. Eine Schlüsselrolle dabei spielt das 

Suchmaschinennutzungsverhalten. Durch Crossmedia Marketing wird von der    

Medienseite aus auf die Suchmaschinennutzung reagiert. 

 

In dieser Dissertation wird der interdisziplinäre Ansatz gewählt, da sich das Phäno-

men der Konvergenz und der crossmedialen Vernetzung auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen abspielt. Voraussetzung für die Analyse dieser Thematik ist eine fächer-

übergreifende wissenschaftliche Herangehensweise, die betriebs- und medienwirt-

schaftliche Theorieansätze ebenso reflektiert wie kommunikationswissenschaftliche. 

Um sich mit dem Thema Crossmedia Marketing auseinanderzusetzen, ist es erfor-

derlich, mehrere Forschungsfelder zu vereinen. Dazu gehört neben der Theorie der 

Integrierten Kommunikation und der Mediennutzungsforschung unter anderem auch 

die Rezeptionsforschung, in der diskutiert wird, welchen Einfluss die Verschmelzung 

und Ausdifferenzierung von Kommunikationsplattformen auf die Mediennutzung von 
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Konsumenten hat (vgl. Schultz 2007: 64). Auch das Suchverhalten von Internetnut-

zern wird erläutert. Denn ohne die Kenntnis von Suchstrategien potenzieller Besu-

cher von Webseiten oder Käufer eines Produkts können Marketingmaßnahmen 

nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Somit erhält die Erforschung des Online-

Suchverhaltens einen wichtigen Stellenwert in der Online-Marketing-Forschung. Es 

gibt aber auch andere Berührungspunkte zu unterschiedlichen Forschungsrichtun-

gen, wie zum Beispiel zur Psychologie, wo das Suchverhalten im Internet der Kogni-

tionspsychologie zugeordnet ist (vgl. Schmidt-Mänz 2007a: 4). 

 

Im Folgenden soll nun auf den Aufbau der Arbeit eingegangen werden. Abb. 5 ver-

deutlicht die Zusammenhänge der einzelnen Kapitel. 

 

 
 

Abb. 5: Konzeptioneller Aufbau der Dissertation 
 

Das erste Kapitel behandelt das Thema Crossmedia. In Zeiten von Werbeflut und 

Informationsüberlastung ist Crossmedia Marketing für die Werbetreibenden eine 

geeignete Maßnahme, um Konsumenten zu erreichen. Damit die Besonderheiten 

von Crossmedia besser eingeordnet werden können, erfolgt eine Abgrenzung die-

ses Begriffs von anderen zeitgenössischen Ausdrücken. Neben der Analyse der 

crossmedialen Entwicklung in Deutschland und des Vergleichs der einzusetzenden 

Medien, wird in diesem Abschnitt auch der Zusammenhang zwischen Crossmedia 
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und der Integrierten Kommunikation untersucht. Die Struktur in einem Unternehmen 

beeinflusst die Kommunikationsflüsse und damit auch den Erfolg von Crossmedia 

Marketing. Eine Integration der Kommunikation auf inhaltlicher, formaler und zeitli-

cher Ebene ist ebenso Voraussetzung für gelingende crossmediale Kampagnen, 

wie die genaue Planung und Koordination der Kommunikationsinstrumente. Cross-

media Marketing wird zum einen aus der Perspektive des Anbieters, also von der 

Medienseite her beleuchtet, und zum anderen aus der Konsumenten- und Nutzer-

perspektive. Daraufhin werden noch unterschiedliche Arten und Ebenen der Ver-

netzung betrachtet. 

 

Es stellt sich die Frage, warum Crossmedia Marketing überhaupt notwendig ist. Das 

Kapitel der Konsumentenforschung setzt sich genau damit auseinander. Der Kon-

sument wird als Medienkanalwechsler definiert. Es wird erforscht, warum sich sein 

Verhalten gegenüber der Mediennutzung verändert hat und welchen Einfluss das 

Internet darauf hat. Doch sind die Konsumenten wirklich die Auslöser für die   

Crossmedia Marketing-Entwicklung? Der Uses-and-Gratifikations-Ansatz und die 

Diffusion of Innovations-Theorie sollen unter anderem Aufschluss darüber geben. Im 

letzten Teil dieses Abschnitts werden die Konsumententypen von Rogers (2003) 

verschiedenen Konsumententypen zeitgemäßer Nutzerstudien gegenübergestellt. 

Daraus lässt sich erschließen, wie sich der Umgang mit Innovationen und der Pro-

zess der Übernahme von Innovationen, wie dem Internet und dessen Applikationen, 

verändert haben. 

 

Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der Suchmaschine als Brücke    

zwischen Offline- und Online-Kommunikation. Um im die Suchmaschinenforschung 

einzuführen und ein theoretisches Fundament aufzubauen, werden Modelle des 

Informationssuchverhaltens erörtert und darauf aufbauend spezielle Sucharten,           

-formen und -typen von Suchmaschinen definiert. Daraufhin wird sich dem Suchma-

schinenmarketing gewidmet. Die Eigenschaften von Suchmaschinenoptimierung 

und Suchwortvermarktung werden herausgearbeitet und die Zielgruppenspezifität 

und Wirkung dieser Maßnahmen in den Vordergrund gestellt. Anschließend erfolgt 

eine kritische Einschätzung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Macht der 

Suchmaschine Google, resultierend aus der Monopolstellung. 

 

Die Vernetzung von Fernsehen und Internet stellt den Inhalt des fünften Kapitels 

dar. Ein besonderer Fokus wird auf die Wechselwirkungen zwischen TV und    

Internet-Suchmaschinen gelegt. Die Einschränkung fällt auf diese beiden Medien-
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gattungen, weil es sich hierbei um „die wichtigsten Crossmedia-Player“ (Schweiger 

2002: 124) handelt. Auf Basis der theoretischen und empirischen Erkenntnisse 

durch die Sekundäranalyse und die leitfadengestützten Experteninterviews wurden 

zwei Logfileanalysen durchgeführt. Dabei wird untersucht, inwieweit die Suchma-

schinen-Suchkurve steigt, während und nachdem im Fernsehen eine TV-Werbung 

mit crossmedialem Verweis auf die Internetadresse geschaltet wird. Außerdem wird 

analysiert, ob Konsumenten eher organische Suchergebnisse oder bezahlte Text-

anzeigen präferieren. 

 

Im Kapitel des Praxistransfers werden Handlungsempfehlungen für Crossmedia 

Marketing herausgearbeitet. Aus den bis dahin erworbenen Ergebnissen werden 

standardisierte Mechanismen und Funktionselemente von Crossmedia Marketing-

Kampagnen gefiltert, um anwendungsbezogene Empfehlungen verständlich und 

übersichtlich als Leitfaden zu präsentieren. Dabei werden die Prozesse der vorbe-

reitenden Maßnahmen über die Planung bis zur Umsetzung und Nachbereitung 

erläutert. Auch die Integration von Suchmaschinenmarketing in die Crossmedia 

Marketing-Aktivitäten wird aufgezeigt. 

  



27 

 

2 Crossmedia 
 

Crossmedia – seit dem Einzug des Internets Ende der 90er-Jahre begegnet man 

dieser Bezeichnung immer häufiger. Jedoch gibt es Defizite bezüglich der theoreti-

schen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik. Denn in    

Debatten und Diskussionen werden die im Zusammenhang mit Crossmedia stehen-

den Begriffe, wie auch der Begriff selbst, beliebig und unscharf verwendet. Diese 

Dissertation soll einen Beitrag dazu leisten, fehlende Zusammenhänge aufzuzeigen 

und die Theorie rund um Crossmedia und Crossmedia Marketing verständlicher 

darzustellen.  

 

 

2.1 Der Begriff Crossmedia 
 

In dieser Arbeit wird die Schreibweise Crossmedia, nicht Cross Media, Cross-Media 

oder CrossMedia verwendet. Der Grund dafür ist der linguistische Verlauf der pro-

zessualen Etablierung eines Substantivs im geläufigen Sprachgebrauch. Hier findet 

ein Übergang von getrennter über „hyphenated“ (mit Bindestrich) zu zusammenge-

schriebener Schreibweise statt. Wörter, die zusammengeschrieben werden, haben 

sich in der Sprache als geläufig etabliert. Da der Begriff Crossmedia in den letzten 

Jahren immer häufiger auftrat, viele wissenschaftliche Publikationen dazu erschie-

nen und die Forschung rund um Crossmedia weiter fortgeschritten ist, wird das als 

Anlass gesehen die zusammengeschriebene Schreibweise zu verwenden. 

 

Als Triebfelder von Crossmedia fungieren Synergien. Dabei handelt es sich um 

Kooperationsvorteile, die nach dem Prinzip „eins plus eins ist drei“ Kosten senken 

und Qualität erhöhen (vgl. Englert 2002: 203). Ganz nach dem Zitat von Aristoteles: 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, werden die Vorzüge von Team-

lösungen gegenüber Individuallösungen ermöglicht. 
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2.1.1 Definition 
 

Ziel dieses Kapitels ist es, aus verschiedenen Sichtweisen die jeweiligen Definitio-

nen rund um das Thema Crossmedia darzustellen und daraus dann eine eigene für 

diese Arbeit gültige Definition für den Begriff Crossmedia Marketing zu entwickeln. 

 

Laut Schweiger und Schmitt-Walter (2009: 368) basiert das Crossmedia-Konzept 

auf drei Säulen:  

• Anzeigen werden in mindestens zwei unterschiedlichen Mediengattungen 

geschaltet. 

• Alle Werbemittel folgen einer Integrierten Kommunikationsstrategie, was   

eine inhaltliche, formale und zeitliche Vernetzung und gegenseitige Ergän-

zung der Werbemittel bedeutet (siehe Kapitel 2.5.1.3). 

• Die Werbemittel enthalten Verweise auf andere Kommunikationskanäle, um 

den Rezipienten über dessen Existenz zu informieren und einen Nutzungs-

anreiz auszulösen. 

 

Oft werden die Begriffe Crossmedia und Konvergenz synonym verwendet, jedoch 

gibt es einen entscheidenden Unterschied: Der Begriff Crossmedia geht von distink-

ten Mediengrenzen aus, die von Contents und Medienprodukten überschritten („to 

cross media“) oder durch Verbindungen zwischen mehreren Medienprodukten    

unterwandert werden. Der Begriff Konvergenz hingegen bezeichnet den Prozess 

des Verschwimmens dieser distinkten Mediengrenzen. Dies geschieht zum Beispiel 

durch die technische Ausstattung von Medienträgern, die die Sendesignale       

mehrerer Kommunikationsplattformen empfangen, dechiffrieren und darstellen kön-

nen (vgl. Schultz 2007: 15). Als Beispiel hierfür ist die Annäherung von Fernseh-

empfänger und Computer zu nennen, also ein Zusammenwachsen der Endgeräte. 

 

Demnach kann festgehalten werden, dass Konvergenz Crossmedialität potenziert. 

Denn durch das Verschwimmen der Mediengrenzen können sich weitere Formen 

crossmedialer Vernetzung auf Produktions- und Distributionsebene entwickeln. 

„Durch Konvergenz und Crossmedialität entstehen supramediale Räume, da sich 

die Medienrepertoires und Gratifikationsmenüs beim Publikum zwischen verschie-

denen Medienprodukten, Kommunikationsplattformen und Medienträgern überlap-

pen und ausdifferenzieren“ (Schultz 2007: 15). 

 

Die Absicht von Crossmedia-Aktivitäten ist, die Glaubwürdigkeit einer Botschaft zu 

stärken. Dies geschieht durch die Verbreitung einer Information durch unterschiedli-
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che Kanäle. Monoton-uniformen Botschaften wird heutzutage weniger Aufmerksam-

keit gewidmet. Ziel ist es, die Mediengattungen unter Berücksichtigung der jeweili-

gen Stärken optimal auf die jeweiligen Medien und Konsumentengewohnheiten ab-

zustimmen, und dabei Ressourcen synergetisch zu nutzen (vgl. Brüggemann 2002: 

7).  

 

Bruhns (2006b: 28) Definition stellt die Funktion eines Rückkanals und die Inter-

aktion von Konsumenten in den Vordergrund: „Cross-Media-Kommunikation3 be-

deutet den gleichzeitigen Einsatz mehrer Mediengattungen, wenn in allen Werbemit-

teln auf ein anderes Medium hingewiesen wird. Ziel der Hinweise ist es, für eine 

multikanale Ansprache der Konsumenten eine zusätzliche Informationsebene und 

einen potenziellen Rückkanal zu schaffen, um dadurch direkt in Interaktion mit dem 

Konsumenten zu treten.“ 

 

Dagmar Ruf (2001: 17) hebt die Bedeutung des Internets für Crossmedia hervor: 

„Als Cross-Media werden Mediastrategien bezeichnet, die mehrere Mediengattun-

gen gleichzeitig einsetzen. Der Begriff wird meist gebraucht, wenn auch Belegungen 

von Internet-Angeboten enthalten sind und so klassische und Online-Medien ver-

netzt werden.“ 

 

Wichtig ist, den Bereich Crossmedia immer sowohl von Anbieterseite als auch von 

Konsumentenseite aus zu betrachten und zu analysieren (siehe Kapitel 2.5.5). 

Crossmedia bezeichnet die Verknüpfung unterschiedlicher Mediengattungen mit 

ihren spezifischen Selektionsmöglichkeiten und Darstellungsformen auf unterschied-

lichen Angebots- und Produktionsebenen mit unterschiedlichen Funktionen für An-

bieter und Publikum“ (Schweiger 2002: 126). 

  

                                                           
3
 Bei direkten Zitaten ist die Schreibweise aus dem Original übernommen. 
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2.1.2 Begriffsabgrenzung 
 

Im Folgenden sollen nun Abgrenzungen zu verwandten und oft synonym verwende-

ten Begriffen durchgeführt werden. Diese Begriffe haben alle mit Crossmedia zu tun 

und überschneiden sich auch teilweise. 

 

Media Mix  ist das Vorgänger-Modell zu Crossmedia. Der Unterschied von     

Crossmedia zu den früher häufig erwähnten Media Mix-Strategien liegt darin, dass 

es bei den Media Mix-Strategien darum geht, in mehreren Medien parallel mit exakt 

dem gleichen Inhalt zu werben ohne den gegenseitigen Verweis aufeinander (vgl. 

Gleich 2003: 510f.). 

 

Multimedia  besteht aus mehreren, meist digitalen Medien, wodurch konvergierende 

Medienumgebungen entstehen. Mediale Angebote lösen sich dadurch zusehends 

von spezifischen Medien ab und erhalten eine zwischen den Ausgangsmedien lie-

gende Funktionalität (vgl. Schultz 2007: 15). Multimedialität ermöglicht mehrere me-

diale Vorgänge zugleich auf derselben Kommunikationsplattform, während bei 

Crossmedialität Inhalte in verschiedenen Medienprodukten auf getrennten Kommu-

nikationsplattformen erscheinen (vgl. Schultz 2007: 12). 

 

Bei der Bezeichnung Crossmedia-Strategie  handelt es sich um Entscheidungen 

von Medienunternehmen, im Sinne der Diversifikation (siehe Kapitel 2.8) andere 

Medienteilmärkte als Zielbranchen zu fokussieren und crossmedial zu agieren (vgl. 

Sjurts 2002: 5). 

 

Crossmedia Publishing  definiert Crossmedia in Zusammenhang mit Content. Da-

bei handelt es sich um das kanalübergreifende Publizieren von identischen oder 

teilidentischen Inhalten in verschiedenen Medien, zum Beispiel die Veröffentlichung 

eines Artikels auf einer Webseite, der gleichermaßen auch in einer Zeitung abge-

druckt wird (vgl. Dernbach 2002: 126). Es wurden technische Lösungen entwickelt, 

um textbasierte Inhalte kostensparend zu produzieren, da Synergieeffekte genutzt 

werden (vgl. Schweiger 2002: 124f.). Modernes Crossmedia Publishing setzt in der 

Regel voraus, dass die Inhalte strukturiert in einer Datenbank zentral verwaltet wer-

den (vgl. Dernbach 2002: 126). 
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Cross Selling oder Querverkauf beschreibt die Verknüpfung von Produkten oder 

Dienstleistungen, nicht die Verknüpfung von Kanälen und Kommunikationsinstru-

menten. Hier geht es um zielgerichtete Aktionen eines Anbieters zum Verkauf von 

ergänzenden Produkten und Dienstleistungen an bestehende und potenzielle Kun-

den (vgl. Eggert 2006: 28). 

 

Crossmedia-Kampagnen  werden im Crossmedia Marketing eingesetzt. Es wird ein 

kanalneutrales Kampagnenkonzept erstellt und auf mindestens zwei verschiedenen 

Kanälen umgesetzt. Dabei wird die Reichweite der Werbeträger durch inhaltliche, 

formale und zeitliche Vernetzung der unterschiedlichen Kanäle intensiviert. Ziel ist 

es, die Kanäle anhand ihrer spezifischen Stärken gegenseitig zu ergänzen und un-

genutzte Synergien auszuschöpfen (vgl. Eggert 2006: 29f.). 
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2.2 Crossmedia Marketing 
 

Crossmedia und Crossmedia Marketing werden oft verwechselt und nicht separat 

gesehen. Crossmedia Marketing zielt darauf ab, Crossmedia-Aktivitäten in der Art 

und Weise einzusetzen, um die gewünschten Zielgruppen bei Werbekampagnen zu 

erreichen. Dies kann durch gegenseitige Verweise von einem Medienangebot auf 

ein anderes bewirkt werden (vgl. Schweiger 2002: 125). Dabei steht nicht die redak-

tionelle Verknüpfung, wie bei Crossmedia, im Vordergrund, sondern es handelt sich 

vorrangig um werbliche Vernetzung von Kommunikationsbotschaften und gezielte 

Abstimmung von Medienstrategien. Für Lavasani (2009: Experteninterview) ist 

Crossmedia eine Parallelität von Media-Einsatz und Crossmedia Marketing die ge-

zielte Ausrichtung von Medien. Bluhm (2009: Experteninterview) sieht in Cross-

media eine generelle Kommunikationsform. Crossmedia Marketing ist für ihn der 

werbliche Teilbereich der Crossmedia Kommunikation. 

 

„Unter Crossmedia-Marketing versteht man die Nutzung von verschiedenen und 

aufeinander abgestimmten Kommunikationskanälen zur Bewerbung eines Produkts 

oder einer Dienstleistung. Als Ergänzung zum klassischen Kommunikationsmix 

werden insbesondere die neuen, elektronischen Medien eingesetzt. Die Werbeträ-

ger werden untereinander vernetzt, um ihre spezifischen Stärken optimal zu nutzen. 

Dabei wird eine einheitliche Werbelinie (CD/CI) genutzt, um einen hohen Wiederer-

kennungseffekt zu erzielen“ (Crux 2001: 17). 

 

Cross Channel Marketing oder Multichannel Marketing wiederum sind Begriffe, die 

mehrere Bereiche umfassen. Crossmedia Marketing ist ein Teilbereich davon.    

Andere Bereiche sind Vertrieb und Service. Hier geht es um die kohärente Vermark-

tung von Produkten über alle Kanäle (Crossmedia) und über die Stufen Vertrieb und 

Service (vgl. Wiedmann 2006: 158f.). Crossmedia Marketing, wie im Namen inbeg-

riffen, bezieht sich auf Medien. Das heißt, die Kanäle, um die es geht, sind auf jeden 

Fall Medienkanäle. Bei Multichannel Marketing können die Kanäle Medienkanäle 

sein. Crossmedia Marketing ist im Grunde eine Untermenge von Multichannel Mar-

keting. Bei Multichannel Marketing geht es nämlich auch um institutionelle Kanäle, 

zum Beispiel Callcenter, Filialen oder Außendienstmitarbeiter. Das sind Kanäle, wo 

Menschen in irgendeiner Form interagieren, aber eben nicht über Medien. Also so 

gesehen ist Multichannel Marketing der Oberbegriff von und zu Crossmedia“      

(Bachem 2009: Experteninterview). 
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Als Kanal ist die strukturierte Verbindungsmöglichkeit zwischen Anbieter und Kon-

sumenten und zwischen Konsumenten und Anbieter gemeint. Kanäle können klas-

sisch-monologisch oder interaktiv-dialogisch geprägt sein und können drei Funktio-

nen übernehmen: Ansprache potenzieller Kunden, Vertrieb und Service, um Kun-

denbeziehungen durch Zusatzleistungen zu vertiefen (vgl. Bachem 2005: 47f.). 

Der Begriff Crossmedia Marketing wird verwendet, wenn Crossmedia in Zusam-

menhang mit Werbevermarktungsstrategien steht. Die eigens erstellte Definition von 

Crossmedia Marketing für diese Dissertation lautet: 

 

Unter Crossmedia Marketing versteht man alle medienübergreifenden Marketing-

aktivitäten eines Unternehmens mit einer durchgängigen Werbeidee im Sinne einer 

Integrierten Kommunikation, die sich auf mindestens zwei Medienformen beziehen. 

Ziel ist es, durch aktive Konsumentenführung über die verschiedenen Medien-

gattungen hinweg vorhandene Marken, Inhalte und Beziehungen zu Konsumenten 

wertsteigernd crossmedial zu nutzen und ein schlüssiges, durchgängiges Unter-

nehmensbild zu vermitteln. 

 

Diese Definition wurde ausgewählt, da Crossmedia Marketing als branchenübergrei-

fender und praktikabler Begriff beschrieben wird. Sie enthält drei wichtige Aspekte: 

 

• Ausgeprägte Konsumentenorientierung: Der Bezug zum Konsumenten stellt 

eine wichtige Aufgabe von Crossmedia Marketing dar, da im Sinne der Ver-

marktung auf die Bedürfnisse des Konsumenten eingegangen und ein spezi-

fischer Mehrwert im Sinne des Customer Relationship Managements gebo-

ten werden muss. 

• Integrierte Kommunikation: Um Crossmedia Marketing effizient umzusetzen, 

müssen die Kommunikationsinstrumente auf inhaltlicher, formaler und zeitli-

cher Ebene intelligent abgestimmt werden. 

• Wertsteigerung: Die wertsteigernde crossmediale Nutzung vorhandener 

Kernkompetenzen und Marken ist ein weiteres Ziel von Crossmedia       

Marketing (vgl. Müller-Kalthoff 2002: 26).  
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2.3 Entwicklung von Crossmedia in der deutschen Med ienbranche 
 

Ursprünglich resultiert Crossmedia aus zwei Konvergenzschüben aus der Vergan-

genheit. Durch das Zusammenwachsen von Telekommunikations- und Computer-

technik entstand die Telematik, welche dann wiederum mit den Medien zusammen-

wuchs. So entwickelte sich die Mediamatik, die die Basis von Crossmedia darstellt 

(vgl. Brüggemann 2002: 17). Die genaue Entwicklung crossmedialer Aktivitäten in 

Deutschland ist Thema dieses Unterkapitels. 

 

Crossmedia vor 1984: Crossmedia steht am Anfang. 

In der Zeit vor 1984, als private Radio- und Fernsehsender noch nicht zugelassen 

waren, fanden kaum Eintritte in neue Märkte und Medien statt. Die Unternehmen 

fokussierten sich überwiegend auf ihre Stammkanäle. Die Ausbreitung in andere 

Medienteilmärkte beschränkte sich meist auf den Zukauf oder die Gründung von 

Druckereien. Einige wenige Verlage, wie das Verlagshaus Axel Springer, waren 

sowohl mit Zeitungen als auch mit Zeitschriften auf dem Markt vertreten (vgl. Sjurts 

2002: 7f.). 

 

Bis Ende der 80er-Jahre: Beteiligung der Zeitungsve rlage an TV oder Radio 

Die Deregulierung des Rundfunks und die damit zusammenhängende Zulassung 

privater Radio- und Fernsehsender im Jahr 1984 bewirkten einen crossmedialen 

Aufschwung. Terruhn (2009: Experteninterview) erinnert sich an seine erste be-

wusste Wahrnehmung von Crossmedia als „die ARD erzählte, dass Funk und Fern-

sehen eins plus eins gleich drei ist.“ Auf regionaler Ebene beteiligten sich Zeitungs-

verlage an lokalen Radiosendern, um in den neuen konkurrierenden Werbemärkten 

selbst präsent zu sein und an den Werbeeinnahmen teilhaben zu können. Auf über-

regionaler Ebene fanden Ausdifferenzierungen von Zeitungsverlagen auch in den 

Fernsehsektor statt. So beteiligte sich der Burda-Verlag beispielsweise an RTL (vgl. 

Sjurts 2002: 8). 

 

Anfang der 90er-Jahre: Crossmedia wird professional isiert. Von der Kon-

kurrenz zur integrierten Strategie 

Anfang der 90er-Jahre kam es zu einem regelrechten Schub bezüglich Crossmedia-

Handlungen und gleichzeitig zu einem Strukturwandel in den herkömmlichen      

Medienmärkten. Während Wachstumsgrenzen in den traditionellen Geschäftsfel-

dern, Wandel der Leserschaft, Preis- und Wettbewerbsdruck sowie rasante Techno-

logieentwicklungen zu verzeichnen waren (vgl. Nguyen-Khac 2007: 93), schritten 

diverse Verlage voran und beteiligten sich nach der Wende an ostdeutschen Zei-
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tungen. Der Burda-Verlag wurde beispielsweise 1991 mir der „Super Zeitung“ in den 

neuen Bundesländern aktiv. Die zweite Expansionsmaßnahme der Verlage galt dem 

Fernsehsektor. Verlagshäuser entwickelten Ablegerprodukte von erfolgreichen 

Printtiteln in Form von Fernsehsendungen, wie es die Spiegel-Gruppe mit dem 

„Spiegel TV Magazin“ bereits 1988 vormachte. So konnten Printunternehmen am 

Erfolg des Privatfernsehens partizipieren und wurden zu Content-Produzenten für 

die TV-Sender. Schweiger (2009: Experteninterview) sieht auch den Bereich der 

Technischen Dokumentation als Treiber für Crossmedia. Im Verwalten und der Er-

stellung von datenbankbasierten Inhalten – heute Content Management Systeme – 

konnten sich die Anbieter von Gebrauchsanleitungen als Vorreiter in diesem     

Themenfeld etablieren. 

 

Ende der 90er-Jahre: Crossmedia startet durch. Der Zünder ist das Internet.  

Ende der 90er-Jahre erlebte Crossmedia einen Höhepunkt des Interesses. Durch 

die rasante Verbreitung des Internets wurden Verlage und Rundfunkunternehmen 

massenhaft mit eigenen Angeboten im Onlinebereich aktiv. Wurde zu Beginn das 

Basisprodukt meist eins zu eins übertragen, so boten nach und nach viele Medien-

unternehmen internetspezifische Produktvarianten sowie Produkterweiterungen an. 

Es entstanden aufwendige Homepages, wie zum Beispiel „Spiegel Online“ (vgl. 

Sjurts 2002: 8ff.). Unternehmen fokussierten sich nicht mehr auf eine Mediengat-

tung, sondern entwickelten sich zu mehrmedialen Unternehmensverbünden. Auch 

die Politik wurde Ende der 90er-Jahre auf Crossmedia aufmerksam. Von der Euro-

päischen Kommission wurde ein Grünbuch mit Grundüberlegungen zur Konvergenz 

der Medienbranchen und ihren Auswirkungen (KOM97)4 veröffentlicht. Diese Ent-

wicklung stellt sich gleichzeitig als Ursache und Folge der zunehmenden crossme-

dialen Verflechtungen heraus (vgl. Schultz 2007: 6). Mindshare-Geschäftsführer 

Christof Baron betont, dass der Treiber für Crossmedia letztendlich das Internet war. 

Er fügt zwar hinzu, dass es kein erklärtes Lead-Medium gäbe, sich aber die elektro-

nischen Medien meist als flexibler erweisen (vgl. Baron im Interview, Feldmeier 

2007: 16). Für Gleich (2009: Experteninterview) nimmt das Internet eine Schlüssel-

position im Rahmen von crossmedialen Strategien ein. „Das liegt daran, weil das 

Internet multimedial ist. Also, es kann sozusagen als Ergänzung für die traditionellen 

Medien dienen, kann aber auch darüber hinaus noch andere Präsentationsformen 

realisieren und insofern ist das Internet ein hervorragendes Medium, um crossme-

diale Strategien zu fahren“ (Gleich 2009: Experteninterview). 

 

                                                           
4 Siehe http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l24165.htm 
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Zwischenzeitlich: Euphorie ist abgeklungen. 

Die Euphorie war zwischenzeitlich wieder etwas abgeklungen, denn die kurzfristigen 

Erlöschancen im Onlinebereich wurden überschätzt. Verlagshäuser wie Gruner + 

Jahr oder Springer postulierten eine Rückbesinnung auf die alten Kernkompetenzen 

und zogen sich erst einmal aus den neuen elektronischen Medienmärkten zurück. 

Das Medienhaus Hubert Burda Media jedoch ist weiterhin sehr aktiv in seinem 

crossmedialen Aufbau. Es hat sich zum Ziel gesetzt, zum führenden crossmedialen 

Medienhaus in Deutschland zu werden. Ein Schwerpunkt dabei wird der Onlinesek-

tor sein. Bis Ende 2011 soll laut Christiane zu Salm (Interview, vgl. Elfers/Schütz 

2008: 27) ein Drittel des Gesamtumsatzes von Hubert Burda Media aus dem digita-

len Bereich kommen.  

Die Verlagsgruppe Holtzbrinck zum Beispiel hat in den vergangenen Jahren konse-

quent in digitale Geschäftsmodelle investiert und Anfang 2007 mit dem Erwerb des 

Online-Community-Portals Studi-VZ viel Aufsehen erregt. Diese Entwicklungen zei-

gen, dass sich Medienkonzerne auf die durch das Internet beeinflussten Umwälzun-

gen der Medienlandschaft einstellen. Dabei wird von den Verlagshäusern weiterhin 

versucht am Spagat festzuhalten, traditionelles Verlagsgeschäft und neue Medien 

intelligent crossmedial zu verknüpfen. 

 

Heute: Die Wirtschaftskrise bedeutet Aufschwung für  Crossmedia. Online  

profitiert dabei enorm. 

Die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 veranlasst viele Unternehmen, sämtliche Um-

strukturierungen vorzunehmen. Dabei wird nach sorgfältiger Kosten-Nutzen-Prüfung 

mehr Wert auf crossmediale Vernetzung gelegt, wobei der Onlinebereich einen im-

mer größeren Stellenwert einnimmt. Das Onlinewerbevolumen steigerte sich im Jahr 

2009 um plus 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,6 Milliarden Euro (vgl. 

Trost 2010). Es zeigt sich, dass Werbespendings vor dem Hintergrund der Wirt-

schaftskrise in Richtung Online verschoben werden (vgl. Schuh 2009: 3). 

 

Zukunft: Mobilkommunikation 

Für die Zukunft wird angekündigt, dass die Attraktivität der Verbreitung im Mobil-

funkmarkt zunehmen wird. Die technische Konvergenz ist starker Motor crossmedia-

ler Ausdifferenzierungen (vgl. Schultz 2007: 26). Die Kommunikationspsychologie 

beweist einen Mehrwert der Kommunikationswirkung durch Crossmedia (vgl. Gleich 

2003: 511). Denn durch die Präsenz auf mehreren Kommunikationsplattformen 

kann Rezipientenaufmerksamkeit besser gebunden werden (siehe Kapitel 2.5.4). 
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In der deutschen Medienbranche sind bezüglich Crossmedia-Handlungen zwei spe-

zifische Trends festzuhalten. Als Erstes kann beobachtet werden, dass im Zeitver-

lauf immer mehr Medienunternehmen crossmedial aktiv werden. Zweitens ist zu 

konstatieren, dass der Verwandtschaftsgrad von Ausgangs- und Zielbranche im 

Crossmedia-Bereich kontinuierlich abnimmt und sich Medienunternehmen immer 

mehr auf Märkte begeben, die völlig unterschiedliche Branchenkulturen aufweisen 

(vgl. Sjurts 2002: 11f.). Näheres zu crossmedialen Diversifikationen ist im Kapitel 

2.8 erläutert. 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass früher für crossmediale Vernetzungen 

die Kanäle TV, Hörfunk und Print im Mittelpunkt standen. Somit hat sich Crossmedia 

aus historischer Perspektive aus dem traditionellen Mediengeschäft gebildet. Viele 

der für diese Arbeit befragten Experten sehen die Wurzeln von Crossmedia fälschli-

cherweise im Aufkommen des Internets. Der Kommunikationsraum Internet, der ja 

erst später hinzugekommen ist, hat der Crossmedia-Entwicklung einen gewaltigen 

Schub gegeben. Es entstanden und entstehen weiterhin wegweisende Impulse aus 

der digitalen Welt, was zum Beispiel Suchmaschinen, nutzergenerierte Inhalte oder 

soziale Netzwerke belegen. 
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2.4 Medien im Vergleich 
 

Durch die neuen digitalen Technologien verändert sich auch der Kommunikations-

fluss in der Werbebranche. Konnten früher die Unternehmen selbst bestimmen, 

wann und über welches Medium sie mit den Konsumenten in Kontakt treten wollten, 

so liegt dies heutzutage eher auf Seiten der Konsumenten (vgl. Braun 2008: 144). 

Der Trend entwickelte sich vom einseitigen Kommunikationsfluss in Richtung zwei-

seitige Kommunikation. Nun ist in Online Communitys wieder eine Tendenz zu ein-

seitiger Kommunikation zu beobachten, die jedoch in diesem Fall vom Konsumen-

ten ausgeht. Es ist zu erwarten, dass sich die Werbebranche diesbezüglich in Zu-

kunft umstellen muss. 

 

Es ist wichtiger denn je, Zielgruppen genau festzulegen und Medien verstärkt nach 

Zielgruppeneignung auszuwählen. Dazu müssen die einzelnen Medien auf Stärken 

und Schwächen untersucht werden. Dadurch, dass Medien unterschiedlich wirken, 

können sie je nach ihrer Wirkungsweise auch dementsprechend ihren Input zu ei-

nem Gesamtkonzept geben (vgl. Lavasani 2009: Experteninterview). Kommunikati-

onsmittel werden unterteilt in fünf Bereiche:  

 

Klassische Werbung:  Zu den klassischen Werbeträgern zählen die Massenme-

dien, wie zum Beispiel Tageszeitungen, Fernsehen, Radio oder Außenwerbung. 

Klassische Werbung im Allgemeinen hat den Vorteil der hohen Reichweite, wobei 

jedoch mit hohen Streuverlusten zu rechnen ist. Diese Werbeform wendet sich ein-

seitig an den Werbeempfänger und ermöglicht keine individuelle Ansprache. Klassi-

sche Werbung ist gut dazu geeignet, neue Produkte auf dem Markt einzuführen. 

Printmedien haben den Vorteil der präzisen Zielgruppenansprache, während      

Tageszeitungen zusätzlich den positiven Aspekt der regionalen Steuerbarkeit,    

Aktualität sowie Akzeptanz und Glaubwürdigkeit aufweisen. Die Leser von Printme-

dien können Ort, Dauer und Zeitpunkt der Lektüre frei bestimmen und konsumieren 

dadurch mit großer Konzentration. Durch die meist bewusste Nutzung in Freizeitsi-

tuationen ist die Aufnahmebereitschaft der Leser hoch (vgl. Mahrdt 2009: 45f.).  

Die Stärken des Fernsehens liegen in Aktualität, sehr hoher Reichweite, multisenso-

rischer Ansprache sowie nachhaltiger Markenstärke für das beworbene Produkt. 

Visuelle und auditive Reize sowie die Darstellung der Informationen als Bewegtbild 

sorgen beim Konsumenten für eine bessere Erinnerung (vgl. Mahrdt 2009: 41).  

Das Radio baut schnell Reichweite auf, ist gut regional steuerbar und zeitlich unmit-

telbar. Eine Schwäche des Hörfunks ist aber, dass ihm Zuhörer meist nicht die volle 
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Aufmerksamkeit schenken, da es meist als Begleit- und Hintergrundmedium genutzt 

wird.  

Auch Außenwerbung kann schnell regionale Reichweite erlangen und erreicht mobi-

le und kaufstarke Bevölkerungsschichten überdurchschnittlich gut. Denn der Zu-

sammenhang zwischen hohem Einkommen und ausgeprägter Mobilität ist empirisch 

nachgewiesen (vgl. Mahrdt 2009: 50). Außerdem ist sie bei kreativer Gestaltung 

aufmerksamkeitsstark und ermöglicht mobile Zielgruppenansprache. Plakate gelten 

daher als bildorientierte Werbemedien zur Bekanntheitssteigerung und Produkterin-

nerung (vgl. Schmitt-Walter/Schweiger 2009: 352). 

 

Offline-Direktmarketing:  Die Kommunikation im Offline-Direktmarketing kann per-

sönlich in einem Gespräch, beispielsweise auf einer Messe, oder auf indirektem 

Weg, zum Beispiel durch Telefon, Brief oder Kundenzeitschrift erfolgen. Die Stärke 

dieser Medien ist die individuelle Ansprache, bei der durch die Emotionalisierung ein 

Beziehungsaufbau ermöglicht wird. Jedoch haben sogenannte „Haustüren-

geschäfte“ ein schlechtes Image und der Aufwand sowie die Kosten für den Kun-

denkontakt sind sehr hoch (vgl. Braun 2008: 153). 

 

Online-Marketing:  Unter dem Begriff Online-Marketing wird der „Einsatz der inter-

aktiven, digitalen Informations- und Kommunikationsmedien im Marketing“ (Weis 

2007: 46) verstanden. Online-Marketing steht für Werbeträger wie Webseiten,   

Banner und Suchmaschinen. Diese Medien ermöglichen, bei vergleichsweise gerin-

gen Kosten eine Vielzahl an Konsumenten zu erreichen. Online-Marketing bietet 

außerdem einer Vielzahl variabler Zielgruppen jede Menge Detailinformationen auf 

Abruf sowie nachhaltige Dialog- und Interaktionsstärken. Eine weitere Stärke ist die 

kostengünstige Durchführung von Controlling-Maßnahmen durch Webstatistik-

Software. 

Bei Besuchern von Webseiten kann man davon ausgehen, dass sie echtes Interes-

se am Inhalt haben, da sie die Webadresse ja aktiv ausgewählt haben. Die Präsen-

tation eines Unternehmens im Internet ist heutzutage in den meisten Branchen zum 

Standard geworden. „Doch je mehr Webseiten existieren, desto weniger werden sie 

gefunden“ (Braun 2008: 148). Deshalb sind umfangreiche Maßnahmen notwendig, 

um den Konsumenten auf die eigene Webseite zu leiten. Die Webadresse muss auf 

sämtlichen Werbeartikeln, wie Briefpapier oder Kugelschreibern, platziert sein. Auch 

andere Werbemedien, wie zum Beispiel ein TV-Spot, müssen auf die Webseite ver-

weisen. Auf Webseiten lassen sich Fakten und Argumente besser transportieren als 

zum Beispiel im Fernsehen, da Konsumenten ihre Aufmerksamkeitsdauer und         

-intensität je nach Interesse selbst steuern können (vgl. Schmitt-Walter/Schweiger 
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2009: 352). Eine Schwäche der Webseite ist, dass diese Werbung nur in Kombina-

tion mit anderen Medien wirksam ist (vgl. Braun 2008: 154). 

Auch die Werbeform Banner, die zu den Massenmedien gezählt werden kann, hat 

sich im Internet bereits gut etabliert. Der Nachteil von Bannern ist, dass sie von 

Internetnutzern oftmals als störend empfunden werden. 

Eine wichtige Maßnahme, um Webseiten auffindbar zu machen, sind Suchmaschi-

nen. Sie können auf die exakte Zielgruppe abzielen, da sie ihr Angebot genau in 

dem Moment unterbreiten, wenn der Konsument danach sucht. Hier ist mit keinen 

Streuverlusten zu rechnen. Suchmaschinen dienen als Orientierungshilfe im Inter-

net, indem sie die Nutzer auf die jeweiligen Webseiten leiten. Die Platzierung in 

Suchmaschinen kann einerseits über Suchmaschinenoptimierung (SEO) und ande-

rerseits über Suchmaschinenwerbung (SEA) erfolgen. Für Marketing-Verantwort-

liche ist die Suchmaschine ein interessantes Kommunikationsinstrument, wenn man 

bedenkt, dass in Deutschland hinter jeder dritten Suchanfrage eine Kaufabsicht 

steckt (vgl. Petersen 2008: 321). Auf Suchmaschinen wird im Kapitel 4 ausführlich 

eingegangen. 

 

Online-Direktmarketing:  Online-Direktmarketing, wie zum Beispiel durch die        

E-Mail, hat den Vorteil von geringen Kosten, Schnelligkeit und dem direkten Kontakt 

zum Konsumenten. E-Mails, die erwünscht sind, werden gerne gelesen und weisen 

hohe Response-Quoten auf. Jedoch wird mit E-Mails auch oft die negative Seite des 

Spammings assoziiert. Auch die Virengefahr ist eine Schwäche der E-Mails (vgl. 

Braun 2008: 155). 

 

Social Line:  Unter Social Line versteht man nutzergenerierte Inhalte im Internet. 

Dazu zählen Online-Communitys und Blogs. Der große Unterschied zu den Online-

medien ist, dass die Kommunikation einseitig vom Konsumenten ausgeht. Dieser 

Kommunikationsfluss ist für Unternehmen schwer steuerbar. Dennoch ist es für eine 

Firma wichtig zu erfahren, was von zufriedenen und unzufriedenen Kunden berichtet 

wird, um darauf reagieren zu können. Denn nutzergenerierten Inhalten wird hohe 

Aufmerksamkeit geschenkt, da die Information als sehr glaubwürdig empfunden 

wird. Durch die ständige Aktualisierung solcher Inhalte von den unterschiedlichsten 

Nutzern werden diese Inhalte in Suchmaschinen meist sehr weit oben gelistet (vgl. 

Braun 2008: 155). 

 

Um Medien im Crossmedia Marketing optimal zu nutzen und zu verknüpfen,     

müssen die jeweiligen Stärken der einzelnen Kommunikationsinstrumente verzahnt 
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werden. Es wurde aufgezeigt, dass „Medien unterschiedlich wirken und je nach ihrer 

Wirkungsweise auch dementsprechend Input zu einem Gesamtkonzept geben kön-

nen“ (Lavasani 2009: Experteninterview). Das Internet wird heutzutage fast immer in 

crossmediale Strategien eingebunden, da es dem Konsumenten durch seine zeitlich 

unabhängige Nutzbarkeit Vorteile bringt.  
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2.5 Crossmedia und Integrierte Kommunikation 
 

Die Integrierte Kommunikation ist wichtiger Bestandteil von Crossmedia. Schon An-

fang der 60er-Jahre philosophierte der kanadische Medienphilosoph Marshall 

McLuhan über die „magischen Kanäle“ (McLuhan 1970), die die Form der Linearität 

durch die Form eines Mosaiks ersetzen. Heute spricht man in diesem Zusammen-

hang von Crossmedia. Die Bedeutung der Integrierten Kommunikation für Cross-

media soll am Anfang dieses Kapitels erläutert werden. Im Anschluss wird der Zu-

sammenhang zwischen Crossmedia und Integrierter Kommunikation untersucht. 

 

 

2.5.1 Die Integrierte Kommunikation nach Bruhn 
 

Integrierte Kommunikation ist Voraussetzung für das Gelingen von Crossmedia-

Aktivitäten. Nach der Begriffsdefinition wird erläutert, aus welchem Grund gerade 

die Theorie der Integrierten Kommunikation nach Bruhn aus der Vielzahl von theore-

tischen Annahmen als Basis für diese Dissertation gewählt wurde. 

 

 

2.5.1.1 Begriffsdefinition 
 

Bruhn (2008: 29) definiert Integrierte Kommunikation folgendermaßen: „Integrierte 

Kommunikation ist ein Prozess der Analyse, Planung, Organisation, Durchführung 

und Kontrolle, der darauf ausgerichtet ist, aus den differenzierten Quellen der inter-

nen und externen Kommunikation von Unternehmen eine Einheit herzustellen, um 

ein für die Zielgruppen der Kommunikation konsistentes Erscheinungsbild über das 

Unternehmen (…) zu vermitteln.“ 

 

Sieben Aspekte können aus dieser Definition hergeleitet werden: 

 

(1) Integrierte Kommunikation ist ein Kommunikationsziel. Kommunikation wird 

als Wettbewerbsfaktor und integraler Bestandteil der Marketingstrategie ein-

gesetzt (vgl. Bruhn 2008: 29). Es können drei verschiedene Arten von  

Kommunikationszielen unterschieden werden: kognitive Ziele, wie Bekannt-

heit, Aktualisierung oder Information, affektive Ziele, wie Image oder Emotion 

und konative Ziele, wie Kaufabsichten oder Kaufverhalten (vgl. Bruhn 2006b: 

66). 
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(2) Integrierte Kommunikation ist ein Managementprozess. Kommunikations-

aktivitäten werden durch spezielle, die Integration ermöglichende Methoden, 

in eine bestimmte Richtung hin analysiert, geplant, organisiert, durchgeführt 

und kontrolliert. 

(3) Integrierte Kommunikation umfasst sowohl interne als auch externe Kommu-

nikationsinstrumente. Diese Kommunikationsinstrumente müssen bezüglich 

ihren Funktionen, Aufgaben und Beziehungsstrukturen genau analysiert 

werden, damit eine sinnvolle Integration stattfinden kann.  

(4) Durch Integrierte Kommunikation wird eine Einheit in der gesamten Kommu-

nikation geschaffen. Diese Einheit gibt die Zielrichtung und den              

Orientierungsrahmen für die Integration der verschiedenen Kommunikations-

instrumente vor. 

(5) Integrierte Kommunikation kann die Effizienz der Kommunikation maßgeb-

lich steigern. Das Nutzen von Synergieeffekten ermöglicht einen verbesser-

ten Einsatz des Kommunikationsbudgets. 

(6) Integrierte Kommunikation erzeugt ein einheitliches Erscheinungsbild bei 

den Zielgruppen. Das Entscheidungsverhalten von Konsumenten kann posi-

tiv beeinflusst werden, wenn die gesamte Kommunikation eines Unterneh-

mens prägnant, in sich widerspruchsfrei und somit glaubwürdig erscheint. 

(7) Integrierte Kommunikation ist für die Markenstrategie eines Unternehmens 

sehr bedeutend. Die Markenstrategie beeinflusst die Marketingentscheidung 

und diese wiederum die Kommunikationsplanung (vgl. Bruhn 2008: 29f.). 

 

Das Ziel ist es eine „Kommunikation aus einem Guss“ (Breyer-Mayländer 2008: 

104) zu schaffen und dabei die Unternehmensansprüche der Corporate Identity und 

des Corporate Designs aufeinander abzustimmen. Das bedeutet alle Kommunikati-

onsfunktionen, alle Marketingfunktionen und alle betrieblichen Funktionen in der 

Kommunikationsarbeit in die integrierten Kommunikationsmaßnahmen einzubezie-

hen (vgl. Breyer-Mayländer 2008: 104). 

 

 

2.5.1.2 Abgrenzung zu anderen Modellen der Integrie rten Kommunikation 
 

Aus marketingtheoretischer Sicht ist die Integrierte Kommunikation notwendig, um 

dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Die Theorie von Bruhn wurde als Grundlage 

dieser Arbeit gewählt, weil die Integration seiner Auffassung nach über drei Berei-

che hinweg erfolgen soll: Zieldefinition, Definition der Botschaften und Festlegung 
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des Einsatzes der Kommunikationsinstrumente. Der Planungsprozess der Integrier-

ten Kommunikation muss in einem Netzwerk erfolgen, in dem die Kommunikation 

sowohl horizontal als auch vertikal fließen muss. Dabei konzentriert er sich beson-

ders auf die Auswahl der richtigen Kommunikationsinstrumente (vgl. Kirchner 2003: 

125f.). Die kommunikative Leitidee, also die inhaltliche Integration, wird in den Mit-

telpunkt des Konzepts der Integrierten Kommunikation gestellt.  

 

Bruhn (2006b: 105ff.) unterteilt in strategische und taktische Komponenten der 

Kommunikationsinstrumente. Hohe strategische Bedeutung erfahren zum Beispiel 

Mediawerbung oder Öffentlichkeitsarbeit. Zu den taktischen Instrumenten zählt er 

Eventmarketing oder Sponsoring. 

 

In Bruhns Ansatz wird die Auswahl und Koordination der Kommunikationsinstrumen-

te in den Vordergrund gerückt, was die Grundlage für alle Crossmedia Marketing-

Aktivitäten darstellt. Seine theoretische Basis findet er in den Ansätzen der Gestalt-

psychologie. Die Grundthese von Aristoteles: „Das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile“ empfiehlt Bruhn für die gesamte Betrachtung der integrierten Kommu-

nikationsarbeit. Das „Ganze“ stellt in diesem Fall die „Einheit“ der Kommunikation 

dar und die „Teile“ beziehen sich auf die einzelnen Kommunikationsmaßnahmen. 

Zerfaß (2004) hingegen wählt eine organisationstheoretische Perspektive der Un-

ternehmensführung als Rahmen für sein Modell der Integrierten Kommunikation. Er 

unterteilt Unternehmenskommunikation in drei Bereiche: Marktkommunikation, Or-

ganisationskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei führt er die Kommunika-

tionstheorie mit der Perspektive der Unternehmensführung und der Perspektive der 

Gesellschaft zusammen. So schafft Zerfaß ein kommunikationswissenschaftliches 

und betriebswirtschaftliches Begriffsgerüst, welches sich jedoch als Grundlage für 

Crossmedia Marketing weniger gut eignet, da zu viel Gewicht auf Öffentlichkeitsar-

beit und kein besonderer Fokus auf die Kommunika-tionsinstrumente gelegt wird. 

 

Bei Gronstedt (1996) werden die meist getrennt verwendeten Disziplinen Marketing-

kommunikation und Public Relations in einen gemeinsamen konzeptionellen Rah-

men integriert. Als Grund nennt er die Überschneidung von Teilöffentlichkeiten mit 

den Märkten und Kommunikationsinstrumenten. Hierbei handelt es sich um Bezie-

hungsmarketing statt traditionellem Marketing (vgl. Gronstedt 1996: 292). In dieser 

Theorie wird wie bei Zerfaß ein Schwerpunkt auf Public Relations gelegt, der über 

das Konzept des Crossmedia Marketings hinausgeht. 
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Bruhns Theorie unterscheidet sich von anderen Konzepten durch seine ausführliche 

Beschäftigung mit den Methoden, um eine Entscheidung bezüglich der Auswahl und 

des optimalen Einsatzes von Kommunikationsinstrumenten zu finden. Er konzen-

triert sich auf die Analyse und Einschätzung der Beziehung zwischen den verschie-

denen Kommunikationsinstrumenten. Dabei handelt es sich um eine Pionierarbeit 

für das Phänomen Crossmedia und die Umsetzung von Crossmedia Marketing. 

 

 

2.5.1.3 Integrationsformen 
 

Die Integrierte Kommunikation auf allen Ebenen zielt darauf ab, den Einsatz sämtli-

cher Kommunikationsinstrumente und -mittel so aufeinander abzustimmen, dass im 

Hinblick auf die zentralen Kommunikationsziele des Unternehmens ein einheitliches 

Erscheinungsbild vermittelt wird. 

 

Die unterschiedlichen Formen der Integrierten Kommunikation legen die Möglichkei-

ten dar, wie durch eine integrative Ausrichtung der Kommunikationsinstrumente 

Verbesserungen in der Abstimmung und Vereinheitlichung der Gesamtkommunika-

tion eines Unternehmens bewirkt werden können. Um die Kommunikationsinstru-

mente aufeinander abzugleichen, sind bestimmte Kriterien zu beachten: Es muss 

auf inhaltlicher, formaler und zeitlicher Ebene vernetzt werden. 

 

Die Integration auf inhaltlicher Ebene dient der langfristig angelegten, strategischen 

Kommunikation von Unternehmen und umfasst sämtliche Aktivitäten, die die Kom-

munikationsinstrumente thematisch durch „Verbindungslinien“ miteinander abstim-

men. Somit wird hinsichtlich der zentralen Kommunikationsziele ein einheitliches 

Erscheinungsbild vermittelt. Zu den sogenannten „Verbindungslinien“ der inhaltli-

chen Integration zählen Kernbotschaften, Kernargumente, Schlüsselbilder und ein-

heitliche Slogans des Unternehmens (vgl. Bruhn 2008: 31). Es geht darum, über alle 

Kommunikationsinstrumente hinweg dieselbe Botschaft zu vermitteln. Wichtig ist 

dabei die inhaltliche Orientierung an der durchgängigen Leitidee für alle Botschaften 

der Kampagne, um über alle Medienkanäle hinweg die gleichen Eindrücke zu ver-

mitteln. Ziel ist es, auf Seiten der Konsumenten ein eindeutiges Markenbild zu er-

zeugen (vgl. Mahrdt 2009: 20). 

 

Die Integration auf formaler Ebene ist im Vergleich zur inhaltlichen Integration einfa-

cher für Unternehmen zu realisieren und somit auch öfters vorzufinden. Sie dient 



46 

 

der mittel- und langfristig angelegten Kommunikation und bezieht sich auf die forma-

le Vereinheitlichung der unterschiedlichen Kommunikationsmittel. Die Kommunika-

tionsinstrumente werden durch einheitliche und abgestimmte Gestaltungsprinzipien 

so miteinander verknüpft, dass hinsichtlich der zentralen Kommunikationsziele eine 

konsistente Form des Erscheinungsbildes vermittelt wird (vgl. Mahrdt 2009: 22). 

Dies verspricht eine leichtere Wiedererkennbarkeit und eine Verankerung der Marke 

im Gedächtnis der Zielgruppe. Die Gestaltungsprinzipien, wie zum Beispiel Marken-

zeichen oder Logos, müssen den vorgegebenen formalen Richtlinien, wie Schrifttyp, 

Größe oder Farbe, entsprechen und konsequent eingehalten werden. Die formale 

Integration steht im Zusammenhang mit unternehmensindividuellen Corporate-

Identity-Konzepten, welche meist als Vorgaben eines Corporate Design schriftlich 

fixiert werden (vgl. Bruhn 2008: 31f.). 

 

Der dritte Schwerpunkt der Integrierten Kommunikation bezieht sich auf die zeitliche 

Ebene und dient der kurz- und mittelfristig angelegten Kommunikation. Maßnahmen 

können je nach Kommunikationsziel gleichzeitig oder versetzt angewendet werden. 

Das hängt davon ab, ob ein kurzfristiger Erfolg oder eine langfristige Werbepräsenz 

angestrebt wird (vgl. Fraedrich 2009: Experteninterview). Hier geht es um die zeitli-

che Abstimmung der unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen und Pla-

nungsperioden im Sinne der medialen Einsatzstrategie. So wird im Hinblick auf die 

zentralen Kommunikationsziele die Wahrnehmung eines einheitlichen Erschei-

nungsbildes verstärkt. Drei verschiedene Teilaspekte der zeitlichen Integration müs-

sen berücksichtigt werden: 

• Zeitliche Abstimmung zwischen verschiedenen Kommunikationsinstrumen-

ten: Durch integrative Maßnahmen können sich Kommunikationsinstrumente 

im zeitlichen Einsatz gegenseitig unterstützen. 

• Zeitliche Kontinuität innerhalb eines Kommunikationsinstrumentes: Um den 

Rezipienten Wiederholungseffekte zu vermitteln, müssen Kommunikations-

konzepte eine zeitliche Kontinuität erfahren (vgl. Bruhn 2008: 33). 

• Zeitliche Kontinuität des Kommunikationskonzeptes innerhalb aller Kommu-

nikationsinstrumente: Von entscheidender Bedeutung ist die Gewährleistung 

der zeitlichen Kontinuität innerhalb der verschiedenen Maßnahmen, denn 

häufige Wechsel des Kommunikationskonzeptes reduzieren die Werbewir-

kung beim Konsumenten, weil wichtige Wiederholungs- und Lerneffekte un-

terbunden werden (vgl. Mahrdt 2009: 23). 
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Die inhaltliche Integration gestaltet sich am schwierigsten, da sich die Verantwortli-

chen oft zu wenig mit den Inhalten der mittel- bis langfristig angestrebten zentralen 

Ziele der Botschaften der gesamten Kommunikation beschäftigen. Hinzu kommt 

nach Bruhn (2008: 34) die Angst vor Kreativitätsverlust sowie etwaige Monotonie in 

der Aussagengestaltung. Mit inhaltlicher Konsistenz lässt sich aber langfristig die 

größte Wirkung erzielen. Die formale Integration ist indessen einfacher und schnel-

ler zu realisieren und ist für die mittelfristige Wirkung beim Rezipienten ausschlag-

gebend. Hemmfaktoren gibt es wiederum bei der zeitlichen Integration, da Diskonti-

nuität bei verantwortlichen Mitarbeitern zu Schwierigkeiten führt. Im Crossmedia-

Bereich ist aber besonderer Wert auf die zeitliche Kontinuität zu legen: zum einen 

innerhalb eines Kommunikationsinstrumentes und zum anderen auch abstimmend 

zwischen mehreren Instrumenten. Laut Fraedrich (2009: Experteninterview) kann 

die inhaltliche Integration die stärksten Effekte erzielen. Michael Thum (2009: Exper-

teninterview), Geschäftsführer der Kommunikationsagentur mediateam 360, legt 

großen Wert auf die zeitliche Vernetzung im Crossmedia Marketing. Bruhn (2006a: 

77ff.) kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, das im deutschsprachigen Raum vor 

allem die formale Abstimmung der Kommunikationsinstrumente erfolgt, jedoch die 

zeitliche Integration noch erhebliche Mängel aufweist. Auch hinsichtlich der inhaltli-

chen Abstimmung besteht laut der Studie Nachholbedarf. 

 

Inhaltliche, formale und zeitliche Abstimmung müssen sowohl in horizontaler als 

auch in vertikaler Richtung vorgenommen werden. Die horizontale Integration be-

zieht sich auf eine Marktstufe. Es geht um die Verknüpfung der Kommunikations-

maßnahmen, um innerhalb der Marktstufe (zum Beispiel Produktion, Marketing, 

Vertrieb) Gemeinsamkeiten in der Ansprache der Zielgruppen zu finden. Durch die 

Integrierte Kommunikation müssen sich ergänzende Botschaften durch die einge-

setzten Kommunikationskanäle verbreitet werden. Die vertikale Integration findet auf 

verschiedenen Marktstufen (zum Beispiel Zulieferer und Endabnehmer) statt. Hier-

bei muss auf den Einsatz inhaltlich, formal und zeitlich abgestimmter Maßnahmen 

über verschiedene Marktstufen hinweg geachtet werden. Es geht darum, eine 

Durchgängigkeit der kommunikativen Ansprache zu vermitteln (vgl. Bruhn 2008: 

35f.). 

 

Zwei Ebenen spielen bei der inhaltlichen, formalen und zeitlichen Integration eine 

große Rolle: die interinstrumentelle und die intrainstrumentelle Ebene. Auf der inter-

instrumentellen Ebene werden alle kommunikationspolitischen Aktivitäten mit den 

Maßnahmen anderer Kommunikationsinstrumente verknüpft. Die interinstrumentelle 
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Ebene stellt eine Voraussetzung der Integrierten Kommunikation und auch des 

Crossmedia Marketings dar, da sie Bestandteil des ganzheitlich vernetzten Pla-

nungsprozesses ist. Eine Kommunikationsplattform dient idealerweise als Aus-

gangspunkt der interinstrumentellen Ebene. Sie wird als Mittelpunkt der verschiede-

nen Kommunikationsinstrumente genutzt, um diese inhaltlich, formal und zeitlich 

aufeinander abzustimmen (vgl. Bruhn 2006b: 77). Auf der intrainstrumentellen Ebe-

ne hat eine Vernetzung innerhalb der einzelnen Kommunikationsinstrumente zu 

erfolgen. Das bedeutet, dass die Kommunikationsmittel und die kommunikativen 

Einzelmaßnahmen aufeinander abzustimmen sind, zum Beispiel bei dem aufeinan-

der Abgleichen verschiedener Werbespots. Hierbei sind die Besonderheiten der 

jeweiligen Maßnahme und die Informations- und Kommunikationsbedürfnisse der 

Zielgruppe zu beachten (vgl. Bruhn 2006b: 80 und Bruhn 2008: 35ff.). Bluhm (2009: 

Experteninterview) hält die integrierte Kommunikation für sehr wichtig, „weil die Me-

dienbrüche damit entsprechend bekämpft werden können und die Kommunikation in 

der Gesamtheit auch für die Konsumenten stimmig ist“ (Bluhm 2009: Experteninter-

view). Um in allen Kanälen authentisch zu bleiben, muss jeder Gesamtauftritt ein-

heitlich sein. 

 

Auf das Thema Kommunikationsinstrumente und deren Beziehungen zueinander 

wird nun im nächsten Unterkapitel eingegangen. 

 

 

2.5.1.4 Kommunikationsinstrumente 
 

Das Gesamtziel der Integrierten Kommunikation und auch des Crossmedia Marke-

tings ist, eine Einheit für die Gesamtkommunikation zu schaffen. Dazu muss der 

Einsatz sämtlicher Kommunikationsinstrumente genauestens geplant und koordi-

niert werden, um beim Konsumenten die gewünschte Wirkung zu erreichen. Die 

Kommunikationsinstrumente werden auf Basis des Medien- und Kommunikations-

verhaltens der Konsumenten ausgewählt (vgl. Kirchner 2003: 258). Terruhn (2009: 

Experteninterview) hält Kontaktklasse-Strategien, die durch zeitliche Harmonisie-

rung mehrerer Medieninstrumente funktionieren, für sehr bedeutsam, um Konsu-

menten mit Werbebotschaften anzusprechen: „Abends den Fernsehspot gesehen, 

morgens beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit den Radiospot gehört, am Plakat 

vorbeigefahren und dann kommt man irgendwann dazu, die Webseite aufzumachen 

und dort die Nachrichten zu lesen.“ Hierfür ist es von Bedeutung, die Beziehungen 

zwischen den Kommunikationsinstrumenten genauer zu untersuchen. 
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Funktionale Beziehungen zwischen Kommunikationsinst rumenten  

 

Es können fünf Beziehungstypen zwischen Kommunikationsinstrumenten unter-

schieden werden: 

Komplementäre Beziehungen:  Die Kommunikationsinstrumente unterstützen sich 

gegenseitig. In der Regel übernimmt dabei ein Kommunikationsinstrument die Füh-

rung bei dem Kommunikationsvorhaben. Ein Beispiel hierfür wäre die Schaltung 

eines TV-Spots und die gleichzeitige Schaltung von Werbetexten in Suchmaschi-

nen. Je stärker Kommunikationsinstrumente komplementär genutzt werden, desto 

besser und einfacher kann eine Integration erfolgen. 

Konditionale Beziehungen:  Die Wirkung eines Kommunikationsinstrumentes setzt 

den Einsatz eines anderen voraus. Meist ist dieses Prinzip des gegenseitigen     

Bedingens der Fall, wenn Kommunikationsmaßnahmen in zeitlicher Abfolge einge-

setzt werden. Auch bei konditionalen Beziehungen übernimmt meist eines der 

Kommunikationsinstrumente die Führung, während die anderen vor- und nachgela-

gerte Kommunikationsaufgaben übernehmen. Als Beispiel lässt sich hier eine Pro-

dukteinführung auf einem Event nennen, die eine Produktwerbung nach sich ziehen 

wird. 

Substituierende Beziehungen:  Die Wirkung eines Kommunikationsinstruments 

kann auch durch ein anderes erreicht werden. Dies hängt davon ab, wie ähnlich sich 

die Funktionen der Kommunikationsinstrumente sind, um die jeweiligen Kommuni-

kationsziele zu erreichen. Aufgrund substituierender Beziehungen der Instrumente 

sind diese einem starken interinstrumentellen Wettbewerb ausgesetzt. Je knapper 

das Kommunikationsbudget wird, desto intensiver wird sich mit der Frage der Sub-

stituierbarkeit von Kommunikationsinstrumenten beschäftigt. Beispielsweise kann 

diskutiert werden, ob sich E-Mail-Werbung als Ersatz für den Postwurf eignet. 

Indifferente Beziehungen:  Es bestehen zwischen den Kommunikationsinstrumen-

ten keine sachlichen Beziehungen. Die Existenz indifferenter Beziehungen ist in der 

Kommunikationspolitik eher selten, da fast alle Kommunikationsmaßnahmen in  

irgendeiner Form miteinander zusammenhängen. Dennoch können sie vorliegen, 

wenn durch einzelne Kommunikationsmaßnahmen sehr unterschiedliche Zielgrup-

pen angesprochen werden, wie zum Beispiel Investor Relation mit Banken im Aus-

land und PR-Aktionen in lokalen Schulen. 

Konkurrierende Beziehungen:  Die von den Kommunikationsinstrumenten ausge-

henden Wirkungen beeinflussen sich negativ. Dies ist der Fall, wenn die Inhalte in 

den einzelnen Kommunikationsinstrumenten widersprüchlich oder nicht aufeinander 

abgestimmt sind, zum Beispiel bei der Schaltung von TV-Werbung, die inhaltlich 
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und formal nicht auf die Internetpräsenz des Unternehmens abgestimmt ist (vgl. 

Bruhn 2006b: 95ff.). 

 

Funktionale Beziehungen zwischen Kommunikationsinstrumenten stehen immer im 

Zusammenhang mit dem zeitlichen Ablauf von Kommunikationsmaßnahmen, der im 

nächsten Unterkapitel beleuchtet wird. 

 

 

Zeitliche Beziehungen zwischen Kommunikationsinstru menten  

 

Beim gleichzeitigen Einsatz von Kommunikationsinstrumenten liegt eine parallele 

Beziehung dieser vor. Der parallele Einsatz von Kommunikationsinstrumenten, der 

meist in Zusammenhang mit komplementären Beziehungen steht, eignet sich vor 

allem zur Aufmerksamkeitsgewinnung der Zielgruppen und ist häufig eine notwendi-

ge Voraussetzung für Wirkungsdependenzen zwischen den Instrumenten, die    

synergetischer Art sind. Ein Beispiel dafür ist auch hier der gleichzeitige Einsatz von 

TV-Werbung und Suchmaschinenwerbung, der in Kapitel 5 noch untersucht wird. 

Der sukzessive Einsatz von Kommunikationsinstrumenten geschieht durch zeitliche 

Versetzung der Instrumente. In diesem Fall liegen meist konditionale Beziehungen 

zwischen den Instrumenten vor, wie zum Beispiel im Bereich der internen Kommu-

nikation, wenn die Mitarbeiter über Neuigkeiten informiert werden müssen, bevor 

das Unternehmen damit an die Presse geht. Die gezielte Planung des sukzessiven 

Einsatzes von Kommunikationsinstrumenten ist sehr wichtig, um Synergieeffekte zu 

erreichen. 

Ein intermittierender Einsatz von Kommunikationsinstrumenten liegt vor, wenn ein 

Kommunikationsinstrument durchlaufend genutzt wird und ein anderes mit zeitlichen 

Unterbrechungen herangezogen wird. Außenwerbung durch Plakate zum Beispiel 

wird über einen bestimmten Zeitraum permanent eingesetzt, während die zugehöri-

ge E-Mail-Werbung nur zeitlich fixiert durchgeführt wird. 

Der ablösende Einsatz von Kommunikationsinstrumenten beschreibt den ersetzen-

den Einsatz eines Kommunikationsinstruments durch ein anderes. Als Beispiel lässt 

sich hier TV-Werbung zur Produkteinführung nennen, die nach und nach durch  

Imagewerbung in Zeitschriften ersetzt wird (vgl. Bruhn 2006b: 101ff.). 

 

Um Wirkungsdependenzen zwischen den Kommunikationsinstrumenten zu analy-

sieren, hilft es, die unterschiedlichen Instrumente in eine hierarchische Ordnung zu 

bringen. 
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Hierarchische Beziehungen zwischen Kommunikationsin strumenten  

 

Die Erstellung einer Rangordnung leistet Orientierungshilfe für den integrierten Ein-

satz der Kommunikationsinstrumente. Als Kriterien dafür gelten der Grad der  

Komplementarität und der Grad der Eignung von Instrumenten bezüglich der Errei-

chung der Unternehmensziele.  

Im Hinblick auf die Komplementarität geht darum zu entscheiden, ob Kommunika-

tionsinstrumente zwingend notwendig sind (konstitutive Kommunikationsinstrumen-

te) oder ob sie eher eine unterstützende Funktion in der Integrierten Kommunikation 

einnehmen (akzessorische Kommunikationsinstrumente, vgl. Bruhn 2006b: 104f.). 

Bezüglich des Grades der Eignung von Instrumenten ist die Unterscheidung nach 

der strategischen und taktischen Bedeutung der Kommunikationsinstrumente von 

besonderer Relevanz. 

Eine strategische Bedeutung der Kommunikationsinstrumente trifft immer dann zu, 

wenn sie struktureller und längerfristiger Art sind. Generell lässt sich festhalten, 

dass Instrumenten aus der Mediawerbung, wie TV-Spots, Print-Anzeigen oder    

Radiowerbung, eine hohe strategische Bedeutung zugesprochen wird, da sie in der 

Lage sind auf Massenmärkten ein breites Zielpublikum anzusprechen. Auch interne 

Kommunikation und Public Relations erlangen ein hohes Maß an strategischer Be-

deutung, da interne Kommunikation Voraussetzung für erfolgreiche externe Kom-

munikation ist und Public Relations relevante Zielgruppen nachhaltig beeinflusst. 

Zudem zählen Online-Instrumente der Multimediakommunikation, wie zum Beispiel 

die Homepage, zu den strategisch eingesetzten Kommunikationsinstrumenten. Es 

empfiehlt sich jedoch, die neuen Medien trotz ihrer immer breiter werdenden strate-

gischen Bedeutung als komplementäre Elemente in der Integrierten Kommunikation 

aufzunehmen, da das Masseninteresse eher durch die klassischen Medien angeregt 

werden kann (vgl. Bruhn 2006b: 105ff.). 

Taktische Bedeutung erlangen Kommunikationsinstrumente, die primär kurzfristige 

Reaktionen bei der Zielgruppe hervorrufen. Dazu gehören zum Beispiel Messen und 

Ausstellungen zur Anbahnung und der Pflege von Geschäftsbeziehungen oder   

Direktmarketing zur individuellen Ansprache (vgl. Bruhn 2006b: 108ff.). 

 

Laut Kirchner (2008: 84) müssen die verschiedenen Kommunikationsinstrumente so 

miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass der Konsument die Kommunikation 

als einen Fluss von Information von undifferenzierbaren Quellen erlebt. 
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2.5.1.5 Aufgaben und Ziele der Integrierten Kommuni kation  
 

Durch Integrierte Kommunikation wird darauf abgezielt, positive Veränderungspro-

zesse im Unternehmen zu initiieren. Dafür müssen folgende Aufgaben umgesetzt 

werden: 

• Planerische Integrationsaufgaben: Die Aufgabe besteht darin, den Prozess 

der Integrierten Kommunikation in ein Planungs- und Kontrollsystem einzu-

betten. Zu diesem Prozess gehört beispielsweise die Formulierung von Zie-

len, die inhaltliche Zusammenführung oder die Kontrolle der Kommunika-

tionsmaßnahmen. 

• Organisatorische Integrationsaufgaben: Um die Integration der Kommunika-

tionsinstrumente zu fördern, müssen eine Struktur der Aufbauorganisation 

und begleitende ablauforganisatorische Maßnahmen geschaffen werden. 

• Personelle Integrationsaufgaben: Die personelle Umsetzung der Integrierten 

Kommunikation geht einher mit der Verbesserung des Arbeitsklimas, um die 

Kooperations- und Koordinationsbereitschaft der Mitarbeiter im Kommunika-

tionsbereich zu verbessern (vgl. Bruhn 2008: 39). 

 

Die Brüder Belch (2009: 329) sehen das Ziel der intergierten Marketing- und Media-

kommunikation in der Ausweitung der Reichweite, einer spezifischeren Zielgrup-

penansprache und einer gleichzeitigen Minimierung der Streuverluste durch die 

Nutzung von Synergieeffekten, 

 

Durch den Einsatz der Integrierten Kommunikation können bestimmte Kommunika-

tionsziele erreicht werden. In der von Bruhn (2006a: 352) durchgeführten Studie 

wurde ermittelt, welche Ziele sich Kommunikationsverantwortliche durch die Integra-

tion von Kommunikationsmaßnahmen setzen. Bruhn vergleicht hier Aussagen aus 

den Jahren 1998 und 2005. 
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Abb. 6: Ziele Integrierter Kommunikation (Quelle: B ruhn 2008: 40) 

 

 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die kommunikativen und psycho-

logischen Zielsetzungen, wie die Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes 

oder das Erzielen von Wirkungssynergien im Vordergrund stehen. Diese Punkte 

werden sich im Laufe dieser Arbeit als Basis für erfolgreiches Crossmedia Marketing 

herausstellen. 
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2.5.1.6 Barrieren einer Integrierten Kommunikation in der Praxis  
 

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zur Erreichung einer verbesserten Abstimmung 

in der Gesamtkommunikation, tauchen in der Praxis immer wieder unternehmensin-

terne Barrieren auf, die die Integration erschweren. 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten drei Barrieren kurz erläutert:  

Inhaltlich-konzeptionelle Barrieren:  Hier liegen die Probleme vor allem in der 

Umsetzung und in der Erfolgskontrolle der Integrierten Kommunikation. Bei der Um-

setzung hapert es insbesondere an der vollständigen Integration der gesamten 

Kommunikationsinstrumente. Schwierigkeiten bei der Evaluation ergeben sich 

hauptsächlich in der Messung interdependenter Wirkungen der aufeinander abge-

stimmten Kommunikationsinstrumente (vgl. Bruhn 2008: 42ff.). 

Organisatorisch-strukturelle Barrieren:  Diese Barrieren treten aufgrund von or-

ganisatorischer Trennung der betroffenen Kommunikationsabteilungen sowie der 

Ansiedelung auf unterschiedlichen Hierarchieebenen auf. So werden beispielsweise 

oft die Abteilungen Werbung, Vertrieb und Personal für Angelegenheiten der inter-

nen Kommunikation unabhängig voneinander auf verschiedenen Hierarchiestufen 

angesiedelt. Public Relations wird organisatorisch häufig als Stabstelle auf einer 

wiederum anderen Ebene geregelt. Zwei zentrale Gründe für eine fehlende Inte-

grierte Kommunikation sind „aufbauorganisatorisch bedingte Abteilungszäune und 

daraus resultierendes Ressortdenken“ (Bruhn 2008: 45). Es müsste eine Instanz 

geschaffen werden, die für die Integrierte Kommunikation verantwortlich ist, diese 

koordiniert und Entscheidungskompetenz aufweist. Dabei sollte eine Art Kommuni-

kationsmanager eingesetzt werden (vgl. Bruhn 2008: 44ff.). Neben den Problemen, 

die sich auf die Aufbau- und Ablauforganisation beziehen, gibt es auch Schwierig-

keiten mit den kooperierenden Kommunikationsagenturen. Unternehmen sind der 

Meinung, dass es ihnen an Know-how in Fragen der praktischen Vernetzung fehle. 

Näheres dazu wird in Kapitel 6 erläutert. 

Personell-kulturelle Barrieren:  Das ausgeprägte Bereichs- und Abteilungsdenken, 

das den organisatorisch-strukturellen Defiziten zugeordnet ist, steht in Zusammen-

hang mit personell-kulturellen Barrieren. Divergierende Kommunikationskulturen 

unterschiedlicher Abteilungen fördern das Ressortdenken. Ausgeprägtes Bereichs-

denken führt zu geringerer Kooperations-, Informations- und Koordinationsbereit-

schaft der Mitarbeiter sowie zu Defiziten in der internen Kommunikation zwischen 

Mitarbeitern. Auch die Uneinigkeit verschiedener Führungskräfte in unterschiedli-

chen Abteilungen und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen erschwert die Inte-

gration der Kommunikation. Hinzu kommt die Angst vor Kompetenzverlusten durch 
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Einführung flacherer Hierarchien. Durch mangelnde Mitarbeiterinformation und feh-

lende Einbindung der Mitarbeiter wird Integrierte Kommunikation behindert (vgl. 

Bruhn 2008: 49ff.). Es gilt die Abteilungsegoismen zu überwinden und den Aufbau 

einer lernenden Organisation zu fördern (vgl. Müller Kalthoff 2002: 39). 

 

Die Wirkung Integrierter Kommunikation steht außer Frage: Hierarchieübergreifend, 

bereichsübergreifend, funktionsübergreifend, zielgruppenübergreifend, instrumen-

tenübergreifend und medienübergreifend stellt sie sich an den Anfang der wichtigen 

umzusetzenden Maßnahmen in Unternehmen (vgl. Schlögl 2003: 57). 

 

In der Kommunikationspraxis bestehen aber weiterhin erhebliche Barrieren für den 

Einsatz der Integrierten Kommunikation und somit auch für den Einsatz von Cross-

media Marketing. Die wesentlichen mangelnden Faktoren sind Erfolgskontrolle, 

Formulierung von Zielsetzungen, starre Organisationsregelungen und Abteilungs-

denken. 

 

Als Ansatzpunkt für Optimierungen sieht Zerfaß (2004: 412f.) insbesondere den 

Produktionsprozess an. Beispielsweise arbeiten in einem Unternehmen die Verant-

wortlichen für TV, Zeitschriften und Online häufig voneinander getrennt. So werden 

oft die gleichen Fakten mehrmals recherchiert und Synergieeffekte nicht ausge-

schöpft. Als Lösungsansatz schlägt Zerfaß die Etablierung einer konsequenten 

Crossmedia-Prozessorganisation vor. Die als relevant erachteten Themen und In-

halte werden in einem Content-Pool erfasst und durch eine integrierte Medienredak-

tion gesteuert. Dabei werden in regelmäßigen Abstimmungsroutinen alle Kommuni-

kationskanäle aufeinander abgestimmt, systematische Querbezüge hergestellt und 

auf die veränderte Mediennutzung der Konsumenten reagiert. Auf der Ebene der 

Kommunikationshandlungen rät Zerfaß zu einer „dramaturgischen Integration“ (Zer-

faß 2004: 413), die die inhaltliche, formale und zeitliche Integration dahingehend 

ergänzt, dass alle Kommunikationshandlungen im Hinblick auf die Wirkung im Kam-

pagnenkontext aktiv erst im Umsetzungsprozess herausgebildet werden. Eine Stu-

die von Kurt und Stadtmann (2004) zeigt, dass bei der Umsetzung integrierter und 

crossmedial angelegter Kampagnen in der Praxis noch viel Optimierungspotenzial 

besteht. In der Untersuchung wurden 312 TV-Spots und 114 Print-Anzeigen zu den 

im Fernsehen beworbenen Produkten analysiert. Zusätzlich wurden im Internet 305 

der betreffenden Unternehmens- und Produktseiten untersucht. Ziel war es die Ver-

netztheit der jeweiligen Crossmedia-Auftritte mit Hilfe von 36 Indikatoren zu bewer-



 

ten. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass zu diesem Zeitpunkt 

pagnen Crossmedialität aufwiesen

 

 

2.5.2 Die vier Crossmedia -
 

Oft wird Crossmedia nur als inhaltliche Vernetzung einzelner Kommunikationsi

strumente bezeichnet, wie zum Beispiel bei Müller

steckt hier im Sinne der Inte

die formale und zeitliche Abstimmung. Viel genauer gehen Kurt und Stradtmann 

(2004: 3ff.) auf die Anforderungen für gelungene Crossmedia

entwickelten ein Konzept, das aus den 

und Communication besteht. 

  

 
Abb. 7: Die vier Crossmedia

 

Dabei bezeichnet Connectivity

der, zum Beispiel durch Einblendung der Internetadresse im Fernseh

Creation steht für gestalterische Wiedererkennbarkeit, wie der Übereinstimmung 

von Claim, Farbwelt und Logo. Die Dimension 

chen Übereinstimmung der Kampagne auf alle

der Abstimmung der zentralen Idee. 

Möglichkeiten der Interaktion mit der Zielgruppe. Dies kann beispielsweise durch 
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ten. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass zu diesem Zeitpunkt nur wenige

Crossmedialität aufwiesen, was im nächsten Abschnitt erläutert wird.

-Dimensionen 

Oft wird Crossmedia nur als inhaltliche Vernetzung einzelner Kommunikationsi

strumente bezeichnet, wie zum Beispiel bei Müller-Kalthoff (2002: 19). Jedoch 

steckt hier im Sinne der Integrierten Kommunikation mehr dahinter, nämlich auch 

die formale und zeitliche Abstimmung. Viel genauer gehen Kurt und Stradtmann 

(2004: 3ff.) auf die Anforderungen für gelungene Crossmedia-Kampagnen ein. Sie 

entwickelten ein Konzept, das aus den Dimensionen Connectivity, Creation, Content 

 

Die vier Crossmedia -Dimensionen (Quelle: Eigene rstellung)

Connectivity die verweisende Verknüpfung der Medien miteina

Einblendung der Internetadresse im Fernseh-Werbespot. 

steht für gestalterische Wiedererkennbarkeit, wie der Übereinstimmung 

von Claim, Farbwelt und Logo. Die Dimension Content befasst sich mit der inhaltl

chen Übereinstimmung der Kampagne auf allen Werbekanälen, wie zum Beispiel 

der Abstimmung der zentralen Idee. In der Ebene Communication geht es um die 

Möglichkeiten der Interaktion mit der Zielgruppe. Dies kann beispielsweise durch 

nur wenige Kam-

erläutert wird. 

Oft wird Crossmedia nur als inhaltliche Vernetzung einzelner Kommunikationsin-

Kalthoff (2002: 19). Jedoch 

grierten Kommunikation mehr dahinter, nämlich auch 

die formale und zeitliche Abstimmung. Viel genauer gehen Kurt und Stradtmann 

Kampagnen ein. Sie 

Connectivity, Creation, Content 

 

rstellung)  

Verknüpfung der Medien miteinan-

Werbespot. 

steht für gestalterische Wiedererkennbarkeit, wie der Übereinstimmung 

befasst sich mit der inhaltli-

n Werbekanälen, wie zum Beispiel 

geht es um die 

Möglichkeiten der Interaktion mit der Zielgruppe. Dies kann beispielsweise durch 
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Angabe von Telefonnummer, einer Gewinnaktion, einem Newsletter oder einem    

E-Shop erreicht werden. 

 

Abb. 8 verknüpft die vier Dimensionen von Kurt und Stradtmann mit den drei Ebe-

nen von Bruhn. Die Pyramide als Stufenmodell soll hervorheben, dass die Ebenen 

und Dimensionen aufeinander aufbauen. Die Basis stellt die inhaltliche Ebene dar, 

die die Dimension Content enthält. Hier geht es um langfristig angelegte, strategi-

sche Kommunikation. Für den Erfolg von Crossmedia Marketing ist laut der neun 

befragten Experten die inhaltliche Integration am bedeutendsten. Die Verbindung 

zwischen der inhaltlichen und der formalen Ebene nimmt die Dimension Connectivi-

ty ein. Zur formalen Ebene, die für eher mittelfristig angelegte Kommunikation steht, 

gehört außerdem die Dimension Creation. Denn eine Crossmedia-Kampagne ist nur 

dann wirklich erfolgreich bei den Nutzern, Zuschauern oder Zuhörern platziert, wenn 

ihnen dieser Wiedererkennungseffekt gegeben ist (vgl. Bachem 2009: Experten-

interview). Die zeitliche Ebene, die hauptsächlich der kurzfristig angelegten Kom-

munikation dient, ist der Dimension Communication zugeordnet. 

 

 
 

Abb. 8: Crossmedia und Integrierte Kommunikation (Q uelle: Eigenerstellung) 
 

Eine Kampagne kann nur als crossmedial angesehen werden, wenn alle Stufen 

nacheinander durchlaufen werden. In der Praxis wurde dies laut einer Studie von 

Kurt und Stradtmann (2004: 5) im Jahr 2004 nicht häufig eingehalten: Lediglich fünf 

Prozent der untersuchten crossmedialen Kampagnen wurden allen Anforderungen 

an Crossmedia Marketing gerecht. Auch Terruhn (2009: Experteninterview),       

Geschäftsführer von Plan.Net Media in München, einer Spezialagentur für interakti-

ve Kommunikation, beklagt das häufige Fehlen von Integrierter Kommunikation in 

Formal 

Zeitlich 

Inhaltlich 

Communication 

Creation 

Connectivity 

Content 
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Crossmedia-Kampagnen. Durch Integrierte Kommunikation im Crossmedia Marke-

ting können laut Bluhm (2009: Experteninterview) Medienbrüche erfolgreich be-

kämpft werden. Der Online-Marketing-Leiter der CeWe Color AG hat die Erfahrung 

gemacht, dass sich ein authentischer und einheitlicher Auftritt in allen eingesetzten 

Kanälen auch stark auf die Konversionsrate5 auswirkt und diese erhöht. 

 

Sowohl Crossmedia als auch Integrierte Kommunikation tragen zur Optimierung von 

Werbekommunikation bei (vgl. Gleich 2003: 510). An nächster Stelle wird nun disku-

tiert, wie sich die beiden Begriffe unterscheiden. 

 

 

2.5.3 Abgrenzung der Integrierten Kommunikation von  Crossmedia-       
Kommunikation  

 

Häufig wird der Begriff Crossmedia-Kommunikation als Synonym für Integrierte 

Kommunikation verwendet (z.B. Gleich 2003: 510). Dies ist jedoch nicht ganz     

korrekt, denn obwohl viele Ähnlichkeiten bestehen, ist auch auf Unterschiede hin-

zuweisen. Hinsichtlich der anvisierten Zielgruppen wird bei der Integrierten Kommu-

nikation auf ein breites Zielgruppenspektrum Wert gelegt (Kunden, Mitarbeiter, Kapi-

talgeber, Öffentlichkeit etc.), während Crossmedia-Kommunikation den (potenziel-

len) Kunden und Konsumenten als zentrale Zielgruppe versteht. Auch in der Bedeu-

tung der Kommunikationsinstrumente gibt es Unterschiede. Im Rahmen von Cross-

media dominieren klassische Mediawerbung und Onlinewerbung mit dem Ziel,   

direkte Kontakte zum Konsumenten herzustellen und vorrangig kurzfristige Erfolge 

zu erzielen. Daraus resultiert auch, dass die Entwicklung von Crossmedia Marketing 

insbesondere durch große Verlage, Medienunternehmen und TV-Vermarkter geför-

dert wird, da von deren Seite spezifisches Interesse an der Vermarktung bestimmter 

Werbeträger besteht. Bei der Integrierten Kommunikation hingegen wird auf eine 

langfristige Betrachtung der Kommunikationsmaßnahmen Wert gelegt. Bruhn 

(2006b: 29) führt in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Unterschied auf, 

der besagt, dass bei Crossmedia die zeitliche Integration eine untergeordnete Rolle 

spiele. Dem kann hier nicht zugestimmt werden, da die zeitliche Integration laut der 

Verfasserin eine große Bedeutung inne hat: Ein Beispiel hierfür ist die zeitliche Ab-

stimmung von TV-Spots und Suchmaschinenwerbung. Bevor ein TV-Spot geschal-

                                                           
5 Konversion bezeichnet im Online-Marketing die Umwandlung von einem Kaufinteressenten 
in einen Käufer.  
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tet wird, müssen die damit zusammenhängenden Begriffe als Keywords gebucht 

werden und Anzeigentexte für die Werbung im Internet verfasst werden. 

 

Eine weitere Abgrenzung ist, dass Crossmedia im Gegensatz zu Integrierter Kom-

munikation in erster Linie einer Kampagnenlogik folgt (vgl. Bachem 2009: 44). Integ-

rierte Kommunikation hingegen stimmt sämtliche Maßnahmen zielgruppenorientier-

ter Unternehmens-, Produkt- oder Markenkommunikation über die Planung einzel-

ner Kampagnen hinaus ab. Dazu zählen Public Relations, Investor Relations und 

interne Kommunikation. Integrierte Kommunikation fokussiert maßgeblich auf die 

Ansprache- und Servicekanäle, aber nicht auf Vertriebskanäle. Crossmedia Marke-

ting hingegen konzentriert sich ausschließlich auf externe Markt-Zielgruppen (vgl. 

Bachem 2005: 52). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Crossmedia-Kommunikation der Integrier-

ten Kommunikation untergeordnet ist (vgl. Wiedmann 2008: 158f.). Die beiden Kon-

zepte ergänzen sich, profitieren voneinander und sind beide auf eine Erhöhung der 

Kommunikationswirkung ausgerichtet, wie im nächsten Unterkapitel beschrieben 

wird. Der Ansatz der Integrierten Kommunikation ist im Hinblick auf die angespro-

chenen Zielgruppen und die eingesetzten Kommunikationsinstrumente als noch 

umfassender einzustufen. Crossmedia-Kommunikation als relativ junges Konzept 

wird jedoch in Zukunft auch für breiter angelegte Kampagnen stark an Bedeutung 

gewinnen (vgl. Bruhn 2006b: 31). 
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2.5.4 Wirkung von Crossmedia 
 

Durch crossmediale Kommunikation entsteht ein Mehrwert an Kommunikationswir-

kung. Theoretisch lässt sich dieser Mehrwert durch die Kommunikationspsychologie 

erklären. Durch Forschungen wurde erkannt, dass Lerneffekte und Erinnerungen 

gesteigert werden können, wenn Information sowohl in bildhafter als auch in sprach-

licher Form repräsentiert ist. Dem Rezipienten wird durch das Zusammenspiel von 

Bild und Sprache eine so genannte duale Codierung ermöglicht. Unterstützen und 

ergänzen sich Bild und Sprache gegenseitig, so kann Information optimal verarbeitet 

und integriert werden, was zu verbesserten Lerneffekten (Erinnerung) führt (vgl. 

Burst/Schmitt-Walter 2003: 13). Der Grund dafür ist die Stimulierung unterschiedli-

cher Gehirnhälften. Bild kombiniert mit Ton spricht eher die rechte Gehirnhälfte an 

und stimuliert eine emotionale Verarbeitung, während das Lesen eher die linke Ge-

hirnhälfte aktiviert und zu einer kognitiven Verarbeitung führt (vgl. Gleich 2003: 513). 

Diese Erkenntnisse bedeuten für die Werbung, Werbemittel in Kampagnen so ein-

zusetzen, dass dieses Gestaltungsprinzip zum Tragen kommt. Werbemittel müssen 

sich durch die mehrkanalige Ansprache über mehrere unterschiedliche Medien hin-

weg ergänzen, um crossmediale Kommunikationswirkung erreichen zu können (vgl. 

Gleich 2003: 511). Es müssen emotionale, wie zum Beispiel beim Fernsehen, und 

kognitive Momente, beispielsweise beim Lesen einer Homepage, verschränkt wer-

den, um Synergieeffekte zu erzeugen und effizienter zu werben. Dazu ist es wichtig, 

die Werbemittel und Botschaften im Sinne der Integrierten Kommunikation inhaltlich, 

formal und zeitlich aufeinander abzustimmen. 

 

Ein weiterer Aspekt für eine verbesserte Kommunikationswirkung ist die Personali-

sierung. Werbebotschaften bleiben am besten im Gedächtnis haften, wenn sie in 

der Lage sind, den Rezipienten persönlich anzusprechen. Dieser so genannte 

Selbstreferenz-Effekt tritt ein, indem ein Bedürfnis geweckt oder ein Mehrwert er-

zeugt wird. Durch crossmediale Kommunikation kann dieser Effekt optimal genutzt 

werden, indem von Medien, die keine persönliche Ansprache bieten, auf andere 

personalisierte Medien verwiesen wird. Ein Beispiel hierfür wäre der Verweis vom 

TV-Spot auf die Webseite im Internet, die ein Gewinnspiel oder ein interaktives Fo-

rum anbietet (vgl. Burst/Schmitt-Walter 2003: 14). 

 

Der Mehrwert der Kommunikationswirkung durch Crossmedia führt zu höheren 

Reichweiten sowie zu einer Steigerung der Markenbekanntheit und/oder Werbe-

erinnerung. Des Weiteren unterstützt Crossmedia eine tiefergehende Verarbeitung 

der Werbekommunikation bei den Konsumenten und provoziert damit entsprechen-
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de Verhaltenskonsequenzen. Lernpsychologische Theorien untermauern, dass Ein-

stellungen verändert werden können, wenn Botschaften über mehrere Medienkanä-

le kommuniziert werden (vgl. Gleich 2003: 512). Nach Signitzer (1996: 16) gehört 

die Einstellungsveränderung neben dem Kontakt, der Informationsweitergabe, der 

Genauigkeit der Erinnerung und der Akzeptanz der Botschaft zu den wichtigsten 

Zielen in der Kommunikationsarbeit von Unternehmen, die sich auch auf die Cross-

media-Kommunikation übertragen lässt. Die Verhaltensänderung und somit der 

Kauf eines Produkts ist das bedeutendste, aber am schwierigsten zu erreichende 

Ziel. Auch das Vertrauen in die Marke steigt durch Crossmedia Marketing. Viele 

Nutzer sind der Meinung, dass Marken, die in unterschiedlichen Medien beworben 

werden, vertrauenswürdiger sind (vgl. Thum 2009: Experteninterview). „Ein Kontakt 

ist kein Kontakt“ bemerkt Lavasani (2009: Experteninterview) und weist auf die 

Nützlichkeit hin, Konsumenten innerhalb verschiedener Nutzungssituationen und 

innerhalb unterschiedlicher Bereitschaft zur Aufnahme der Werbebotschaft anzu-

sprechen: „Wenn ich das im TV sehe, dann habe ich ein bisschen was für die    

Awareness getan, aber ich habe eigentlich erst den Anstoß gegeben. Wenn ich das 

nochmal im Print sehe, dann beschäftige ich mich vielleicht auch in meiner Ge-

schwindigkeit auch ein klein wenig mit dem Thema, wenn ich das möchte. Alles wei-

tere passiert dann natürlich sehr stark über die Interaktion im Medium Online. Inso-

fern sind das jeder für sich extrem wertvolle Kontakte“ (Lavasani 2009: Experten-

interview). 

 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass Crossmedia zum einen die Kontakt-

zahlen erhöht und zum anderen eine vertiefte und intensivere Ansprache der Kon-

sumenten auf mehreren Kanälen ermöglicht, was die Hauptintention von Crossme-

dia Marketing ist. Eine klare Linie im Sinne der Integrierten Kommunikation bewirkt 

Wiedererkennung. Durch Interaktionsmöglichkeiten, die vor allem online gegeben 

sind, werden Konsumenten stärker involviert, was zu einer besseren Informations-

verarbeitung führt (vgl. Burst/Schmitt-Walter 2003: 12). 
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2.5.5 Funktionen von Crossmedia 
 

Für die Entwicklung und Durchführung von Crossmedia Marketing sind die Medien-

anbieter zuständig. Das Konzept Crossmedia wird also meist von der Kommunika-

torseite aus betrachtet und untersucht. Jedoch wird hierbei oft vernachlässigt, dass 

Crossmedia ohne die Konsumenten nicht funktionieren würde. Denn der Konsument 

nutzt die Vorteile und verbesserten Funktionen durch medienübergreifende Verwei-

se. Folgende Grafik veranschaulicht die vier Funktionen von Crossmedia auf Anbie-

ter- und auf Publikumsseite: 

 

 
Abb. 9: MOPS-Matrix der Crossmedia-Funktionen (Quel le: Schweiger 2002: 126) 

 

In der Vierfeldermatrix befinden sich horizontal die Dimensionen Inhalt und Verwei-

se. Vertikal sind Publikum und Anbieter angesiedelt. Es ergeben sich sowohl Vortei-

le für den Anbieter als auch für das Publikum.  

 

 

2.5.5.1 Vorteile für den Anbieter 
 

Zu den inhaltlichen Funktionen aus Anbietersicht zählen die Synergieeffekte. Durch 

die Mehrfachverwertung von Inhalten und Ressourcen auf allen Ebenen (siehe Ka-

pitel 2.7.1) profitiert die Medienseite von Synergieeffekten, die in einer erhöhten 

Werbewirkung resultieren (vgl. Bruhn 2006b: 29). Ein bekanntes Beispiel für die 

Mehrfachverwertung von Inhalten ist die Live-Übertragung des Geschehens im „Big-

Brother-Haus“ im Fernsehen wie auch im Internet auf deren Webseite. Als Beispiel 

für die Mehrfachverwertung von Ressourcen können hier Printtitel oder Moderatoren 

angeführt werden, die als Dachmarken über das ursprüngliche Medium hinaus ver-

marktet werden. Diese Mehrfachverwertung hat hauptsächlich den Zweck, die 

Glaubwürdigkeit der Marke auch auf Ableger in andere Mediengattungen zu beför-
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dern. Dadurch lässt sich die Bindung des Konsumenten an eine bestimmte Marke 

transferieren oder sogar intensivieren. Durch die Schaffung eines Medienverbunds 

können die Stärken der jeweiligen Mediengattungen auf allen Produktionsstufen 

optimal ausgenutzt und die Schwächen kompensiert werden (vgl. Schweiger 2002: 

125). Um die Vorteile der Mehrfachverwertung effektiv nutzen zu können, müssen 

die verschiedenen Abteilungen vernetzt werden (siehe Kapitel 2.5.1.6). 

Als zweiter Nutzen für die Medienseite wird die Promotion angeführt. Hier geht es 

um Verweise auf andere Medienangebote oder Medieninhalte. Crossmedia Marke-

ting dient dem Anbieter dazu, Bekanntheit eines bestimmten Angebots beim Kon-

sumenten zu erreichen, seine Vorzüge zu bewerben und somit eine Erhöhung der 

Popularität und Akzeptanz zu bewirken (vgl. Schweiger 2002: 127). Durch die ver-

tiefte Ansprache der Zielgruppen auf mehreren Kanälen und durch die „aktive User-

führung“ (Gleich 2003: 511) wird eine Erhöhung der Kontaktzahlen erreicht (vgl. 

Bruhn 2006b: 29). Nur wenn diese Verweise auf den Mehrwert des Zielmediums 

hinweisen und von den Rezipienten als nützlich und als willkommene Orientierung 

wahrgenommen werden, kann sich die Promotionswirkung entfalten. Ein Beispiel für 

crossmediale Promotion zwischen Internet und Fernsehen wäre ein Hinweis inner-

halb einer TV-Sendung auf das Webangebot dieser Sendung, wie es bei Pontiac 

der Fall war (siehe Kapitel 5.2). 

 

Die Bedeutung dieser Verweise heben Schmitt-Walter und Schweiger in ihrer 2009 

veröffentlichten Studie „Crossmedia-Verweise als Scharnier zwischen Werbeträ-

gern“ hervor. Die Inhaltsanalyse von über 4000 Werbeanzeigen in TV, Zeitungen, 

Zeitschriften und Plakaten konzentriert sich auf die Existenz sowie die inhaltliche 

und formale Beschaffenheit solcher Crossmedia-Verweise. Sie fanden dabei he-

raus, dass Verweise vor allem in Anzeigen für High-Involvement-Produkte einge-

setzt werden. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass jeder Crossmedia-Verweis 

eine zusätzliche Botschaft darstellt und damit zwangsläufig die Komplexität der An-

zeige erhöht. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass der Verweis so einge-

setzt wird, dass er nicht von der eigentlichen Werbebotschaft ablenkt (vgl. Schmitt-

Walter/Schweiger 2009: 354). Als Ergebnis konnten sie Folgendes festhalten: „Je 

mehr Verweise Werbemittel enthalten, je größer und auffälliger diese präsentiert 

werden und je deutlicher die Nutzungsanreize kommuniziert werden, desto ausge-

prägter ist der vom Werbetreibenden verfolgte Crossmedia-Ansatz“ (Schmitt-

Walter/Schweiger 2009: 368). 
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Generell erhöht sich auf Anbieterseite damit die Erfolgswahrscheinlichkeit, die 

Kommunikationsziele zu erreichen. Durch crossmediales Marketing ist es möglich, 

unterschiedliche Kommunikationsziele gleichzeitig zu erreichen. Es kann zum Bei-

spiel Reichweite und Bekanntheit aufgebaut werden und unmittelbar in die Abver-

kaufssituation übergegangen werden. Es können Image- mit Direktmarketingzielen 

gekoppelt werden, wie auch Reichweitenziele mit Dialogzielen (vgl. Bachem 2009: 

Experteninterview). Crossmedia-Kampagnen „können eigentlich Dinge vereinen, 

von denen man früher dachte, dass sie unvereinbar wären“ (Bachem 2009: Exper-

teninterview). 

 

 

2.5.5.2 Vorteile für den Nutzer  
 

Ein großer Vorteil von Crossmedia für den Konsumenten ist der Mehrwert durch 

erweiterte Nutzungsmöglichkeiten von Inhalten. Die Inhalte im Internet beispielswei-

se sind räumlich und zeitlich immer disponibel. Des Weiteren gibt es auf einer Web-

seite keine Kapazitätsgrenzen hinsichtlich des Angebotsumfangs, wie zum Beispiel 

bei einer Nachrichtensendung im Fernsehen. So kann der Konsument Zusatz- oder 

Hintergrundinformation, die in herkömmlichen Medienangeboten keinen Platz mehr 

finden, im Webangebot abrufen. Durch Crossmedia haben Nutzer die Möglichkeit, 

sich unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Inhalte in verschiedenen Medien-

angeboten zu beschaffen und damit komplementäre Bedürfnisse zu befriedigen. 

Denn jede Mediengattung hat für den Konsumenten durch seine spezifische Dar-

stellungsform seine Vorteile und Nachteile (vgl. Schweiger 2002: 129). 

Die Verweise auf andere Medienangebote mit Themenanbindung stellen für den 

Konsumenten den zweiten bedeutenden Nutzen der MOPS-Matrix dar: die Orientie-

rungsfunktion. Orientierende Verweise brauchen eine inhaltliche Anbindung an das 

mediale Umfeld, damit sie für den Nutzer interessant erscheinen. Der Konsument 

muss darauf aufmerksam gemacht werden, welche zusätzlichen Inhalte gleicher Art 

oder komplementärer Art in anderen Medien angeboten werden. Durch Verweise 

kann der Nutzermehrwert anderer Medienangebote angekündigt werden (vgl. 

Schweiger 2002: 132). 

 

Crossmedia Marketing bietet dem Nutzer „ein Plus an Information und dadurch ein 

besseres Kauferlebnis“ (Online-Spieleanbieter 2009: Experteninterview). Der Kon-

sument profitiert durch den erhöhten Betreuungskomfort, da er Service über alle 

Kanäle erfährt (vgl. Eierhoff 2002: 357). Ein Medium für sich kann bei einer Vielzahl 
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von Werbebotschaften nicht effektiv wirken. Deshalb ist es notwendig, durch 

Crossmedia Marketing Kommunikationsmittel aus den unterschiedlichen Bereichen 

– aus Offline und Online – sinnvoll miteinander zu vernetzen (vgl. Braun 2008: 

144ff.).  
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2.6 Vernetzung von Offline und Online 
 

Durch die Analyse crossmedialer Kampagnen stellt sich heraus, dass Crossmedia 

Marketing heutzutage ohne die Einbindung des Internets nicht optimal lösbar ist. 

Das Internet kann als treibendes Element des Crossmedia Marketings bezeichnet 

werden. Oft ist die Homepage der Endkanal, auf den Konsumenten geführt werden 

(vgl. Bachem 2009: Experteninterview). Denn das „Internet ist in unserer heutigen 

Zeit eigentlich ein Basismedium und nicht mehr das exklusive On-Top-Medium“   

(Lavasani 2009: Experteninterview). Trotzdem darf der Einfluss von Offlinewerbung 

nicht unterschätzt werden. 

 

Webseiten im Internet liegen keinem eigenständigen Geschäftsmodell zugrunde. Es 

ist die Aufgabe des Crossmedia Marketings, sie in das bestehende Geschäft zu 

integrieren. Ein Faktor prägt die Kooperation zwischen Offline und Online ganz be-

sonders: der Wettbewerbs-Faktor. Dabei geht es darum, die traditionellen Medien 

im Kommunikationsraum Internet zu positionieren (vgl. Brüggemann 2007: 23). „Am 

Anfang ging es noch darum, drin zu sein. Das Internet war ein Ereignis, das Medium 

die Message. Jetzt sucht der geübte Surfer gezielt nach Qualität, die Message im 

Medium“ (Brüggemann 2007: 24). Neue Anbieter im Onlinemarkt haben bei diesem 

Zug den Vorteil der Webzentriertheit. Die Angebote klassischer Medien im Netz sind 

dagegen eher „web-enabled“ als „web-centric“ (Brüggemann 2007: 33). Jedoch ist 

auch das Kapital der alten Medien nicht zu unterschätzen. Bestehende Beziehun-

gen, ein bereits eingeführtes Medienprodukt, Kompetenz sowie hohe Glaubwürdig-

keit sind deren Stärken. 

 

Gerade die Verbindung vom Offline-Massenmedium mit Internetangeboten, welche 

sich an einzelne Zielgruppen richten, macht den Vorteil der crossmedialen Vermark-

tung aus. Werbetreibende suchen laut Fuhlisch (im Interview, vgl. Schobelt 2008: 

14) „verstärkt nach ganzheitlichen Kommunikationslösungen über mehrere Kanäle 

zur exklusiven Positionierung ihrer Marken und zur treffsicheren Ansprache ihrer 

Zielgruppe.“ Und hier setzt Crossmedia Marketing an: Ziel ist es, einen integrierten 

roten Kommunikationsfaden zwischen den Offline- und den Onlineangeboten zu 

erschaffen und zu verfolgen. Das Internet ergänzt und verändert dabei teilweise die 

alten Kommunikationsmuster. 

 

Laut dem Crossmedia-Vorstand von Hubert Burda Media, Christiane zu Salm, liegt 

der Erfolg von Crossmedia „gerade in der Kreativität, Themen für unsere Zielgrup-

pen spannend zu vernetzen“ (zu Salm im Interview, vgl. Elfers/Schütz 2008: 27). 
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Hubert Burda Media hat sich zum Ziel gesetzt, zu jedem Thema, sei es Fashion, 

Living oder Food, Medienangebote in Print, Online und TV anbieten zu können und 

diese Medien crossmedial zu verknüpfen. Dadurch sollen themenorientierte Ziel-

gruppen gebündelt und somit Reichweitensteigerungen und Umsatzerfolge ver-

zeichnet werden, so der Vorstand. 

 

Es kann zwischen zwei Formen der Kommunikation unterschieden werden, der 

Push-Kommunikation und der Pull-Kommunikation (vgl. Bruhn 2008: 25). Diese 

Formen stehen in Zusammenhang mit den vier Public Relations-Modellen von   

Grunig und Hunt (1984: 21). Die Push-Kommunikation bezieht sich auf das klassi-

sche Kommunikationsmodell, das eine vom Anbieter initiierte einseitige Kommunika-

tion darstellt. Die Botschaft wandert vom Sender über das Medium zum Empfänger, 

wie zum Beispiel bei der Pressearbeit oder der Verkaufsförderung. Die Primärfunk-

tionen dieses Modells sind Informationsverbreitung und Beeinflussung der Zielgrup-

pe. Bei der Pull-Kommunikation, wie zum Beispiel Online-Kommunikation, handelt 

es sich um zweiseitige Kommunikation, die primär vom Nachfrager ausgeht. Dem 

Nachfragenden liegt ein vom Anbieter geschaffener Pool von Informations- und 

Interaktionsangeboten vor. Die Entscheidung liegt beim Konsumenten, ob und wie 

er diese Angebote in Anspruch nehmen möchte. Die Instrumente der Pull-

Kommunikation fordern Zielgruppen also direkt oder indirekt dazu auf, mit dem Un-

ternehmen in Kontakt zu treten. Diese Interaktionsfunktion, die den Dialog fördert 

sowie Individualität und Flexibilität ermöglicht, ist für die heutige erfolgreiche Kom-

munikation immens wichtig (vgl. Bruhn 2008: 25f.). Denn im aktiven Zustand ist der 

Konsument aufmerksamer und die Streuverluste sind erheblich geringer. 
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Abb. 10: Merkmale von Push- und Pull-Kommunikation (Quelle: Bruhn 2008: 26) 

 

Durch organisatorische Maßnahmen in der Kommunikation ist es wichtig, diesen 

Perspektivenwechsel in der Kommunikation zu berücksichtigen und zu überprüfen, 

inwieweit die Kommunikationsinfrastruktur die Integration von Push- und Pull-

Kommunikation unterstützt (vgl. Bruhn 2006b: 209). 

 

Durch das Zusammenspiel von Push- und Pull-Szenarien, das im Crossmedia Mar-

keting erreicht wird, können Informationsbedürfnisse der Konsumenten optimal   

adressiert werden. Zum einen kann der Konsument jederzeit auf die gewünschten 

Informationen zugreifen und zum anderen wird er aktiv durch Push-Kommunikation 

von neuen Informationen unterrichtet (vgl. Stamer 2002: 114). Für die Pull-

Kommunikation bietet das Internet eine ideale Infrastruktur. Selbst für den Kaufakt 

ist kein Medienwechsel nötig. Aktives und selbstgesteuertes Lernen erhöhen die 

Lernerfolge – in diesem Fall Erinnerung und Vertrauen an eine Marke oder ein Pro-

dukt – im Vergleich zu der rein rezeptiven Informationsaufnahme (vgl. Schmitt-

Walter 2009: 352f.). 

 

Das sogenannte card4.net-System Anfang des Jahrzehnts verband erstmalig die 

Offline- mit der Onlinewelt durch Pull-Kommunikation. Der Konsument konnte mit-

tels einer hinterlegten Nummer auf einer Werbebotschaft hinterlegte Informationen 

individuell managen. Sah ein Nutzer zum Beispiel auf einem Plakat eine card4.net-



69 

 

Nummer, so konnte er sich über die Eingabe dieser Nummer per Handy weitere 

Informationen zum Produkt im Internet bereitstellen lassen (vgl. Kirner 2001: 55ff.). 

 

Schon im Jahr 2001 gab es eine Studie über die Verknüpfung von Offline- und   

Onlinewerbung. Bei dem Vergleich zweier Case-Studies, bei denen sowohl Offline- 

als auch Onlinewerbung eingesetzt wurde, kamen Jung und Wider (2001: 218f.) zu 

dem Ergebnis, dass Onlinewerbung Offlinewerbung zur Bedürfniserweckung und 

zum Reichweitenaufbau braucht. Zudem resultieren sie, dass crossmediale Vernet-

zung einer Kampagnen-Idee zugrunde gelegt werden muss, die alle Medien zu-

sammenhält. Das Internet kann also seine Rolle am besten spielen, wenn es ge-

meinsam mit Offlinemedien zum Einsatz kommt. Die Wirkungspotenziale von     

Onlinemedien lassen sich erst im Rahmen von crossmedialen Ansätzen voll aus-

schöpfen (vgl. Franz 2008: 34). Auch Fraedrich (2009: Experteninterview) betont die 

starke gegenseitige Beeinflussung von Offline- und Onlinemaßnahmen. Es bedarf 

einer engen Abstimmung zwischen den jeweiligen Abteilungen. 

 

Laut Gleich (2009: Experteninterview) ist die Suchmaschine eine hervorragende 

Möglichkeit, die Offline-Kommunikation im Internet fortzusetzen. Er sieht Suchma-

schinen als „missing link“, beziehungsweise als Bindeglied zwischen den traditionel-

len Medien und dem, was im Internet dargestellt werden kann. Die Prämisse dabei 

heißt nicht nur auf zufällige Unterstützung von Suchmaschinen warten, sondern sich 

aktiv und gezielt in Suchmaschinen positionieren. Inwieweit die Suchmaschinen für 

die Verknüpfung von Offline- und Online-Kommunikation eine Rolle spielen, wird im 

Kapitel 4 erläutert. 

 

Folgende vier Crossmedia-Geschäftsmodelle sind durch das Internet möglich: 

• Content:  Das Zentrum des Geschäftsmodells Content ist die Darstellung, 

Kompilierung (Packaging) und Bereitstellung von Inhalten durch deren 

Sammlung, Selektion, Systematisierung und Bündelung. Das Spektrum der 

Angebote umfasst verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Information,  

Unterhaltung oder Bildung. Die konsumentenzentrierten Inhalte werden von 

Unternehmen auf einer eigenen Plattform angeboten, wie zum Beispiel auf 

www.spiegel.de. 

• Commerce:  Dieses Geschäftsmodell befasst sich mit der Anbahnung, Aus-

handlung und/oder Abwicklung von Transaktionen. Beispiele hierfür sind 

Shop-Lösungen im Internet, wie www.ebay.de oder www.amazon.de. 
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• Context:  Das Geschäftsmodell Context hat für diese Arbeit einen besonde-

ren Stellenwert, denn es umfasst Angebote zur Klassifikation und Systemati-

sierung von Informationen im Internet. Darunter fallen die Suchmaschinen, 

wie Google oder Yahoo. Im ganzheitlichen Crossmedia-Konzept müssen 

Suchmaschinen bei der Positionierung des eigenen Contents genutzt wer-

den, um dem Konsumenten eine Orientierung, Navigation und Mehrwert zu 

gewährleisten und die Komplexität des „Informationswirrwarrs“ zu reduzie-

ren. 

• Connection:  Unter das Geschäftsmodell Connection fallen Angebote, die 

die Möglichkeit des Informationsaustauschs im Internet betreffen, wie zum 

Beispiel Weblogs oder Communities (vgl. Wirtz 2001: 218ff.). 

 

Obwohl das Internet viele Möglichkeiten bereitstellt, ist die Verknüpfung mit Offline-

medien essenziell. In den nächsten drei Unterkapiteln werden die Crossmedia-

Verbunde Print - Online, Rundfunk - Online und TV - Online genauer unter die Lupe 

genommen. 

 

 

2.6.1 Print - Online 
 

Viele Studien, wie zum Beispiel die Print- und Online-Studie der Burda Community 

Network GmbH, weisen die erfolgreiche komplementäre Nutzung von Print und de-

ren Online-Angeboten nach. In dieser Studie wurde festgestellt, dass jedes Medium, 

also Zeitschrift und Online-Angebot, seine eigenen Stärken hat (vgl. Schilling 2007). 

So haben Zeitschriften den Vorteil der freien und ungezwungenen Transportierbar-

keit und Online-Angebote den Vorteil von gezielter Informationsaufnahme und Ak-

tualität. Das Zusammenspiel von Zeitschriften und deren Online-Angeboten wird 

umfassend synergetisch bewertet. Im Zuge dieser Forschung wurde eine Online-

Befragung mit 1853 Teilnehmern durchgeführt. Es erfolgte eine Abfrage der Nut-

zungshäufigkeit, der Parallel-Nutzung und der Nutzungsreihenfolge von Burda-

Zeitschriften und deren Onlineangeboten. Um die Nutzungsmotive zu ermitteln, 

wurde die Methode der Netnographie angewandt. Dabei handelt es sich um die 

Übertragung der beobachtenden Forschungsmethoden der Ethnographie auf das 

Internet. Schilling (2007: 66ff.) beobachtete die Konversation und soziale Interaktion 

der Mitglieder in Online-Communities und -Foren, ohne selbst daran teilzunehmen. 

Einschränkungen sind hier in Hinblick auf die Repräsentativität der Untersuchung 
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hinzunehmen, da Zeitschriftenleser, die das Onlineangebot nicht nutzten, nicht in 

die Analyse einbezogen wurden. 

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) initiierte 2004 eine Analyse zu 

dem Thema „Gesteigerte Werbewirkung durch Crossmedia“ in Kooperation mit dem 

Spiegel-Verlag, der Tomorrow Focus AG und Gruner + Jahr. Die Untersuchung be-

legt anhand von 20 Tiefeninterviews und zwei Gruppendiskussionen, dass cross-

mediale Kommunikationsstrategien in Zeitschriften und im Internet ideale Werbewir-

kung hervorrufen. Den Teilnehmern wurden jeweils unterschiedliche Crossmedia-

Kampagnen, bestehend aus Anzeigenmotiven aus Zeitschriften und Bannern aus 

dem Internet vorgelegt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der zentrale 

Mehrwert crossmedialer Werbekampagnen in Zeitschriften und im Internet in der 

sinnvollen Nutzung der spezifischen Stärken beider Mediengattungen liegt. Kann die 

Print-Werbung Bedürfniserweckung und visueller Ästhetik bieten, so zieht die     

Onlinewerbung ihre Stärke aus der treffsicheren Platzierung am Ort des Konsumen-

teninteresses und der Möglichkeit für Interaktion. Als Schwäche der Zeitschriften-

werbung im Vergleich zur Onlinewerbung wurde das Fehlen von Hintergrundinfor-

mationen genannt. Bei der Onlinewerbung hingegen stört oft der Versuch durch 

aufdringliche Elemente Aufmerksamkeit zu erzeugen (vgl. Kiock/Krause 2004: 11f.).  

Auch die G+J EMS, Tochterunternehmen des Verlagshauses Gruner + Jahr, führte 

2003 eine Studie zur Wirksamkeit einer Print-Online-Kampagne durch und kam 

durch experimentelle Werbewirkungsanalysen zu dem Ergebnis, dass Online zu 

Print eine optimale Ergänzung darstellt. Kampagnen, die inhaltlich und zeitlich ab-

gestimmte Kommunikationsmaßnahmen in Print- und Onlinemedien einsetzen, kön-

nen Multiplikations-Effekte erzielen, die monomedial nicht möglich sind (vgl. 

Schneemann 2003: 46ff.). 

Die Spiegel-Gruppe fand in ihrer Studie „Crossmedia Case Study“ ebenso heraus, 

dass die Werbewirkung bei Personen, die mehrkanalig in den beiden Medien Print 

und Online durch eine Kampagne erreicht werden, signifikant gesteigert werden 

kann Um die crossmediale Werbewirkung zu ermitteln, wurde vor, während und 

nach einer crossmedialen Print-Online-Kampagne auf den werbeführenden Websei-

ten eine Befragung von insgesamt 5995 Personen durch ein Pop-up-Fenster durch-

geführt. Dabei konnten drei Werbekontaktgruppen identifiziert und miteinander ver-

glichen werden: Personen ohne Werbekontakt, Personen mit einem Werbekontakt 

(entweder durch Print oder Online) und Personen mit Crossmedia-Werbekontakt 

(vgl. Saß 2004: 3). Gleich (2009: Experteninterview) hebt die Ähnlichkeit der beiden 

Medien hervor, was Informationsfülle, und Informationsqualität angeht. In beiden 
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Medien ist es möglich, eine große Menge an Information strukturiert zu präsentie-

ren. 

 

 

2.6.2 Rundfunk - Online 
 

Radio und Internet werden oft als Parallelmedien genutzt. 56 Prozent aller Internet-

nutzer hören Radio parallel zum Surfen im Internet (vgl. Vehlow 2005: 22, siehe 

Abb. 17 und Abb. 47). Zahlreiche Studien, wie zum Beispiel die ARD-Studie der 

AS&S Radio GmbH, belegen, dass die beiden Kanäle Radio und Online bezüglich 

ihrer Werbewirkung voneinander profitieren. Durch das Radio können Kontakte für 

Internetangebote generiert werden. Denn laut Esther Raff, Geschäftsleitung von 

AS&S Radio, sorgen klassische Medien, wie das Radio, nach wie vor dafür, dass 

Suchbegriffe und Inhalte populär werden (vgl. Raff im Interview, Schobelt 2008: 14). 

Durch Radio-Werbung erhöhen sich die Zugriffe im Internet: Zum einen die indirek-

ten Zugriffe durch Suchanfragen in Suchmaschinen und zum anderen die Direktzu-

griffe auf die jeweilige Homepage. Es wurde eine starke Bereitschaft festgestellt, die 

Impulse aus der Radiowerbung sofort online zu vertiefen. Die Studie zeigt auf, dass 

die Zugriffsrate über die Suchmaschine Google durch die Radiowerbung um knapp 

70 Prozent steigt (vgl. Wild 2007: 552). 

Eine Studie aus den USA der Radio Ad Effectiveness Lab (RAEL), einer unabhän-

gigen Non-Profit-Organisation, untersuchte etwaige Wirkungssteigerungen durch 

Kombinationen von Radio- und Internetwerbekontakten. Als Ergebnis konnten er-

höhte Werbeerinnerungswerte bei crossmedialen Radio-Internet-Kampagnen im 

Vergleich zu monomedialen Kampagnen festgestellt werden (vgl. Franz 2008: 35f.). 

Die Verzahnung der Nutzungsgewohnheiten und die Steigerung der Werbewirkung 

lassen darauf schließen, dass sich durch crossmediale Radio- und Online-

Kampagnen hohe Erfolge erzielen lassen. 

 

 

2.6.3 TV - Online 
 

Fernsehen bleibt unangefochten das Massenmedium Nummer eins. In Deutschland 

flossen im Jahr 2008 34,5 Prozent der Werbeausgaben in das Medium Fernsehen 

(vgl. Brieke et al. 2008: 3). In den letzten Jahren hat sich das Fernsehen vor allem in 

den jüngeren bis mittleren Generationen immer stärker zu einem Begleitmedium 

beim Surfen im Internet entwickelt (siehe auch Abb. 17 und Abb. 47). Im Jahr 2005 
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gaben circa 40 Prozent der Internetnutzer an, zumindest manchmal gleichzeitig fern 

zu sehen. Diese Parallelnutzung ermöglicht Crossmedia-Kampagnen eine große 

Chance (vgl. Vehlow 2005: 21). Einige Studien bezeugen den Nutzen der Verlänge-

rung von TV-Kampagnen ins Internet. So zum Beispiel die Studie der G+J EMS, 

Tochterunternehmen des Verlagshauses Gruner + Jahr, die eine Steigerung der 

Werbeeffizienz bei crossmedial gestalteten TV- und Internet-Kampagnen in mehre-

ren Leistungsdimensionen nachweist. Danach stellt eine crossmediale Werbestrate-

gie bessere Werte für Werbeerinnerung und Markenbekanntheit sowie für Marken-

image und Kaufbereitschaft fest. Mit einem vergleichsweise geringen Onlinebudget 

kann eine Crossmedia-Kampagne die Werbewirkung im Vergleich zu einer reinen 

TV-Kampagne deutlich optimieren (vgl. Schneemann 2003: 34ff.). 

Die Studie „Crossmedia at Work“ der IP Deutschland GmbH kommt zu ähnlichen 

Ergebnissen. Für TV, das erlebbare, schnelle und reichweitenstarke Medium, stellt 

sich Onlinewerbung als ideale Ergänzung heraus. Die Awareness von TV-Werbung 

wird durch Onlinewerbung erhöht. Aber nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch 

eine fünffache Steigerung der spontanen Werbeerinnerung wurde nachgewiesen, 

sowie ein gesteigertes Produktinteresse und gesteigerte Imagewerte (vgl. Breinker 

et al. 2003: 6ff.). 

Die Kress Verlag GmbH fand bei Befragungen von 321 Mediaexperten aus Agentu-

ren, aus werbetreibenden Unternehmen und aus Medianhäusern im Zuge des Deut-

schen Werbebarometers im Jahr 2007 heraus, dass sich die beiden Gattungen  

Online und TV im Vergleich zu Online-Print und Online-Radio am besten für Cross-

media Marketing eignen. 

 

 
Abb. 11: Effektivste duale Crossmedia-Kombination ( Quelle: Wengenroth 2007: 10) 
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34 Prozent der Experten stufen TV und Online als effektivstes Mediamix-Duo ein, 

wenn es um die Kombination zweiter Medien geht, da sie sich optimal ergänzen und 

gleichzeitig die Schwächen ausgleichen. Dies bietet eine effektive Plattform zur Um-

setzung umfassender Kommunikationsziele unter Ausnutzung von Multiplikations-

Effekten (vgl. Wengenroth 2007: 10). Auch Gleich (2009: Experteninterview) hält TV 

und Online für die beste Kombination, da durch die unterschiedlichen Modalitäten, 

die beide Medien bieten, sehr viele Menschen erreicht werden können. 

 

Da es keine Studien zu den Wechselwirkungen zwischen TV-Werbung und Websei-

ten-Zugriffen über Suchmaschinen gab, wurden im Rahmen dieser Dissertation zwei 

Logfileanalysen durchgeführt (mehr dazu im Kapitel 5.3). 
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2.7 Strategische Programme der Verknüpfung 
 

Nachdem unterschiedliche Crossmedia-Verbunde beleuchtet wurden, wird nun auf 

die zentralen strategischen Programme der crossmedialen Zusammenarbeit einge-

gangen. Denn erst dadurch kann bestimmt werden, ob und wie intensiv Medienpro-

dukte miteinander vernetzt werden.  

 

Bevor die drei wichtigsten Crossmedia-Strategien erläutert werden, wird kurz auf die 

zwei grundlegenden Denkrichtungen in der betriebswirtschaftlichen Strategielehre 

eingegangen. Die marktorientierte Erklärung sieht den Unternehmenserfolg als Er-

gebnis der Interaktion zwischen Marktstruktur und Marktverhalten. Das Unterneh-

men wählt eine Strategie, um den besten Schutz vor dem Druck der Triebkräfte des 

Wettbewerbs zu bekommen und die Bedrohung durch die Konkurrenz zu begren-

zen. In diesem Fall liegt der Fokus auf dem Kunden. Die ressourcenbasierte Erklä-

rung hingegen führt den Unternehmenserfolg zurück auf die Besonderheit der Res-

sourcen eines Unternehmens. Hier spielt Selbst-beobachtung eine große Rolle. 

Ressourcen können unterschiedlichste Formen haben, wie zum Beispiel Anlagen, 

Fähigkeiten, Informationen, Wissen oder Organisationsprozesse. Vorteile werden im 

Wettbewerb dann erreicht, wenn Ressourcen knapp und schwer imitierbar sind (vgl. 

Brüggemann 2002: 36ff. und Sjurts 2002: 12ff.). 

 

Brüggemanns Vernetzungs-Typen (2002: 41) beziehen sich in seiner Untersuchung 

auf Crossmedia-Aktivitäten zwischen Print- und Onlinemedien. Schultz (2007: 19) 

kommt jedoch zu der Erkenntnis, dass diese auch für Crossmedia-Aktivitäten auf 

anderen Kommunikationsplattformen zum Tragen kommen. Verschiedene Medien 

können drei unterschiedliche Beziehungen eingehen:  

• Konkurrenz durch Mehrfachverwertung 

• Indifferentes Verhalten durch Autonomie 

• Gegenseitige Ergänzung durch Komplementarität. 
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2.7.1 Mehrfachverwertung 
 

Die Mehrfachverwertung von Content spiegelt die Strategie des Publizierens von 

gleichem Angebot an eine ähnliche Zielgruppe wider. Es werden online die gleichen 

Inhalte wie offline angeboten, wobei das Internet als zweiter Vertriebsweg mit dem 

Zusatznutzen der zeitlichen Unbeschränktheit in Anspruch genommen wird. Wichtig 

bei diesem Typ der Verknüpfung ist die mediengerechte Aufbereitung der produzier-

ten Inhalte auf der Produktionsebene. Fehlt diese Anpassung an die jeweilige 

Kommunikationsplattform, so droht ein Mangel an medialer Qualität (vgl. Schultz 

2007: 21). Des Weiteren muss bedacht werden, dass durch inhaltlich identische 

Angebote keine konträren Zielgruppen erschlossen werden können. Denn gegen-

sätzliche Nutzerschaft wird von gegensätzlichen Inhalten angesprochen. Beim Fo-

kus auf genau die gleiche Zielgruppe besteht die Gefahr, dass die Mehrfachverwer-

tung bei den Nutzern zu Ärgernis und zur mentalen Ausblendung der Botschaft 

führt. Als weitere Vorteile der Mehrfachverwertung stellen sich die maximale Syner-

gie-Ausnutzung sowie Kostenersparnis bei der Inhaltsproduktion heraus (vgl. Brüg-

gemann 2002: 42). 

 

Es lassen sich zwei Untervarianten der Mehrfachverwertung unterscheiden:      

Wiederverwertung und Weiterverwertung von Inhalt. Bei der Wiederverwertung fin-

det derselbe Content mehrmals Gebrauch, wobei der Inhalt bei der Weiterverwer-

tung nicht eins zu eins übernommen wird. Ein Artikel wird beispielsweise in eine 

andere Sprache übersetzt oder in einen längeren Bericht integriert (vgl. Schultz 

2007: 21). In diesem Zusammenhang wird auch von „Content-Packaging“ gespro-

chen. Die Wertschöpfungsketten werden dadurch enorm verlängert. Das Publikum 

soll online für die vorhandenen Inhalte erweitert werden. Eine enge Verknüpfung der 

Angebote und eine Kooperation auf der Produktionsebene (siehe Kapitel 2.9) sind 

dafür notwendig (vgl. Brüggemann 2002: 134). Laut Mindshare-Chef Christof Baron 

spielt die inhaltliche Individualisierung bei jeglicher Vernetzung verschiedener Me-

dien eine große Rolle (vgl. Baron im Interview, Feldmeier 2007: 16). 
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2.7.2 Autonomie 
 

Die Strategie der Autonomie zeichnet sich durch ein völlig anderes Angebot an eine 

andere Zielgruppe aus. Der Vorteil ist hierbei, dass sich ein nicht rentables Medien-

produkt weniger negativ auf die anderen Medienprodukte auswirkt. Als Nachteil 

muss hier der Verzicht auf die Nutzung vielfältiger Synergien genannt werden. Man-

gels Zusammenarbeit ist nicht gesichert, dass die etablierten Qualitätsstandards 

über alle Medienprodukte hinweg eingehalten werden (vgl. Schultz 2007: 22f.). 

 

Das Internet zeichnet sich als sehr geeigneter Raum für autonome Angebote aus. 

Hier wird am häufigsten unabhängig von den Offline-Ressourcen und den beste-

henden Kunden ein neues Angebot entwickelt. Kooperationen finden nur dort statt, 

wo sich die Interessen der beiden getrennten Angebote überschneiden (vgl. Brüg-

gemann 2002: 44). 

 

 

2.7.3 Komplementarität 
 

Zwei crossmediale Angebote im Offline- und Onlinebereich sind sich ergänzende 

Teile eines Ganzen, das eine Zielgruppe anspricht. Organisatorisch sind beide 

Räume eng verwoben. Inhalte werden bewusst als Ergänzung zum anderen Ange-

bot produziert. Die crossmediale Strategie ist hierbei, verschiedene, thematisch ein-

heitliche Contents einzusetzen, die sich über mehrere Medienprodukte hinweg 

komplementär ergänzen (vgl. Brüggemann 2002: 68). Das strategische Programm 

der Komplementarität hat durch den Einzug des Internets den Durchbruch erlebt. 

Wirth kam im Jahr 2000 zu der Erkenntnis, dass die strategischen Ziele in „der   

Erweiterung der klassischen Medienproduktpalette mit vielfachen wechselseitigen 

Verweisen und Verschränkungen“ (Wirth 2000: 173) liegen. Gefordert sind Abstim-

mung und Konsistenz der Angebote. Dabei handelt es sich um eine reine Ange-

botsdiversifikation. Da der Zielgruppe verwandte Leistungen angeboten werden, 

können Synergiepotenziale genutzt und Kosten gespart werden. Ziel ist eine gegen-

seitige Stimulation von beiden Medien. Wichtig ist, bei komplementären Angeboten 

darauf zu achten, dass Gemeinsamkeiten vorhanden sind, dass aber gleichzeitig 

Innovation gegeben sein muss. Konsumenten sollen zur Doppelnutzung angeregt 

werden und durch Querverweise ihrer Marke treu bleiben. 
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Es gibt zwei Gründe, warum Medienbetriebe sich für crossmediale Komplementär-

angebote im Internet entschließen: 

 

• Defensiv-Strategie:  Medienbetriebe entschließen sich aus Angst vor Substi-

tution dazu. 

• Offensiv-Strategie:  Medienbetriebe sehen es als Chance, ihr Angebot aus-

zuweiten und damit für mehr Kunden attraktiv zu werden und/oder die be-

stehenden Kunden noch stärker zu binden (vgl. Brüggemann 2002: 44ff.). 

 

Die Wahl des strategischen Programms der Verknüpfung ist vor allem von der Ziel-

gruppendefinition abhängig (vgl. Schultz 2007: 41). Um nachhaltige Wettbewerbs-

vorteile zu erzielen, muss in der Medienbranche im Sinne der ressourcenbasierten 

Strategie knapper, nicht imitierbarer Content produziert werden (vgl. Sjurts 2002: 

16). 
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2.8 Crossmediale Diversifikation 
 

Für ein Unternehmen gibt es zwei Arten, seine Geschäftssphäre auszuweiten:    

einerseits durch geschäftliche Verflechtungen mit anderen Unternehmen oder ande-

rerseits durch eigene Diversifikationshandlungen. In diesem Fall gilt es, Außen-

stützpunkte in anderen Mediensektoren zu errichten (vgl. Schultz 2007: 25). Doch 

was sind die Motive für crossmediale Diversifikationen? Sie können als strategische 

Antwort auf die wachsenden intermediären Substitutionseffekte gesehen werden. 

Durch Erwerb von Marktanteilen in anderen Mediensektoren wird versucht, Markt-

eintrittsbarrieren gegen neue Konkurrenten zu errichten und das eigene Risiko stra-

tegisch zu streuen. Denn je differenzierter ein Unternehmen ist, desto geringer ist 

seine Erlösabhängigkeit von einzelnen Medienmärkten. Im Zuge des sich verschär-

fenden Aufmerksamkeitswettbewerbs wird zudem auf gesteigerte Medienpräsenz 

gesetzt (vgl. Schultz 2007: 31). 

 

Es können unterschiedliche Varianten von Crossmedia-Strategien beobachtet wer-

den, welche von der Präsenz in verwandten Medienteilmärkten über den Einstieg in 

nicht unmittelbar verwandte klassische Medienteilmärkte bis zum Einstieg in neue 

elektronische Medien reichen. Bei der Beschreibung von Diversifikationen steht ein 

grundlegendes Kriterium im Vordergrund: der Verwandtschaftsgrad von Ressour-

cen, Technologie und Risiko. Es wird unterschieden zwischen related diversification 

und unrelated diversification. Findet eine Diversifikation in eine verwandte Branche 

statt, so spricht man von einer related diversification. Zielt die Diversifikation auf ein 

Geschäftsfeld außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette, so wird die Bezeich-

nung unrelated diversification verwendet (vgl. Sjurts 2002: 5). 

 

Folgende Grafik verdeutlicht die Systematisierung von Diversifikationsstrategien: 
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Abb. 12: Systematisierung von Diversifikationsstrat egien (Quelle: Sjurts 2002: 6) 
 

Für Medienunternehmen lassen sich nach Sjurts (2002: 6f.) drei Diversifikationsva-

rianten unterscheiden: 

• Intramediäre Diversifikation:  Medienunternehmen expandieren in der     

eigenen Medienteilbranche. 

• Intermediäre Diversifikation:  Medienunternehmen errichten eigene       

Außenstützpunkte in anderen Medienteilbranchen. Sie steigen beispielswei-

se als Gesellschafter in andere Medienteilmärkte ein oder starten crossme-

diale Übergriffe auf Unternehmensebene. Wie die Abb. 12 verdeutlicht, wer-

den intermediäre Diversifikationen in verwandt, unverwandt und konver-

genzgetrieben aufgeteilt. Ein Beispiel für eine verwandte intermediäre Diver-

sifikation ist der Markteintritt eines Zeitungsverlags in die Zeitschriften-

branche. Eine unverwandte intermediäre Diversifikation liegt vor, wenn bei-

spielsweise ein Rundfunkunternehmen im Printbereich aktiv wird. Konver-

genzgetriebene intermediäre Diversifikationen bezeichnen die Ausbreitung 

von Medienunternehmen in die neuen Medienmärkte im Bereich Internet und 

Mobile Kommunikation. Ein Beispiel wäre die Errichtung einer Webseite für 

einen Fernsehsender. Erst im Zuge der technologischen Konvergenz wurde 

diese Diversifikationshandlung möglich. 

• Extramediäre Diversifikation:  Medienunternehmen werden in Branchen 

außerhalb der eigenen Medienbranche aktiv. 
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Eine vierte Diversifikationsvariante erläutert Schultz (2007: 25): Die geographische 

Diversifikation , bei der es sich um eine Expansion in transnationale Märkte han-

delt. 

 

Ein weiteres Kriterium für die Kennzeichnung von Diversifikationen ist das Verhältnis 

von Ausgangs- und Zielbranche im Hinblick auf ihre Position in der Wertschöp-

fungskette. Fokussiert eine Diversifikation die gleiche Wertschöpfungskette auf der 

gleichen Produktionsstufe, so wird sie als horizontal bezeichnet. Wird eine vor- oder 

nachgelagerte Stufe des Wertschöpfungsprozesses in den Fokus genommen, ist sie 

vertikal. Bei der vertikalen Diversifikation kann zwischen zwei Möglichkeiten unter-

schieden werden: Bei der vertikal rückwärtsgerichteten Diversifikation handelt es 

sich um die Ausbreitung in eine vorgelagerte Wirtschaftsstufe, wie zum Beispiel, 

wenn ein Ladeninhaber einen Produktionsbetrieb kauft. Im Zuge der vertikal vor-

wärtsgerichteten Diversifikation werden Diversifikationshandlungen in nachgelagerte 

Wirtschaftsstufen erzielt, wie beispielsweise beim Kauf eines Ladengeschäfts von 

einem Produzenten (vgl. Sjurts 2002: 5). Diagonal und laterale Diversifikationen 

entstehen, wenn der Zusammenschluss in Bereichen erfolgt, die sachlich nicht   

miteinander verknüpft sind (vgl. Nguyen-Khac 2007: 94). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Diversifikationsstrategien in der Medien-

branche heute ein Massenphänomen darstellen. Unternehmen werden zunehmend 

in Branchen geführt, die sich in technologischer und kultureller Hinsicht von den 

klassischen Medienmärkten deutlich unterscheiden (vgl. Sjurts 2002: 16). Durch 

intermediäre Diversifikationen werden Grundvoraussetzung crossmedialer Verflech-

tungen auf drei Ebenen geschaffen (vgl. Schultz 2007: 25), was im nächsten Ab-

schnitt genauer behandelt wird. 
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2.9 Ebenen crossmedialer Vernetzung 
 

Diversifikationen in andere Medienmärkte sind die Grundvoraussetzung für cross-

mediale Verflechtungen auf den beiden Ebenen Produktionsebene und Distribu-

tionsebene. Die Distributionsebene gliedert sich nochmals in die Inhaltsebene und 

die Markenebene (vgl. Schultz 2007: 43). 

 

 
 

Abb. 13: Ebenen crossmedialer Vernetzung (Quelle: E igenerstellung) 
 

Auf der Produktionsebene  spielen organisationsstrukturelle Faktoren eine große 

Rolle, die die crossmediale Vernetzung beeinflussen. Recherche-Teams aus Print-, 

TV- und Online-Redaktionen tauschen sich aus, um Synergien in den Produktions-

prozessen freizusetzen. Auf dieser Ebene sind die Synergiepotenziale am größten, 

da zum einen die Produktionskosten gesenkt werden können und zum anderen die 

Ressourceneffizienz (unternehmensimmanente Ressourcen wie Know-how oder 

Informationsquellen) gesteigert werden kann (vgl. Schultz 2007: 44). Crossmedia 

auf der Produktionsebene bedeutet die „Integration interredaktioneller Kooperatio-

nen in die Prozesse der Content-Erstellung zum Zwecke publizistischer Effektivitäts- 

und ökonomischer Effizienzsteigerungen“ (Schultz 2007: 16). 

 

Crossmedia auf der Distributionsebene bedeutet die Verbreitung crossmedial ver-

netzter Inhalte und Medienprodukte über mehrere Distributionsmöglichkeiten an 

verschiedene Konsumenten (vgl. Schultz 2007: 16). Die Prozesse der technischen 

Konvergenz und die Ausdifferenzierung mobiler Medienträger führen zu fortschrei-

tender Fragmentierung der Mediennutzung, wodurch die Vielfalt der Distributions-

möglichkeiten steigt. Dieselben Medienangebote können über mehrere Kommunika-

tionsplattformen abgerufen werden. Der Medienkonsum wird somit orts- und zeit-

unabhängig möglich. Medienunternehmen stellen sich auf die gewandelten Bedin-

gungen und auf den Wandel der Nutzungsgewohnheiten der Rezipienten ein und 

reagieren darauf durch crossmediale Vernetzung der Medienprodukte. Dadurch 

wollen sie neue Zielgruppen erreichen und Nutzer über mehrere Kommunikations-

plattformen binden. Weitere Ziele sind die Bekanntmachung des Angebots beim 

Publikum und die Erhöhung der Popularität und Akzeptanz (vgl. Schultz 2007: 64). 

Produkti onsebene  Distributionsebene  

Inhaltsebene  Markenebene  
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Ganz nach der MOPS-Matrix von Schweiger (2002: 131, siehe Kapitel 2.5.5) sollen 

dadurch Promotionseffekte entstehen. 

 

Die Produktionsebene und die Unterebene der Distributionsebene, die Inhalts-

ebene , sind stark voneinander abhängig, da eine intensive inhaltliche Vernetzung 

bereits ein hohes Maß an Kooperation auf der Produktionsebene erfordert. Denn 

schon im Produktionsprozess muss der Gedanke an crossmediale Verflechtung 

bestehen. Auf der Inhaltsebene werden die produzierten Inhalte medienübergreifend 

mehrfachverwertend oder komplementär durch Verweise auf Zusatzinformationen 

im jeweils anderen Medium vernetzt (vgl. Schultz 2007: 65). Inhaltliche Komplemen-

tarität setzt im Unternehmen eine intensivierte Zusammenarbeit auf Produktions- 

und Distributionsebene voraus und soll eine medienkompetente Zielgruppe anspre-

chen, deren Nutzungsverhalten crossmedial ausgerichtet ist. Deshalb gilt inhaltliche 

Komplementarität als Königsdisziplin crossmedialer Vernetzung. In der Psychologie 

wurde festgestellt, dass dem Menschen eine Geschichte besonders „wahr“ er-

scheint, wenn sie mehrere Male mit leichten Variationen wahrgenommen wird. So 

verankert sie sich stabil im Bewusstsein. Diese Tatsache macht sie zu einer effizien-

ten Strategie zur Erzeugung von Aufmerksamkeitstransfers zwischen verschiedenen 

Medienprodukten eines Medienhauses. Themen können zeitversetzt und unter Ein-

satz der medialen Stärken (siehe Kapitel 2.4) veröffentlicht werden. In diesem Zu-

sammenhang wird von Crossmedia-Storytelling gesprochen. Vor allem durch den 

Einbezug des Internets kann durch die Vernetzung auf der Inhaltsebene auch Neu-

kundenansprache anvisiert werden (vgl. Schultz 2007: 68). 

 

Für Mehrfachnutzer ergeben sich folgende Vorteile der inhaltlichen Komplementari-

tät: Sie haben die Wahl, die Angebote je nach Bedürfnis zu kombinieren. Die Infor-

mation steht ihnen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten zur Verfügung, 

wodurch verschiedene situative Berührungspunkte mit ein und demselben Medien-

unternehmen zustande kommen. Der Konsument entwickelt sich zu einem soge-

nannten Multi-Touchpoint-Kunden. Besonders Interessierte können sehr tief in die 

verschiedenen Kommunikationsmodi eintauchen und trotzdem bei der Marke ihres 

Vertrauens bleiben (vgl. Schultz 2007: 69). 

Um inhaltliche Komplementarität umzusetzen, muss die Anschlusskommunikation 

durch crossmediale Verweisstrukturen gesichert werden, damit das einmal erhalte-

ne, wertvolle Gut Aufmerksamkeit nicht verloren geht. Dies geschieht durch eine 

Bedürfniserweckung nach einem anderen Medienprodukt während des Konsums 

des einen Medienprodukts, was sich laut Hagen (1998: 106) „more-and-more“-Effekt 
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nennt. Meist lenkt ein reichweitenstarkes Medienprodukt Aufmerksamkeit auf ein 

weniger bekanntes Medienprodukt. Schweiger spricht in diesem Zusammenhang 

von einem „Goliath-hilft-David-Effekt“ (Schweiger 2002: 132). Solche Aufmerksam-

keitstransfers können nur funktionieren, wenn Nutzervorteile deutlich kommuniziert 

werden. Schweiger (2002: 131f.) unterscheidet zwischen drei verschiedenen Ver-

weistypen: 

• Referenzen mit konkretem Themenbezug: Verweise leiten auf komplementä-

re Inhalte zum selben Thema. 

• Referenzen mit Genreanbindung: Ein Bezug wird über eine gewisse The-

menrubrik hergestellt. 

• Abstrakte Verweise: Plakativer Verweis auf ein Medienprodukt ohne er-

sichtlichen Bezug. 

 

Die zweite Ebene crossmedialer Vernetzung, die sich neben der Inhaltsebene in die 

Distributionsebene eingliedert, ist die Markenebene . Der Konkurrenzdruck auf dem 

Medienmarkt ist hoch. Produkte oder Dienstleistungen werden für den Rezipienten 

zusehends austauschbar, da oft starke inhaltliche und qualitative Ähnlichkeiten be-

stehen. Produkte der Konkurrenz sind teilweise nur einen Klick beziehungsweise 

einen Zapp entfernt. Hier setzt die Bedeutung der Marken ein. Durch Marken versu-

chen Unternehmen im Rahmen des Marketingprozesses durch Kommunikations-

maßnahmen eine Unterscheidbarkeit ihres Produkts von anderen Produkten für die 

Zielgruppe zu erreichen. Marken helfen, sich gegenüber der Konkurrenz zu profilie-

ren und sind Bestandteil für den Aufbau einer Corporate Identity. Zudem wird ver-

sucht, über Marken einen emotionalen Mehrwert zu schaffen. Für den Rezipienten 

dienen Marken als Orientierungshilfe in der Vielfalt der Angebote. Durch die Ent-

scheidung für eine bestimmte Marke mindert sich für den Konsumenten das Risiko 

einer Fehlentscheidung (vgl. Schultz 2007: 72f.). 

Im Zuge der crossmedialen Ausweitung hat sich eine Strategie des Markentransfers 

etabliert. Hier wird Markenidentität auf andere Leistungen und Produkte übertragen. 

In diesem Sinne fungieren crossmediale Marken als „Aufmerksamkeitsaggregate“ 

(Schultz 2007: 74), die der produktübergreifenden Bindung von Konsumentenauf-

merksamkeit dienen. Zielgruppen werden durch spezifische Qualitäts- und Kompe-

tenzzuschreibungen auf mehreren Plattformen angesprochen. Die Tatsache, dass 

Konsumenten dazu neigen, die Marke ihres Vertrauens auch auf anderen Kommu-

nikationsplattformen zu Rate zu ziehen, ist für Crossmedia Marketing auf der Mar-

kenebene sehr hilfreich. Markentransfers bewirken Startvorteile bei der Einführung 

von neuen Produkten durch die Nutzung der mit der Marke verbundenen Be-
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kanntheits- und Glaubwürdigkeitsvorsprünge sowie Imageassoziationen (vgl. 

Schultz 2007: 77). Der Markenname ist das am deutlichsten hervortretende Kenn-

zeichen einer Marke, da dieser als verbales Gestaltungselement klar benennbar ist. 

Markenzeichen sind Teile einer Marke, die visuellen Charakter haben, wie zum Bei-

spiel das Logo. Hier besteht der Vorteil der einprägsamen und sprachraumübergrei-

fenden Markierung von Marken. Im Hintergrund entsteht ein Gestaltungsmerkmal, 

dass vom Rezipienten eher gefühlt, als rational wahrgenommen wird, die Marken-

identität. Diese drückt sich vor allem durch markentypische Werte aus. Für Marken-

transfers ist die Markenidentität ein wichtiger Aspekt. Folgende fünf Grundwerte 

werden Marken zugeschrieben: Kompetenz, Glaubwürdigkeit, thematische Konzent-

ration, Innovationsstreben zur Vermeidung von Markenähnlichkeiten und Beständig-

keit (vgl. Schultz 2007: 80ff.). 

 

Die Inhalte und Medienprodukte werden unter einheitlichen crossmedialen Marken 

zusammengefasst. Angebote werden von der Marke „umklammert“ und bieten ein-

heitliches Nutzen- und Kompetenzversprechen. Durch solche Glaubwürdigkeits-

transfers sollen Rezipienten über mehrere Medienprodukte hinweg an dieselbe 

Marke gebunden werden (vgl. Schultz 2007: 65). 

 

Der Erfolg von Crossmedia-Kampagnen auf der Inhalts- und Markenebene hängt 

von der kommunikativen Umsetzung durch die Konsumenten ab. Diese nehmen 

crossmediale Angebote nämlich nur dann an, wenn dadurch für sie signifikante Nut-

zen entstehen. Die Qualitätsevaluation von crossmedialen Medienangeboten erfolgt 

also stets durch die Kunden. 
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3 Konsumentenforschung 
 

Im vorigen Kapitel wurde festgestellt, dass die Bedeutung von Crossmedia Marke-

ting in den letzten Jahren rasant anstieg. Es stellt sich nun die Frage, welchen 

Grund diese Entwicklung hat. Liegt es am technologischen Progress, ist der Begriff 

einfach nur in „Mode“ gekommen oder hängt es mit dem veränderten Konsumen-

tenverhalten zusammen?  

 

 

3.1 Der Konsument als Medienkanalwechsler 
 

Durch das Internet animiert, entwickeln sich Konsumenten zunehmend zu Medien-

kanalwechslern. Sie springen zwischen Offline- und Onlinemedien hin und her und 

sind deshalb für Unternehmen immer schwerer fassbar. Die Gewinnung der Kon-

sumentenaufmerksamkeit erweist sich dadurch also mit Hilfe von herkömmlichen 

Marketing- und Kommunikationsinstrumenten als zunehmend schwieriger. Der 

„Unmanageable Consumer“ (Gabriel/Lang 2006) regiert also den Markt. Dies be-

deutet, dass Konsummuster immer schwerer erkennbar werden. Verbraucher sind 

auf die übliche Art und Weise kaum noch analysierbar, planbar und steuerbar. Der 

Konsument hat sich vom „Otto Normalverbraucher“ zum modernen „Markus Mög-

lich“ gewandelt, der durch sein unvorhersehbares Konsumverhalten definiert ist. Es 

ist heutzutage zu beobachten, dass „es kein no-go mehr ist, die Luxusartikel zu kau-

fen und gleichzeitig auch beim Aldi zu sein“ (Fraedrich 2009: Experteninterview). 

Hier setzt das Crossmedia Marketing ein. Dessen Ziel ist es, Offline- und Online-

Angebote so zu verknüpfen und zu verzahnen, dass möglichst viele Konsumenten 

erreicht werden. Zielgruppen können so mit medialen Touchpoints über den Tag 

begleitet werden. Auf diese Weise wird das Potenzial der einzelnen Werbemaß-

nahmen im Gesamten voll ausgeschöpft. 

 

Mit dem Internet steigen die Erwartungen und Ansprüche der Konsumenten. Dies 

äußert sich im gewachsenen Bedürfnis nach Individualisierung, Mobilität, Conve-

nience und Selbstbestimmung. In diesem Zusammenhang wird von „hybriden“ 

(Eierhoff 2002: 347) oder gar multioptionalen Konsumenten gesprochen. Multioptio-

nales Konsumentenverhalten zeichnet sich aus als mehrdimensionales Verhalten, in 

dem sich der Konsument nicht mehr in lineare Motivations- und Verhaltensschemen 

einordnen lässt und sich an unterschiedlichen Trends und Wertvorstellungen zu-

gleich orientiert. Hier ist auch ein neues Nutzungsverhalten in Bezug auf Informa-
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tionsangebote inbegriffen. Ein weiteres Merkmal für den multioptionalen Konsumen-

ten ist sein instabiles und divergentes Verhalten, was die Konsequenz aus der 

Mehrdimensionalität einer Person ist. Der Konsument bringt eine hohe Eigendyna-

mik hervor und steuert seine Werbekontakte zunehmend selbst (vgl. Schüppen-

hauer 1998: 8f.). 

 

Konsumenten stellen sich zunehmend ihren individuellen Kanalmix für jede Kauf-

entscheidung und Kaufausführung selbst zusammen. Während das Konsumenten-

verhalten früher als konsistent und eher monomedial ausgerichtet galt, erwarten 

Konsumenten heutzutage, dass sie frei wählen können, über welchen Kanal sie sich 

über ein Produkt informieren. Zudem möchten sie sich auch frei entscheiden kön-

nen, über welchen Kanal sie mit einem Unternehmen in Kontakt treten und über 

welchen Kanal sie ein Produkt erwerben. Damit werden Angebote auf allen Kanälen 

erwartet. Aus diesem Grund können enge Korrelationen zwischen allen Hauptver-

triebskanälen festgestellt werden. So bestellen Konsumenten im Online-Shop, 

nachdem sie sich offline in stationären Geschäften, in Zeitschriften oder Katalogen 

darüber informiert haben. Umgekehrt kaufen auch viele Konsumenten offline nach 

gründlicher Online-Recherche. Für Unternehmen bedeutet dies, sich für diese 

Crossmedia-Konsumenten zu wappnen und ihre einzelnen Vertriebssysteme der 

unterschiedlichen Abteilungen intern zu verknüpfen (vgl. Michael/Rose 2008: 87). 

 

Der Anteil der multioptionalen Konsumenten wird derzeit in unterschiedlichen Quel-

len auf 35 bis 70 Prozent beziffert – Tendenz steigend. Es wurde herausgefunden, 

dass 51 Prozent der Onlinenutzer ein Produkt offline kaufen, nachdem sie sich   

online darüber informiert haben. 40 Prozent kaufen online nach einer Online-

Informationseinholung und neun Prozent kaufen online, nach einer Offline-

Informationseinholung (vgl. Bachem 2008: 29). Konsumenten werden sich jenen 

Unternehmen zuwenden, die ihre Abläufe kundenorientiert gestalten und ihnen   

einen Mehrwert schaffen. Dieser Mehrwert kann materiell in Kosten/Nutzen-

Dimension oder auch immateriell, wie zum Beispiel durch Markenerlebnis auftreten 

(vgl. Bachem 2008: 30). Crossmedia kann Kostenersparnis durch Synergieeffekte 

und auch Markenidentifikation durch die Aktivierung beider Gehirnhälften bewirken 

(siehe Kapitel 2.5.4). 

 

Neben einer strukturellen Anpassung ist auch eine kommunikative Einstellung auf 

den multioptionalen Konsumenten von Nöten. Häufig kommt es vor, dass millionen-

schwere Offline-Kampagnen gestartet werden, ohne deren Botschaften und The-
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men ins Internet zu verlängern. Oft wird in erster Linie auf breites Push-Marketing in 

den klassischen Medien gesetzt, um Nachfrage und Aufmerksamkeit zu generieren. 

Gleichzeitig wird jedoch dann umgangen, den interessierten Konsumenten im Inter-

net „abzuholen“. Bekommen Interessenten auf ihre Suchanfrage keine Antwort, so 

fallen potenzielle Kunden in ein Kommunikationsloch. Hier fehlt die Anschlusskom-

munikation. Bildlich dargestellt, wird versäumt online zu „ernten“, was offline „gesät“ 

wurde (vgl. Michael/Rose 2008: 88). 

 

Die für diese Dissertation durchgeführten Analysen (siehe Kapitel 5.3) belegen am 

Beispiel von TV-Werbung und Suchanfragen im Internet den Zusammenhang zwi-

schen reichweitenstarker Offlinewerbung und damit zusammenhängender Online-

Recherche mittels Suchmaschinen. 

 

Durch Crossmedia Marketing kann der Konsument frei entscheiden, welchen Kanal 

er an welchem Ort zu welchem Zeitpunkt nutzt. Sein Kauf- und Medienverhalten ist 

im Vergleich zu früher fragmentierter und sprunghaft. „Er geht in die Oper und da-

nach zu MacDonalds“ (Terruhn 2009: Experteninterview). Dabei leidet die Loyalität 

der Konsumenten. Es können immer weniger Stammseher und Stammleser identifi-

ziert werden (vgl. Thum 2009: Experteninterview). Die persönliche Kommunikation 

ist durch das Aufkommen der digitalen Geräte viel unverbindlicher geworden. Es 

werden keine festen Termine mehr für Treffen ausgemacht, sondern die Personen 

benachrichtigen sich kurzfristig per SMS. Diese Unverbindlichkeit zieht sich durch 

das gesamte Medien- und Konsumverhalten der Zielgruppen (vgl. Bachem 2009: 

Experteninterview). 
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3.2 Mediennutzungsforschung 
 

Das Internet hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Medienwelt heutzu-

tage solche Veränderungen durchläuft. In diesem Kapitel wird beleuchtet, wie sich 

die Mediennutzung entwickelt hat. 

 

 

3.2.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz 
 

Im Folgenden wird sich mit Bedürfnissen und Motiven auseinandergesetzt, die der 

individuellen Mediennutzung zu Grunde liegen. Als wichtigster theoretischer Ansatz 

ist in diesem Zusammenhang der Uses-and-Gratifications-Ansatz zu nennen.  

 

Die zentrale Aussage des Uses-and-Gratifications-Ansatzes ist, dass Menschen 

Medien nutzen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Die beiden wichtigsten 

Bedürfnisse in Bezug auf Mediennutzung sind das Informationsbedürfnis und das 

Unterhaltungsbedürfnis.  

Die zweite Grundannahme dieses Ansatzes sagt aus, dass die Initiative der        

Medienzuwendung entgegengesetzt der klassischen Wirkungsforschung („Was  

machen die Medien mit den Menschen?“) nicht auf der Medienseite, sondern auf 

der Rezipientenseite liegt. Es wird also der Frage nachgegangen, wie individuell-

menschliche Bedürfnisse den Medienumgang prägen: „Was machen die Menschen 

mit den Medien?“ 

Die dritte Aussage des Uses-and-Gratifications-Ansatzes ist, dass Medien in direk-

ter Konkurrenz zu anderen Mitteln der Bedürfnisbefriedigung stehen und Konsu-

menten frei entscheiden, mit was sie sich beschäftigen. Jemand, dem langweilig ist, 

kann entweder fernsehen oder sich mit Freunden treffen. Diese Annahme unter-

streicht die zweite Aussage über aktiv-bewusste Medienentscheidungen (vgl. 

Schweiger 2007: 60f.). 

 

Der Zusammenhang zwischen dem Uses-and-Gratifications-Ansatz und Cross-

media lässt neue Gedanken spinnen. Durch die zunehmende Medienkonvergenz 

verschwimmen die Grenzen zwischen Inhalt und Empfangsgerät. Derselbe Inhalt 

kann nun über verschiedene Empfangsgeräte genutzt werden. So stellt sich die 

Frage, ob die Bedürfnisse der Rezipienten für die Mediennutzung mit der Medien-

technik oder den dort kommunizierten Inhalten verbunden sind. Durch die Cross-

media-Entwicklung wäre anzunehmen, Nutzungsmotive nur noch für Inhalte, unab-
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hängig von Trägermedium, abzufragen. Jedoch ist dies nicht so einfach, da viele 

Rezipienten eine hohe emotionale und kulturelle Bindung zu technischen Medien 

aufweisen. Zudem spielen auch die Komponenten Handhabung, Nutzerfreundlich-

keit sowie räumliche und zeitliche Verfügbarkeit eine Rolle in der Mediennutzung 

(vgl. Schweiger 2007: 73). 

 

Es wurden schon unzählige Bedürfnislisten und Gratifikationskataloge vorgelegt, die 

die Nutzungsmotive erklären. An dieser Stelle sollen nun lediglich die vier zentralen 

„klassischen“ Bedürfnisse aufgeführt werden: 

 

• Kognitive Bedürfnisse:  Zu dieser Bedürfnisgruppe zählen die Suche nach 

Information sowie das Streben nach Wissen, das Bedürfnis nach Orientie-

rung und die Umweltbeobachtung. Auf die kognitiven Bedürfnisse im Zu-

sammenhang mit dem Informationssuchverhalten wird im Kapitel 4.2 näher 

eingegangen. 

• Affektive Bedürfnisse:  Zu den affektiven Bedürfnissen gehören Entspan-

nung, Erholung, Ablenkung, Verdrängung von Problemen, Bekämpfung von 

Langeweile und Unterhaltung. Affektive Bedürfnisse werden zum Großteil 

von den Push-Massenmedien Radio, Fernsehen und Print erfüllt. Durch 

Internetappplikationen wie zum Beispiel Youtube können diese auch online 

befriedigt werden. 

• Soziale Bedürfnisse:  Diese Gruppe umfasst das Bedürfnis nach parasozia-

len Beziehungen und Anschlusskommunikation. Chats und Communities de-

cken dies online ab. 

• Identitätsbedürfnisse:  Hierzu zählt die Selbstfindung, die Suche nach Rol-

lenvorbildern, Identifikation und die Bestärkung von Werthaltungen. Der so-

ziale Vergleich der eigenen Situation mit der von Medienakteuren spielt hier 

auch eine Rolle (vgl. Schweiger 2007: 80f.). 

 

Traditionelle Massenmedien werden meist zur affektiven Bedürfnisbefriedigung ein-

gesetzt. Suchmaschinen hingegen werden verwendet, um einen kognitiven Nutzen 

daraus zu ziehen, der über die eigentliche Medienzuwendung hinausgeht (vgl. 

Schweiger 2004: 39). 

 

Die kognitiven Bedürfnisse werden Gegenstand des Kapitels 4.2.2 zum Thema In-

formationssuchverhalten sein und weiter differenziert und detailliert analysiert. 

 



91 

 

3.2.2 Anlässe für die Veränderung des Mediennutzung sverhaltens 
 

Zunächst wird der Frage nachgegangen, warum sich das Mediennutzungsverhalten 

von Konsumenten überhaupt verändert hat und welche Anlässe es dazu gab. Zu 

den Anlässen ist gleich zu Beginn festzustellen, dass zum einen Veränderungen auf 

der Medienseite und zum anderen Veränderungen auf der Nutzerseite zu verzeich-

nen sind. Im Bereich der Medien haben die Digitalisierung sowie die neuen Emp-

fangsgeräte und Vermarktungsformen einen Umbruch hervorgerufen. Durch neue 

Medieninhalte und die immer ausdifferenziertere Interaktion tun sich für den Kon-

sumenten neue Möglichkeiten auf, die die bisherige Mediennutzung beeinflussen. 

Auch auf der Nutzerseite hat sich einiges geändert. Der demographische Wandel 

führt zu neuen gesellschaftlichen Anforderungen, neuen Zeitstrukturen und Werten 

sowie neuen Lebensstilen. Verglichen zu früher räumen die Menschen den Medien 

heutzutage mehr Zeit ein (siehe Kapitel 3.2.5). Jedoch sind die Grenzen des Zeit-

budgets fast erreicht und Ausweitungen werden nur noch auf Kosten anderer  

Dienste möglich sein (vgl. Vehlow 2005: 4). In Bezug auf Information und Orientie-

rung auf Konsumentenseite gewinnen Suchmaschinen und Navigatoren entschei-

dend an Bedeutung. Je nach Ausgestaltung können diese gravierende Auswirkun-

gen auf das Nutzungsverhalten haben, was sich dann in Bevorzugung oder Benach-

teiligung bestimmter Angebote auswirken kann (vgl. Hasebrink 2007: 14, mehr dazu 

im Kapitel 4.2). 

 

Für die Zukunft können einige Trends vorausgesagt werden. Aufgrund der durch 

Crossmedia entstandenen Angebotsvielfalt haben die Konsumenten mehr Freiheit in 

der Mediennutzung. Dies soll nicht bedeuten, dass klassische Medienangebote 

überflüssig werden, sondern dass die Kombination aus reichweitenstarken Medien 

und zielgruppengenauen Medien eine ideale Synthese ergeben, die für Anbieter und 

Nutzer von Vorteil ist (siehe Kapitel 2.5.5). 

 

Die Vorteile der digitalen Kanäle liegen auf der Hand. Sie sind nahezu überall zu-

gänglich und erlauben eine zeitversetzte Nutzung, wie bei einer SMS oder einer    

E-Mail. Zudem gewähren sie Zugriff auf Echtzeit-Information und weisen eine bei-

nahe beliebige und funktionale Breite und Tiefe auf. Bei der Nutzung des Internets 

beispielsweise ist kein Medienbruch erforderlich. Außerdem bieten digitale Kanäle 

Response- und Beteiligungsmöglichkeiten. 

 

Auch die befragten Experten äußerten sich zu den Gründen des veränderten      

Mediennutzungsverhaltens von Konsumenten. Bachem (2009: Experteninterview) 
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ist der Meinung, dass sich durch die neuen Interaktionsmöglichkeiten eine neue 

Welt auftut. Er sieht die interaktiven Medien und auch die zunehmende Mobilität als 

Treiber für viele Veränderungen. Außerdem sind seines Erachtens nach ebenso 

gesellschaftliche Gründe, wie die gefühlte Zeitknappheit verantwortlich für die heuti-

ge Situation. Bluhm (2009: Experteninterview) sieht die Gründe hauptsächlich in der 

zunehmenden Unabhängigkeit der Konsumenten, die durch die immer einfacher 

werdende Technik und die Vielfalt der bereitgestellten Medien ausgelöst wird.    

Empfehlungen stehen mehr denn je im Vordergrund: Durch die Interaktivität im 

Internet ist es einfach, sich über Erfahrungen auszutauschen; vor allem vor Kauf-

entscheidungen. Der Online-Spieleanbieter (2009: Experteninterview) merkt an, 

dass Konsumenten heutzutage immer bewusster kaufen. Durch die steigende Reiz-

überflutung der Massenmedien sei der Präferenzwechsel der Konsumenten zu den 

Pull-Medien ein vorhersehbares Phänomen. Auch Terruhn (2009: Experteninter-

view) bestätigt, dass die Veränderung durch Medienevolutionen hervorgerufen wer-

den, die dementsprechend zu veränderten Kommunikationslandschaften führten: 

„Früher gab es Briefe, dann kam das Fax, dann kamen die E-Mails und so auch die 

Evolution des Medienangebotes. Hinzu kommt natürlich auch noch die technologi-

sche Evolution mit Mobiltelefonen.“ Laut Gleich (2009: Experteninterview) sind Kon-

sumenten kritischer und erfahrener geworden, was Werbe- und Kommunikations-

strategien angeht. Seiner Meinung nach, steigt das Level an Medienkompetenz und 

Kommunikationskompetenz an. Dies trifft vor allem bei den „digital natives“ zu, die 

mit dem Internet aufgewachsen sind. „Sie sind gerne bereit, vernünftige und intelli-

gente Kommunikationsstrategien zu würdigen. Was sie nicht mögen, sind Strategien 

und Kommunikationsinhalte, wo sie sich über den Tisch gezogen fühlen“ (Gleich 

2009: Experteninterview). Deshalb wählen sie bewusst aus, welche Medien sie kon-

sumieren. 
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3.2.3 Diffusionstheorie 
 

Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, wie sich Konsumenten gegen-

über Innovationen und neuen Entwicklungen verhalten. Im Crossmedia Marketing 

steht das Internet und die Suchmaschine für neue Medienentwicklungen. 

 

Die Diffusionstheorie von Rogers (2003) beschäftigt sich mit den Charakteristika 

einer Innovation, die auslösend für die Adoption einer Innovation sind. 

 

3.2.3.1 Konsumenten als Auslöser für die Crossmedia -Entwicklung? 
 

In der Euphorie-Phase des neuen Marktes Internet drehte sich die Diskussion meist 

um die neuen technologischen Möglichkeiten, die aus der Entwicklung resultierten. 

Die Fokussierung auf den Konsumenten als Treiber dafür wurde meist vernachläs-

sigt.  

 

Bei Crossmedia handelt es sich jedoch um einen akteursspezifischen Begriff, der 

die Reaktionen der Unternehmen auf die geänderten Rahmenbedingungen be-

schreibt (vgl. Schultz 2007: 15). In diesem Abschnitt soll nun auf den Einfluss der 

Konsumenten auf die Crossmedia Marketing-Entwicklung eingegangen werden. Da 

Rezipienten verändertes Kommunikationsverhalten, wie Ablehnung oder Desinte-

resse von Werbung aufweisen, muss die Glaubwürdigkeit einer Information verstärkt 

werden. Dies geschieht durch die Verbreitung der Botschaften durch unterschiedli-

che Kanäle. Denn durch monoton-uniforme Botschaften sind Konsumenten immer 

schwerer zu erreichen (vgl. Müller-Kalthoff 2002: 160f.). 

 

Rogers (2003) geht davon aus, dass die Konsumenten Auslöser der Veränderung 

der Medienwelt waren und sind. Denn ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Benut-

zung eines neuen Angebots bestimmt, ob sich eine Neuheit, eine Medieninnovation 

auf dem Markt durchsetzt. In diesem Punkt setzt die Diffusionsforschung an. Diese 

untersucht, welchen Bedingungen der individuelle Entscheidungs- und Adoptions-

prozess und die gesellschaftliche Verbreitung von Medieninnovationen unterliegen. 

Seit den vergangenen Jahren werden zwei Fragen verstärkt debattiert: Zum einen 

wird in Bezug auf Crossmedia der Frage auf den Grund gegangen, wie eine Integra-

tion der unterschiedlichen Mediengattungen mit ihren jeweiligen Stärken und 

Schwächen so gestaltet werden kann, dass auf der einen Seite der Nutzer und auf 

der anderen Seite der Anbieter den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. 
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Zum anderen wird das Zusammenwachsen der Mediengeräte erörtert. Werden die     

Mediengattungen vielleicht irgendwann einmal zu einem einzigen „Multimedium“ 

verschmelzen? (vgl. Schweiger 2007: 328) In der Diffusion of Innovations-

Forschung wird analysiert, wie Konsumenten mit neuen Medienentwicklungen um-

gehen und inwieweit sie neue Applikationen in ihr Nutzerverhalten aufnehmen. Dar-

aus lässt sich ableiten, ob neue Werbeformen im Internet in Bezug auf Crossmedia 

Marketing sinnvoll sind. Hier stellt sich zudem die Frage, ob die Crossmedia-

Entwicklung aus dem Wandel des Konsumentenverhaltens resultiert oder ob sich 

Konsumentenverhalten durch Crossmedia-Bemühungen seitens der Medien verän-

dert. 

 

Der Uses-and-Gratifications-Ansatz beschäftigt sich mit der Frage: „Was machen 

die Menschen mit den Medien?“ Auch die Diffusionsforschung von Rogers belegt, 

dass Konsumenten Auslöser für Veränderungen der Medienwelt sind. Ebenso sieht 

Dreier (2002a: 41) den Konsumenten als den entscheidenden Faktor in der ganzen 

Crossmedia-Entwicklung. Denn er entscheidet letztlich durch seine Zahlungsbereit-

schaft darüber, welche der technischen Möglichkeiten marktfähig werden. Die Be-

deutung der Entwicklung von Nutzungsformen und Interessen der Konsumenten 

wird immer wichtiger. Laut Dreier zeichnet sich eine spezifische Veränderung des 

Medienangebots nach Nutzungsformen ab (vgl. Dreier 2002b: 120). 

Die Konsumenten entscheiden also, in welche Richtung sich Medienangebote ent-

wickeln. Doch eng damit verbunden sind technologische Veränderungen, wie zum 

Beispiel das Internet. In diesem Sinne kann auch gemäß der klassischen Wirkungs-

forschung der Frage nachgegangen werden, was die Medien mit den Menschen 

machen. 

Auch die befragten Experten waren sich unschlüssig bezüglich dieses Sachverhalts. 

Gleich (2009: Experteninterview) zum Beispiel „würde keine Aussage hundertpro-

zentig unterschreiben“. Er spricht auf der einen Seite von Innovationszyklen, die das 

Konsumentenverhalten verändern, auf der anderen Seite aber auch von Konsumen-

ten, die das Ganze steuern. Wenn Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen wer-

den, „dann gibt es immer die Vor-Runner, die diese nutzen und wenn sie Vorteile 

erkennen, dann werden die anderen nachgehen“ (Gleich 2009: Experteninterview). 

Laut Lavasani (2009: Experteninterview) war der Konsument zuerst da, aber trotz-

dem räumt sie eine gegenseitige Beeinflussung ein. „Der Anspruch von heute ist 

das Angebot von morgen“, ist die Aussage Bluhms (2009: Experteninterview) dies-

bezüglich. Außerdem fügt er hinzu: „Online ist ja viel schneller als die gedruckte 

Variante und das hat natürlich auch beim Konsumenten eine Verhaltensänderung 
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ausgelöst, sprich einen höheren Anspruch. Und als Unternehmen oder Veröffent-

lichter muss man breiter aufgestellt sein, was wiederum das crossmediale Angebot 

selbst dann wieder wandelt. Also ich glaube, das ist einfach ein Kreislauf. Dadurch, 

dass die Ansprüche der Konsumenten steigen, entwickelt man natürlich auch neue 

Lösungen, die wiederum ein Stück weiter sind, als der Anspruch ist“ (Bluhm 2009: 

Experteninterview). Schweiger (2009: Experteninterview) ist der Meinung, dass die 

Angebotsseite immer auf die Nachfrage eingeht und die Konsumentenseite natürlich 

auf die neuen Angebote. Er geht diesbezüglich von einer klassischen Transaktion 

aus. „Dadurch, dass das Medium Internet in den letzten Jahren so gewachsen ist 

und die Internetnutzung so angestiegen ist, sind dann entsprechend die ganzen 

Unternehmen auch ins Internet gegangen. Weil sie dort auch die Leute vermuten. 

Andersherum ist es ja so, dass die User mittlerweile wissen, dass fast alles im Inter-

net ist, und die Produkte der Unternehmen dort irgendwo zu finden sind. Deshalb 

suchen sie dort auch noch stärker“ (Fraedrich 2009: Experteninterview). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Konsument das Unternehmen treibt, 

wobei es sich jedoch immer um einen Kreislauf handelt, in dem sich beides gegen-

seitig belebt. 

 

 

3.2.3.2 Charakteristika einer Innovation 
 

„Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain 

channels over time among the members of a social system” (Rogers 2003: 11). Eine 

Innovation ist eine Idee, eine Umsetzung oder ein Objekt, das von einem Individuum 

als neu wahrgenommen wird. Rogers (2003: 15f.) definiert fünf Charakteristika einer 

Innovation: 

 

• Relativer Vorteil  („Relative Advantage“): Es geht darum, um wie viel besser 

eine Innovation im Vergleich zum Vorgängermodell oder der Vorgängeridee 

von einem Individuum wahrgenommen wird. Je größer der Vorteil ist, desto 

schneller wird die Innovation übernommen. Neue Medieninnovationen haben 

zum Beispiel den Vorteil der Interaktivität. 

• Kompatibilität („Compability“): Dabei handelt es sich um die Frage, inwie-

weit eine Innovation mit den bisherigen Werten, Erfahrungen und Bedürfnis-

sen übereinstimmt. Findet keine Übereinstimmung statt, so erfolgt die Inno-

vationsübernahme nicht oder nur relativ langsam. Angewandt auf Medienin-
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novationen wird erörtert, in welchem Maß bisherige Mediennutzungskompe-

tenzen übertragbar sind. 

• Komplexität  („Complexity“): Wird eine Innovation als schwer verstehbar 

oder schwer anwendbar erachtet? Es wird abgewogen, welcher Aufwand nö-

tig ist, um den erfolgreichen Umgang mit der Innovation zu erlernen. Hier 

spielt die Nutzerfreundlichkeit von neuen Medien, zum Beispiel durch leichte 

Navigation einer Homepage, eine große Rolle. 

• Testbarkeit  („Trialability“): Dabei geht es darum, inwieweit sich eine Innova-

tion vor der endgültigen Übernahme ausprobieren lässt. Das Internet zum 

Beispiel wurde oft zuerst in der Arbeit oder in der Schule ausprobiert, bevor 

sich Privatpersonen dafür entschieden haben. Hier spielt also die bisherige 

Diffusion durch andere eine große Bedeutung. Nur so ist es möglich, die In-

novation zu testen. 

• Beobachtbarkeit  („Observability“): Dabei handelt es sich um die Frage, in-

wieweit Ergebnisse einer Innovation anderen sichtbar sind. Je leichter und 

schneller Ergebnisse oder Erfolgserlebnisse durch die Innovation zu beo-

bachten sind, desto schneller wird die Innovation übernommen. Bemerkt 

zum Beispiel ein Unternehmen, dass die Konkurrenz mit Suchmaschinen-

marketing Erfolge erzielt, so wird es diese Medieninnovation selbst auch ein-

setzen wollen. 

 

 

3.2.4 Modi der Medienkonsumption 
 

Es lassen sich zwei grundlegende Modi der Medienkonsumption unterscheiden: 

Lean Back und Lean Forward. Der Modus Lean Back steht für eine Medienkon-

sumption ohne Interaktivität, sozusagen „zurückgelehnt“. Der Mediennutzer lässt 

sich passiv von den Inhalten „berieseln“, wie zum Beispiel bei der Fernseh- oder 

Radionutzung (vgl. Englert 2002: 221f.). Lean Back lässt sich mit der Push-

Kommunikation (siehe Kapitel 2.6) verbinden, da redaktionell bearbeitete Inhalte zur 

massenhaften Rezeption in vorgegebenen Raum- und Zeitformaten bereitgestellt 

werden. Lean Forward hingegen bedeutet das Gegenteil: Der Konsument tritt in 

Interaktion mit dem Medieninhalt, wie zum Beispiel bei verschiedenen Internetappli-

kationen. Es bleibt dem Nutzer überlassen, wo, wann und in welchem Umfang er 

Inhalte aktiv abruft (vgl. Bachem 2008: 25f.). Lean Forward steht somit in Zusam-

menhang mit der Pull-Kommunikation, da ein individueller Aufruf von Inhalten mög-

lich ist und Personalisierung stattfindet. In Zukunft wird Lean Back-Konsum auch im 
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Sinne eines Pull-Verfahrens möglich sein, wenn beispielweise interaktives Fernse-

hen genutzt wird und Spielfilmpräferenzen eines Nutzers in einer Video-on-Demand-

Plattform auf Wunsch gespeichert werden (vgl. Englert 2002: 221ff.). Generell findet 

derzeit eine Entwicklung vom passiven Nutzer zum (inter-)aktiveren Entscheider, 

der sich selbst sein personalisiertes Medienrepertoire zusammenstellt, statt. 

 

 

3.2.5 Häufigkeit und Art der Mediennutzung 
 

In den letzten Jahren hat sich das Internet als neues Massenmedium etabliert.   

Zwischen den Jahren 1997 und 2009 hat es kontinuierlich mehr Nutzer für sich ge-

wonnen. Dafür musste vor allem das Radio Nutzerverluste hinnehmen. 

 

 
Abb. 14: Veränderung der Mediennutzung pro Tag 6 (Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 
2009b) 
 

Da in dieser Studie nur die Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland berücksichtigt 

wurden, muss angenommen werden, dass bei den 67,1 Prozent der Menschen (vgl. 

ARD/ZDF-Online-Studie 2009a), die kein Internet nutzen, die durchschnittliche TV- 

und Radionutzung höher angesiedelt ist. 

                                                           
6
 Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212, 2008: n= 1186, 2007: 

n=1142, 2006: n=1084, 2005: n= 1075, 2004: n=1002, 2003: n=1046, 2002: n=1011, 2001: 
n=1001, 2000: n=1005, 1999: n=1002, 1998: n=1006, 1997: n=1003) 
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Das Zeitbudget für den Medienkonsum hat im Laufe der Zeit zugenommen. Vom 

Jahr 2000 bis zum Jahr 2005 ist der Medienkonsum von 502 Minuten pro Tag auf 

600 Minuten, also insgesamt 10 Stunden, gestiegen. Davon entfallen 221 Minuten 

auf das Radiohören, 220 Minuten auf das Fernsehen und 44 Minuten auf die Nut-

zung des Internets (vgl. Engel/Ridder 2005: 424). 

 
 
Abb. 15: Nutzungsdauer der Medien/Tag im Jahr 2005 (Quelle: Engel/Ridder 2005: 425) 
 

Die Mediennutzungsmuster der Menschen haben sich dabei nicht sehr stark verän-

dert. Vielmehr hat sich das Internet in den Medienalltag der Menschen „eingeschli-

chen“. Die Expansion der Mediennutzungsdauer ist also vor allem auf die Nutzung 

des Internets zurückzuführen. Nur der Anteil des Medienzeitbudgets der Tageszei-

tungen musste Einbußen einstecken (vgl. Engel/Ridder 2005: 447). 

 

Die intermedialen Nutzungsanteile im Jahr 2008 werden in der nächsten Abbildung 

veranschaulicht. 38,4 Prozent der Mediennutzung belaufen sich auf das Fernsehen, 

dicht gefolgt von der Radionutzung mit 38 Prozent. 8,4 Prozent fällt auf die Nutzung 

der Tageszeitung zurück und 15,3 Prozent der Mediennutzung nimmt das Internet 

für sich ein. Eine starke Verschiebung dessen ergibt sich bei den 14- bis 29-

jährigen. Hier überwiegt die Internetnutzung mit 37,1 Prozent vor Fernsehen (31,4 

Prozent), Radio (28,2 Prozent) und Tageszeitung (3,4 Prozent). 
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Abb. 16: Intermediale Nutzungsanteile zwischen Fern sehen, Radio, Tageszeitung und 
Internet nach demographischen Merkmalen 2008 (Quell e: Oehmichen/Schröter 2008: 
396) 
 

Wie die nächste Abbildung bestätigt, werden Medien auch häufig parallel genutzt. 

Diese bestehende Parallelnutzung von Medien sollte in Form von werbewirksamen 

Crossmedia-Kampagnen explizit berücksichtigt werden. Die Abbildung zeigt, inwie-

weit TV und Internet, TV und Tageszeitung, Radio und Tageszeitung sowie Radio 

und Internet in den verschiedenen Altersgruppen gleichzeitig genutzt werden. 

 

 
 
Abb. 17: Parallelnutzung ausgewählter Medien nach A ltersgruppen (Quelle: 
Best/Engel 2007: 24)  
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Die parallele Nutzung von TV und Internet liegt im Gesamten hinter Radio und    

Tageszeitung sowie Radio und Internet an dritter Stelle mit knapp sechs Minuten 

pro Tag. Bei den 14- bis 29-jährigen nimmt diese Kombination den ersten Platz ein 

bei circa elf Minuten pro Tag. Bei den 30 bis 49-jährigen liegt es neben der Kombi-

nation Radio und Internet auf Platz eins mit etwa acht Minuten am Tag. Am we-

nigsten wird TV und Internet von den plus 50-jährigen bei unter zwei Minuten am 

Tag parallel eingesetzt. 

 

Besonders in der jungen Generation bei den 14- bis 29-jährigen ist die Parallelnut-

zung von Fernsehen und Internet stark verbreitet mit steigendem Trend. Durch den 

Kohorteneffekt wird sich diese Nutzungsform nach und nach in der Gesellschaft 

ausbreiten. Durch Crossmedia Marketing kann auf diese Nutzungsform eingegan-

gen werden. Werden TV- und Online-Werbemaßnahmen durch Suchmaschinen 

geschickt verknüpft, so werden informationswillige Konsumenten optimal versorgt. 

Mehr zu diesem Thema wird im Kapitel 5 erarbeitet. 

 

 

3.2.6 Häufigkeit und Art der Internetnutzung 
 

Nach nun 14 Jahren privater Onlinenutzung in Deutschland hat es sich von einem 

akademischen Kommunikationsträger zu einer branchenübergreifenden Marketing-

plattform entwickelt. Allerdings gibt es den typischen Internetnutzer nicht. Denn die 

Zielgruppe der Internetanwender ist inzwischen zu groß und ihre Nutzungsmotive zu 

ausdifferenziert. Der kompakte Internetnutzertyp zu Beginn des 21. Jahrhunderts – 

männlich, gebildet, jung – ist nun Geschichte. Die Ablösung übernahm eine Vielzahl 

von Nutzergruppen, die neben ihren demographischen Merkmalen vor allem durch 

ihre Nutzungsziele und Verhaltensweisen unterschieden werden können (vgl. Fitt-

kau 2008: 139f.). Dafür wurden Typologien entwickelt, auf die im Kapitel 3.3 näher 

eingegangen wird. 

 

Das Internet hat sich in dreifacher Hinsicht als der dynamischste Teil und Faktor der 

Medienentwicklung erwiesen. Zum einen hat es seine Angebotspalette stetig erwei-

tert: Es entwickelte sich vom reinen Textmedium zur multimedialen Plattform und 

vom Informationsmedium zum Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium. Ein 

zweiter Grund dafür ist, dass innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums knapp zwei 

Drittel der erwachsenen deutschen Bevölkerung Zugang zu diesem neuen Medium 

haben. Und drittens ist der Einfluss des Internets auf die traditionellen Medien Fern-
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sehen, Radio und vor allem Print nicht zu unterschätzen. Das Internet hat einen tief 

greifenden Einfluss auf die Mediensozialisation genommen. Selbstbestimmung im 

Medienzugang und im Medienkonsum sind dabei herausgehobene Aspekte. Die 

hochindividualisierten und flexiblen Zugriffsmöglichkeiten begeistern immer mehr 

Konsumenten (vgl. Oehmichen/Schröter 2008: 394). 

 

Das Internet hat sich von einer Nischenanwendung zum Massenphänomen ent-

wickelt, was einige Kennzahlen verdeutlichen können: Im Jahre 1997 betrug der 

Anteil der Internetnutzer in Deutschland gerade mal sechseinhalb Prozent. In dieser 

Zeit war es hauptsächlich eine Domäne junger, gebildeter Männer zwischen 20 und 

39 Jahren. 

 

 
 
Abb. 18: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschla nd 1997 bis 2009 in Prozent 
(Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2009a) 
 

Heute bietet sich ein ganz anderes Bild. Insgesamt waren im Jahr 2009 67,1 Pro-

zent der Deutschen online. In der Gruppe der 14 bis 19-jährigen ist die Internetnut-

zung mit 97,5 Prozent am meisten verbreitet. Jedoch sind auch über ein Viertel der 

Generation 60plus gelegentlich im Netz. In der Entwicklung ist zu erkennen, dass 

die Frauen bei der Onlinenutzung immer mehr gleichziehen. 

Online findet ein bruchloses Verschmelzen von klassisch getrennten Funktionen 

statt: Information, Kommunikation, Transaktion und Kooperation können ohne    

Medienbruch durchgeführt werden. Mit jeder Stufe steigt der Grad der Interaktion 

und das Involvement (siehe Abb. 19). 
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Abb. 19: Online-Funktions-Mix: Verschmelzen klassis ch getrennter Funktionen   
(Quelle: Bachem 2009: 13) 

 

Die Informationsfunktion im Internet ist für Onlinenutzer sehr bedeutend. Die Ergeb-

nisse einer Informationsanfrage in einer Suchmaschine sind aktueller, direkter und 

oft genauer als es klassischen Medien oder Informationsdiensten möglich ist. Der 

Nutzer äußert aktiv seine Informationsbedürfnisse durch Suchanfragen, was die 

Suchmaschine zur mächtigsten Direktmarketingplattform weltweit macht (Bachem 

2008: 26). Mehr zum Thema „Macht der Suchmaschine“ findet sich im Kapitel 4.5. 

Hinsichtlich der Informationsfunktion findet eine deutliche Verlagerung von den klas-

sischen Medien weg, hin zum Internet statt (vgl. Oehmichen/Schröter 2008: 409). 

Die zweite Stufe des Online-Funktions-Mixes, die Kommunikation, umfasst die Nut-

zung von E-Mails, Foren oder Chats. Das Internet ermöglicht den Nutzern, unmittel-

bar miteinander in den Dialog zu treten. Die Transaktion bildet die dritte Stufe und 

beinhaltet den Onlineerwerb von Produkten oder Dienstleistungen. Das Internet 

dient als Medium und Marktplatz zugleich: Der Nutzer kann mit wenigen Klicks von 

der Information zur Bestellung gelangen. Die Kooperation bildet die vierte Stufe des 

Funktions-Mixes. Hier geht es um die Zusammenarbeit des Nutzers mit einem    

Online-Anbieter, wie zum Beispiel bei eBay durch die Bewertung von Verkäufern 

oder bei Amazon durch das Schreiben von Rezensionen. Kooperationen dieser Art 

erhöhen den Nutzen der Plattform für andere Konsumenten und bieten Orientierung 

und Vertrauen (vgl. Bachem 2008: 26f.). 

 

Der Online-Funktions-Mix belegt, welche Bedeutung der Interaktion bei der Nutzung 

des Internets zugeschrieben ist. Die vom Nutzer bereitgestellten Inhalte (user-

generated-content) spielen eine wichtige Rolle für erfolgreiche netzgestützte       

Geschäftsmodelle (vgl. Bachem 2008: 27). In Zukunft wird sich das Internetnut-
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zungsverhalten noch weiter diversifizieren. Es werden sich noch viel spezifischere 

Zielgruppen herauskristallisieren (vgl. Gleich 2009: Experteninterview). 
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3.3 Typisierung von Mediennutzern 
 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit verschiedenen Typen der Mediennutzung. Es 

werden die Konsumententypen von Rogers vorgestellt, die dann in weiterer Folge 

mit drei Konsumententypen aus der heutigen Zeit in Beziehung gesetzt werden. 

 

 

3.3.1 Nutzertypologien 
 

Seit Jahrzenten wird an Nutzertypologien geforscht. Die Konsumententypen in der 

Diffusion of Innovations-Theorie gelten dabei aber immer noch als Grundlage. Jeder 

Mediennutzer, sei es in TV, Print, Radio oder Internet, pflegt seinen individuellen 

Umgang mit dem Medium. Trotzdem ist es möglich, mediale Handlungs- und Präfe-

renzmuster zusammenzufassen und individuenübergreifende Mediennutzertypolo-

gien zu bilden (vgl. Oehmichen 2003b: 32). Eine Nutzertypologie wird zum einen 

aus Forschungszwecken erstellt und zum anderen dazu, Medien-

Programmmachern ein ausdifferenziertes und anschauliches Bild der verschiedenen 

Medien-Publika zu liefern. Solche Typologien helfen den Kenntnisstand über Ziel-

gruppen und Potenziale von Programmen und Sendungen zu verbessern. Der Ein-

satz von Nutzertypologien ist heute unerlässlich und wurde schon in den 80er-

Jahren notwendig, da die Ausweitung der Radio- und Fernsehangebote zu einer 

breiten Segmentation des Publikums und zu komplexeren Mediennutzungsmustern 

geführt hat. Die traditionelle Beschreibung des Publikums nach demografischen 

Merkmalen kam an ihre Grenze, da eine Analyse konkreter Nutzungsvorgänge nicht 

mehr aussagekräftig entlang der Alters- und Bildungsstrukturen vorgenommen wer-

den konnte. Es galt und gilt heute mehr denn je, den Prozess der Individualisierung 

und gesellschaftlichen Ausdifferenzierung unter die Lupe zu nehmen. Bei Nutzerty-

pologien handelt es sich nicht um starre Klassifizierungs-systeme, sondern um er-

gänzbare und modifizierbare Einzeltypbeschreibungen (vgl. Oehmichen 2003a: 11). 

 

Bei jeder Person können situationsübergreifend dominante Nutzungsstile beobach-

tet werden, die die Basis der Erstellung von Nutzertypologien bilden. Es können drei 

Arten von Nutzertypologien unterschieden werden: 

 

• Nutzertypologien im engeren Sinn: Das Publikum wird ausschließlich anhand 

von (Medien)nutzungsvariablen segmentiert. 
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• Publikumstypologien: Das Publikum wird anhand von soziodemografischen, 

psychologischen und/oder soziologischen Variablen segmentiert. 

• Nutzertypologien im weiteren Sinn: Es werden (Medien)nutzungsvariablen 

mit Persönlichkeitseigenschaften kombiniert. In der angewandten Mediafor-

schung stellen sie die größte der drei Gruppen von Nutzertypologien dar. 

 

Bei den Nutzertypologien im engeren Sinn werden zwei Ansätze unterschieden: 

medienspezifische Typologien und medienübergreifende Typologien. Medienspezi-

fische Typologien klassifizieren ausschließlich Nutzer einer einzelnen Mediengat-

tung, und medienübergreifende Typologien ermitteln Personengruppen anhand ih-

res Umgangs mit unterschiedlichen Medien (vgl. Schweiger 2007: 239). 

 

 

3.3.2 Rogers' Konsumententypen 
 

Rogers (2003: 280ff.) stellt in ihrer Theorie eine Adopter-Kategorisierung auf, beste-

hend aus Mitgliedern des sozialen Systems. Sie unterscheidet fünf verschiedene 

Konsumententypen. 

 

 
Abb. 20: Rogers' Konsumententypen der Diffusionsthe orie (Quelle: Rogers 2003: 281) 
 

 

Innovators:  

Die Innovators oder Innovatoren, die 2,5 Prozent der Mitglieder im sozialen System 

ausmachen, sind abenteuerlustig und risikofreudig. Sie bilden oft zu geographisch 

distanzierten Menschen Netzwerke und Freundschaften. Ein Innovator muss viele 

Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel die Kontrolle über finanzielle Ressour-

cen, um etwaige aus unprofitablen Innovationen entstehende Verluste abzufedern. 
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Außerdem muss dieser Konsumententyp auch die Fähigkeit besitzen, komplexe 

Technik zu verstehen und umzusetzen. Zudem muss ein Innovator mit einem gro-

ßen Maß an Unsicherheit umgehen können und plötzliche Rückschläge und Misser-

folge bezüglich der Innovation einkalkulieren. Der Innovator spielt die Schlüsselrolle 

im Diffusionsprozess. Dadurch, dass er meist am Rande eines sozialen Systems 

angesiedelt ist, führt er eine Innovation von außen über die Grenzen in das soziale 

System ein und fungiert als Gatekeeper (vgl. Rogers 2003: 282f.). 

 

Early Adopters: 

Die Early Adopters (13,5 Prozent) oder „frühen Übernehmer“ (Schweiger 2007: 329) 

haben eine viel integriertere Rolle im sozialen System inne als die Innovatoren. Sie 

sind in der Gesellschaft sehr respektiert. Diese Kategorie hat den höchsten Anteil an 

Meinungsführern: Potenzielle Adopter wenden sich an sie, um Information und Rat 

über eine Innovation zu erhalten. Oft werden sie als ultimative Ansprechperson ge-

sehen, wenn es um die Übernahme von Innovationen geht. Von Change-Agents 

werden sie sehr umworben, um den Diffusionsprozess zu beschleunigen. Sie die-

nen den anderen des sozialen Systems als Vorbild und können als Inbegriff von 

erfolgreichem Nutzen von Innovationen betrachtet werden. Die frühen Übernehmer 

setzen ihren „Freigabe-Stempel“ auf neue Ideen, indem sie sie selbst übernehmen 

(vgl. Rogers 2003: 283). Die frühen Übernehmer sind unverzichtbare Erstkäufer, die 

entscheidend für den Erfolg eines neu eingeführten Produkts sind. Wenn diese 

Gruppe von der Nutzung der Innovation überzeugt ist, dann springt auch der „Fun-

ke“ auf die nachfolgenden Käufergruppen über. Sie sind wichtige Multiplikatoren und 

haben viele Sozialkontakte (vgl. Boecker 2006: 11ff.). 

 

Early Majority: 

Die Early Majority oder frühe Mehrheit übernimmt Innovationen, kurz bevor die 

meisten anderen des sozialen Systems sie adoptieren. Sie macht ein Drittel aller 

Mitglieder des sozialen Systems aus. In dieser Gruppe findet ein reger Austausch 

über Innovationen statt, jedoch befinden sich dort selten Meinungsführer. Die frühe 

Mehrheit übernimmt eine wichtige Rolle im Diffusionsprozess, da sie zwischen den 

frühen Adoptern und den späten Adoptern stehen und das System vernetzen. Die 

Mitglieder dieser Gruppe haben sich die Übernahme einer Adoption lange Zeit 

durchdacht, machen nichts Unüberlegtes und sind eher Mitläufer als Anführer (vgl. 

Rogers 2003: 283f.). 
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Late Majority: 

Die Late Majority oder späte Mehrheit übernimmt Innovationen, kurz nachdem die 

meisten anderen des sozialen Systems sie adoptieren. Auch sie macht ein Drittel 

aller Mitglieder des sozialen Systems aus. Generell stehen sie den Dingen eher 

skeptisch und vorsichtig gegenüber. Die Übernahme einer Innovation resultiert 

überwiegend aus wirtschaftlicher Notwendigkeit und Druck von Anderen (Gruppen-

zwang). Es wird nur adoptiert, wenn die meisten Anderen es schon „ausprobiert“ 

haben. Um sie zu überzeugen, muss die Neuheit voll und ganz ihren Werten und 

Normen entsprechen. Da diese Konsumenten im Durchschnitt eher über wenig Ein-

kommen verfügen, muss jeder Zweifel an der Übernahme vorher beseitigt werden 

(vgl. Rogers 2003: 284). 

 

Laggards: 

Die Laggards oder Nachzügler (16 Prozent) sind die letzten, die eine Innovation 

übernehmen. In dieser letzten Diffusionsphase gibt es so gut wie keine Meinungs-

führer. Im sozialen Netzwerk sind sie eher isoliert und bleiben unter sich. Nachzüg-

ler haben traditionelle Werte und orientieren sich gerne an der Vergangenheit nach 

dem Motto: „Das haben wir schon immer so gemacht“. Gegenüber Innovationen und 

Change Agents verhalten sie sich sehr misstrauisch und vorsichtig. Ihr Innovations-

Entscheidungsprozess zieht sich sehr lange und liegt weit hinter der ersten Wahr-

nehmung einer Innovation. Da auch sie eher wenige Ressourcen zur Verfügung 

haben und zudem eher geizig sind, müssen sie sich sicher sein, dass sich eine In-

novation hundertprozentig für sie auszahlt (vgl. Rogers 2003: 284f.). 

 

 

3.3.3 Konsumententypen der heutigen Zeit 
 

Im Folgenden werden die einzelnen Gruppen beschrieben und mit den Konsumen-

tentypen der Diffusionstheorie verglichen. Es geht darum, wie offen die jeweiligen 

Nutzertypen mit den verschiedenen Medien und mit der Innovation Internet umge-

hen und wie der Prozess der Übernahme des Internets in den Alltag aussieht. Diese 

Eigenschaften lassen Schlüsse zu, welchen Konsumententypen von Rogers die 

Mediennutzertypen zugeordnet werden können. 
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3.3.3.1 MedienNutzerTypologie der ARD/ZDF-Studie 
 

Die MedienNutzerTypologie (MNT) der ARD/ZDF-Studien wurde in den Jahren 1996 

und 1997 entwickelt, um zu erklären, inwieweit Elemente des Lebensstils die Nut-

zung von Medien beeinflussen. Es handelt sich hierbei um eine Nutzertypologie im 

weiteren Sinn. Die BRD-repräsentative Erhebung erfolgte von der ENIGMA GfK 

Medien- und Marketingforschung (vgl. Hartmann/Höhne 2007: 235). Seit dieser Zeit 

wurde die Typologie schon mehrfach modifiziert und aktuell lassen sich folgende 

zehn Nutzergruppen unterscheiden: 

 

 
Abb. 21: Zusammensetzung der Bevölkerung nach der M edienNutzerTypologie 7 der 

ARD/ZDF- Studien 2007 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

In der MedienNutzerTypologie stellt die Innovation das Internet und somit auch die 

Suchmaschinennutzung dar. 

 

Junge Wilde:  

Die Jungen Wilden sind hedonistisch und ausgeprägt konsumorientiert. Im Mittel-

punkt steht das Interesse der eigenen individuellen Entfaltung. Da die meisten noch 

vergleichsweise jung sind und in ihrer Herkunftsfamilie leben, zeigen sie adoleszen-

tes Verhalten und auch Unsicherheit. Kennzeichnend für die Jungen Wilden ist die 

hohe Bedeutung von Freunden, Spaß und Freizeit. Sie sind ständig auf der Suche 

                                                           
7
 Basis: Erwachsene ab 14 Jahre in Deutschland (n=1802), Prozentwerte gerundet. 
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nach intensiven Reizen und besitzen einen Hang zu Auffälligem und Neuem (vgl. 

Oehmichen 2007: 229). Die Jungen Wilden entsprechen den Innovatoren, wobei sie 

durch ihre Adoleszenz sehr wenig Verantwortungsbewusstsein besitzen. Einschrän-

kend muss erwähnt werden, dass sie nur als Innovatoren agieren, wenn die Innova-

tion mit Spaß verbunden ist. 

 

Zielsrebige Trendsetter:  

Zielstrebige Trendsetter bewegen sich in einem breiten Interessenfeld und öffnen 

sich Neuem, sobald sie darin eigenen Nutzen sehen. Erfolgsorientierung und das 

persönliche Vorankommen in Beruf und Privatleben sind dominierende Charakter-

eigenschaften. Viel unterwegs sein und viele interessante Kontakte knüpfen kenn-

zeichnet den betont kommunikativen Charakter des Zielstrebigen Trendsetters. Sie 

sind pragmatische Idealisten sowie selbstbewusste Macher, die die Möglichkeiten 

der Neuen Medien voll ausschöpfen (vgl. Oehmichen 2007: 229f.). Verglichen mit 

Rogers' Konsumententypen der Diffusionstheorie sind die Zielstrebigen Trendsetter 

mit den Early Adopters im klassischen Sinn gleichzusetzen, da sie eine sehr inte-

grierte Rolle in der Gesellschaft einnehmen. 

 

Berufsorientierte:  

Bei den Berufsorientierten spielt die berufliche Tätigkeit eine zentrale Rolle, was 

Zeitmangel für die anderen Interessen, wie zum Beispiel Kultur, bedeutet. Das 

Interesse an Familie und Partnerschaft ist gering, daher sind viele Berufsorientierte 

auch ledig. Charaktereigenschaften sind berufliche Zielstrebigkeit, Rationalität und 

Nüchternheit. Das Internet gehört zum täglichen Begleiter der Berufsorientierten und 

wird hauptsächlich zur Informationssuche eingesetzt (vgl. Oehmichen 2007: 230).      

Rogers' Konsumententypen gegenübergestellt entsprechen die Berufsorientierten 

sehr eindeutig den Early Adopters, da sie als Change-Agents agieren.  

 

Aktiv Familienorientierte:  

Bei den Aktiv Familienorientierten handelt es sich um selbstbewusste, bodenständi-

ge und gut organisierte Familienmenschen, die in ihrem Alltag Haushalt, Kinder, 

Beruf und Aktivitäten unter einen Hut bringen. Freie Zeit ist knapp bemessen, wird 

aber dynamisch und lebendig ausgenutzt. Radio und Fernsehen spielt bei den Aktiv 

Familienorientierten eine große Rolle, wie auch das Internet als Marktplatzfunktion. 

Die Tageszeitung wird aus Zeitmangel eher selten genutzt (vgl. Oehmichen 2007: 

230f.). Diese Gruppe ist der frühen Mehrheit gleichzusetzen, da sie sich rege über 

Innovationen austauschen und sie früher als die Mehrheit adoptieren. 
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Moderne Kulturorientierte:  

Die Modernen Kulturorientierten verkörpern den intellektuellsten Typ der Medien-

NutzerTypologie und können teilweise als „arrivierte 68er“ beschrieben werden. 

Diese Gruppe ist aktiv, engagiert und gesellig und besucht sehr gerne Kulturveran-

staltungen. Hinsichtlich der Mediennutzung präferieren sie im Radio sowie im Fern-

sehen Kulturprogramme und öffentlich-rechtliche Sender. Das Lesen der Tageszei-

tung gehört zum Alltag. Die Nutzung des Internets erfolgt selbstverständlich, aber 

selektiv. Moderne Kulturorientierte gelten als jene Gruppe, die am kritischsten mit 

den Medien umgeht (vgl. Oehmichen 2007: 231). Sie sind interessiert an Neuheiten 

und möchten diese, sofern sie ihrer Kritik standhalten, auch sehr früh ausprobieren. 

Deshalb werden sie noch zu der frühen Mehrheit gezählt. Es ist jedoch anzumerken, 

dass der Übergang zu der späten Mehrheit fließend verläuft.  

 

Unauffällige:  

Vor allem der Typus der mittleren Generation zählt zu den Unauffälligen. Sie ziehen 

sich stark ins private Umfeld zurück und befinden sich eher am unteren Ende der 

Einkommenspyramide. Wenige Kontakte, passives Verhalten und die Scheu vor 

Verantwortung prägen den Charakter der Unauffälligen. Radio und Fernsehen gehö-

ren zur tagesbegleitenden Unterhaltung (vgl. Oehmichen 2007: 230). Die Unauffälli-

gen zählen zu der klassischen späten Mehrheit, da sie Innovationen nur überneh-

men, wenn die Mehrheit sie schon angewandt hat. 

 

Kulturorientierte Traditionelle:  

Diese Nutzergruppe ist eher konservativ und hat ein traditionell geprägtes Weltbild. 

Der häusliche Radius ist ihnen wichtig, jedoch spielen auch kulturelle Aktivitäten, 

wie der Besuch klassischer Konzerte, eine wichtige Rolle. Bezüglich der Mediennut-

zung werden fast ausschließlich öffentlich-rechtliche Programme ausgewählt. Die 

Onlinenutzung erreicht nur einen sehr unterdurchschnittlichen Wert (vgl. Oehmichen 

2007: 232). Auch diese Nutzergruppe kann der späten Mehrheit zugeordnet werden, 

da sie Innovationen nur übernehmen, wenn sie ihren Werten und Normen entspre-

chen. 

 

Vielseitig Interessierte:  

Die Vielseitig Interessierten sind durch ein sehr breites Interessenspektrum gekenn-

zeichnet. Sie verkörpern einen aufgeschlossenen, aktiven, bodenständigen und 

erlebnisfreudigen Nutzertyp. Unter ihnen befinden sich hauptsächlich vitale Senio-

ren. Vielseitig Interessierte sind intensive Radio- und Fernseh- und Tageszeitungs-
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nutzer. Die Internetnutzung spielt trotz Interesse daran eine Randrolle, da die Fer-

tigkeiten und Erfahrungen fehlen (vgl. Oehmichen 2007: 232). Auch die Vielseitig 

Interessierten können aufgrund ihrer spärlich vorhandenen Internetfähigkeiten mit 

der späten Mehrheit verglichen werden. Es ist jedoch anzumerken, dass sich diese 

Gruppe in Zukunft in Richtung frühe Mehrheit bewegen wird, da das Internet auch 

bei ihnen immer mehr zum Alltagsmedium werden wird. 

 

Häusliche:  

Häusliche weisen ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität im Alltag auf 

und orientieren sich an traditionellen Wertvorstellungen und Rollenbildern. Der 

häusliche Rahmen und der Kontakt zur näheren Umgebung sind ihnen besonders 

wichtig. Das Internet ist bei den Häuslichen sehr wenig verbreitet (vgl. Oehmichen 

2007: 231). Diese Gruppe ist der Konsumentengruppe der Laggards zuzuordnen, 

da sie lieber unter sich bleiben und Innovation erst nach der breiten Masse über-

nehmen. 

 

Zurückgezogene:  

Für die Zurückgezogenen stehen Sicherheit und Harmonie im Alltag an erster Stelle. 

Sie orientieren sich an Bewährtem und stehen neuen Entwicklungen eher skeptisch 

gegenüber. Das generelle Themeninteresse ist sehr gering und häusliche Werte 

stehen im Vordergrund. Zurückgezogene haben kaum Zugang zum Internet (vgl. 

Oehmichen 2007: 232f.). Auch die Zurückgezogenen gehören zu den Nachzüglern, 

da sie sehr misstrauisch gegenüber Innovationen sind. 

 

Die nachstehende Grafik gibt Aufschluss darüber, inwieweit das Internet in der Me-

diennutzung bei den einzelnen MedienNutzerTypen Einzug gehalten hat. 
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Abb. 22: Tägliche intermediale Nutzungsanteile zwis chen Fernsehen, Radio, Tageszei-
tung und Internet 2008 nach der MedienNutzerTypolog ie (Quelle: Oehmichen/Schröter 
2008: 398) 
 

Besonders Junge Wilde und Zielstrebige Trendsetter sind dem Internet gegenüber 

sehr aufgeschlossen. Am wenigsten etabliert hat sich der Onlinebereich bei den 

Zurückgezogenen und Häuslichen. 

 

 

3.3.3.2 OnlineNutzerTypologie der ARD/ZDF-Studie 
 

Die im Rahmen der ARD/ZDF-Online-Studie entwickelte OnlineNutzerTypologie 

(ONT) ist im Gegensatz zur vorangegangenen MedienNutzerTypologie nicht als 

Bevölkerungstypologie angelegt, da Offliner nicht einbezogen sind. Sie segmentiert 

trennscharf Nutzergruppen, die nach Habitus, Erfahrung und Interesse mit dem 

Internet unterschiedlich umgehen. Die OnlineNutzerTypologie wird seit 2004 zur 

Segmentierung und Veranschaulichung der einzelnen Online-Nutzergruppen einge-

setzt.  
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Abb. 23: Zusammensetzung der Onliner nach der Onlin eNutzerTypologie 8 der 
ARD/ZDF-Online-Studien 2004 (Quelle: Eigenerstellun g) 
 

Im Folgenden werden die einzelnen Gruppen beschrieben und den Typen der Diffu-

sion of Innovations-Theorie gegenübergestellt, wobei auch hier die Einstellung ge-

genüber der Internetnutzung und Neuheiten in diesem Bereich Indiz für die Innova-

tionsbereitschaft ist. 

 

Junge Hyperaktive:  

Junge Hyperaktive sind deutlich aktiver und interessierter bezüglich der Onlinenut-

zung als die anderen Typen. Das Internet ist für sie zu einem virtuellen Lebensraum 

geworden. Soziale Kontakte werden hauptsächlich durch das Netz gepflegt. Sie sind 

mit allen Applikationen des Internets sehr gut vertraut. Typisch für sie sind ihre Neu-

gier, Experimentierfreude und die Bereitschaft, sich von Neuem im Netz anregen zu 

lassen (vgl. Oehmichen/Schröter 2004: 387f.). Verglichen mit den Konsumententy-

pen von Rogers sind die Jungen Hyperaktiven den Innovatoren gleichzusetzen, da 

auch sie risikofreudig sind und soziale Netzwerke über eine geographische Distanz 

hinweg pflegen. 

 

 

 

 
                                                           
8
 Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (n=1002), Prozentwerte gerundet. 
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Junge Flaneure:  

Für die Jungen Flaneure steht der Zugang zu freizeitbezogener Information im 

Internet im Mittelpunkt, die sie dann offline mit Freunden ausleben. Sie interessieren 

sich für aktuelle Nachrichten, die ihr Lebensumfeld betreffen, und kennen sich gut 

mit Neuheiten im Internet aus. Kommunikative Interessen werden online realisiert, 

wobei Offline-Kontakte genauso an der Tagesordnung sind (vgl. Oehmichen/ Schrö-

ter 2004: 389). Die Jungen Flaneure entsprechen aufgrund ihrer integrierten Rolle 

im sozialen System den Early Adopters. 

 

E-Consumer:  

Für E-Consumer ist das Internet zum täglichen Begleiter geworden und fungiert als 

großer Marktplatz. E-Consumer ersparen sich die für sie lästigen Shoppingtouren 

und begeben sich im Internet auf Schnäppchenjagd. Sie informieren sich über Pro-

dukte und Preise und nehmen häufig an Onlineauktionen teil. Das Internet dient 

ihnen als persönliche Horizonterweiterung. Der E-Consumer ist an Neuheiten rund 

um das Internet interessiert und übernimmt Innovationen eher als die breite Bevöl-

kerungsmehrheit (vgl. Oehmichen/Schröter 2004: 389f.). Im Hinblick auf die Zuord-

nung dieser Nutzergruppe zu der Typologie von Rogers passt der E-Consumer in 

das Raster der frühen Mehrheit. 

 

Routinierte Infonutzer:  

Für den Routinierten Infonutzer ist die Informationsbeschaffung das zentrale Nut-

zungsmotiv des Internets. Er setzt sich durchaus kritisch mit dem Thema Glaubwür-

digkeit auseinander und prüft die Qualität der Informationsquellen. Dieser Nutzertyp 

setzt auf starke und vertrauenswürdige Marken und Anbieter, die schon aus der 

Offlinewelt bekannt sind (vgl. van Eimeren/Frees 2006: 406). Routinierte Infonutzer 

repräsentieren weitgehend den typischen Internetuser vergangener Jahre. Seine 

Webpraxis, die noch stark geprägt ist vom Informationsverhalten bei anderen Me-

dien, beschränkt sich hauptsächlich auf das Lesen von Webseiten und auf die 

schon bewährten Funktionen des Internets. Webbasierte Kommunikation oder Inter-

aktion findet kaum statt (vgl. Oehmichen/Schröter 2004: 390). Dieser Nutzertyp ist 

auf der einen Seite der frühen Mehrheit zuzuordnen, da er die Nutzung des Inter-

nets schon in einem sehr frühen Stadium begonnen hat und deshalb schon Routine 

darin hat. Auf der anderen Seite fällt er auch ins Raster der späten Mehrheit, aber 

nicht aufgrund von Geldmangel, wie es bei der späten Mehrheit oft der Fall ist, son-

dern aufgrund von fehlendem Interesse an neuen Internetapplikationen, was aus 

seiner Zufriedenheit über das, was er bisher im Internet nutzt, resultiert. 
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Selektivnutzer:  

Selektivnutzer sind vergleichsweise selten im Netz und schätzen am Internet vor 

allem die E-Mail-Funktion und die damit zusammenhängenden kommunikativen 

Aspekte. Gelegentlich beschäftigen sie sich auch mit Aktuellem, Informationen und 

Wissensbeständen aus dem Netz. Auch beim Selektivnutzer fehlt die Motivation zur 

Erforschung neuer Websphären (vgl. Oehmichen/Schröter 2004: 390f.). Selektivnut-

zer gehören in die Konsumentengruppe der späten Mehrheit, wobei ein Übergang 

zu den Nachzüglern festzustellen ist. 

 

Randnutzer:  

Randnutzer weisen eine deutlich distanzierte Haltung gegenüber dem Internet auf. 

Sie verfügen nicht über die Souveränität im Umgang mit dem neuen Medium und 

schätzen es als diffus und tendenziell gefährlich ein. Das Internet ist weit davon ent-

fernt, im Mittelpunkt des Medienalltags dieser Gruppe zu stehen. Randnutzer nutzen 

es im Vergleich zu den anderen Nutzertypen nur selten für die ein oder andere In-

formation oder zum Abruf ihrer E-Mails (vgl. Oehmichen/Schröter 2004: 390f.). Die 

Randnutzer sind schon immer die größte und zugleich älteste Gruppe der Online-

NutzerTypologie und werden in die Gruppe der Nachzügler eingeordnet. Da jedoch 

die Internetnutzung der sogenannten „Silver-Surfer“ (Generation 60plus) ständig 

steigt, ist hier in den nächsten Jahren ein Umbruch anzunehmen (vgl. van            

Eimeren/Frees 2008). 

 

Die Typologie zeigt zwei übergeordnete Nutzungsmuster. Diese Grundpopularität 

liegt den sechs Gruppen mit unterschiedlichen Motivations- und Nutzungsprofilen 

zugrunde, die die OnlineNutzerTypologie bilden: Die aktiv-dynamischen User, zu 

denen die Jungen Hyperaktiven, die Jungen Flaneure, die E-Consumer und die 

Routinierten Infonutzer zählen, und die selektiv-zurückhaltenden User, die die Se-

lektivnutzer sowie die Randnutzer beinhalten (vgl. Oehmichen/Schröter 2007: 406). 
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Abb. 24: Die OnlineNutzerTypologien der ARD/ZDF-Onl ine-Studien 2004 bis 2007 
(Quelle: Oehmichen/Schröter 2007: 407) 
 

Es fällt auf, dass die beiden übergeordneten Nutzergruppen mit den Basishabitus 

aktiv-dynamisch und selektiv-zurückhaltend jeweils circa die Hälfte der Internetnut-

zer einnehmen. Aus der Abb. 24 kann der Schluss gezogen werden, dass zwischen 

diesen beiden Fraktionen kontinuierlich Wanderungsbewegungen stattfinden. Zum 

einen kommen neue Nutzer hinzu, die anfangs zu den selektiv-zurückhaltenden 

gehören und zum anderen entwickeln sich die älteren Nutzer (Silver-Surfer) weiter 

und werden mit der Zeit zu aktiv-dynamischen Nutzern. 

 

 

3.3.3.3 Die Web 2.0-Generation der Hubert Burda Med ia-Studie 
 

Mehr als 50 Prozent der deutschen Onliner nutzen eine Web 2.0-Anwendung. Bei 

diesem populär gewordenen Schlagwort handelt es sich um alle Internetapplikatio-

nen, die hohe Gestaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten für den Nutzer be-

reitstellen und eine intensive Einbindung des Nutzers in die Gestaltung der Inhalte 

ermöglichen (vgl. Gerhards et al. 2007: 215). Das Internet bekommt neben seiner 

Informations- und Recherchefunktion eine weitere: die Kommunikations- und Inter-

aktionsfunktion. Die Typologie der Web 2.0 TOMORROW Studie erfolgte durch eine 

repräsentative Untersuchung der PbS Marktforschungs-AG und baut auf psycholo-

gischen Grundmustern, also Einstellungen und Bedürfnissen, Nutzungsweisen und 

der Rolle im sozialen Umfeld auf. Deshalb wurde hier die Einordnung nach sozio-

demographischen Merkmalen bewusst außer Acht gelassen. Diese Typologie wird 

als Grundlage für die Entwicklung von Werbe- und Marketingbotschaften in Offline- 
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und Online-Themenfeldern eingesetzt. Die Web 2.0-Typologie fusionierte mit den 

Ergebnissen der Typologie der Wünsche-Studie der Burda Community Network 

GmbH, in der jährlich die wichtigsten Einstellungen, Verhaltensweisen, Kaufmotive 

sowie Mediennutzung der deutschen Bevölkerung erhoben wird. 

 

 
Abb. 25: Die Web 2.0-Generation 9 der Web 2.0 Tomorrow-Studie 2008 von Hubert  
Burda Media (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Im Folgenden werden die Eigenschaften der einzelnen Typen erläutert und mit den 

Konsumententypen von Rogers aus ihrer Diffusions of Innovations-Theorie vergli-

chen. 

 

Die Sehnsüchtigen:  

Die Sehnsüchtigen sind charakteristisch für ihre Suche nach sozialen Kontakten 

über das Internet. Durch ihre Schüchternheit verbringen sie sehr viel Zeit online und 

versuchen so, Freundschaften und Netzwerke, auch über weite Entfernungen hin-

weg, aufzubauen. Sehnsüchtige beschäftigen sich gerne mit moderner Technik und 

sind stark nach außen orientiert (vgl. Benussi/Heinz 2008: 17ff.). Aufgrund dieser 

Charaktereigenschaften nehmen die Sehnsüchtigen den Platz der Innovatoren in 

Rogers' System ein. 
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Die Fühlenden:  

Die Fühlenden sind emotionale Optimisten, die das Internet nutzen, um ihre Persön-

lichkeit auszuleben. Sie gelten als kreativ, spontan und sehr risikofreudig. Kenn-

zeichnend für diesen Typ ist seine Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. Fühlende 

nutzen bevorzugt interaktive Medien und sind anderen oft einen Schritt voraus (vgl. 

Benussi/Heinz 2008: 17ff.). Diese Eigenschaften lassen darauf schließen, dass sie 

sich ebenfalls bei den Innovatoren einreihen lassen, da sie optimistisch und forsch 

an neue Internetanwendungen herangehen und sie ausprobieren.  

 

Die Denkenden:  

Die Denkenden sind anspruchsvolle Strategen, die stets planend und analytisch 

denkend vorgehen. Für sie ist die Internetnutzung vor allem bedeutend, um ihren 

Horizont zu erweitern. Diese Nutzergruppe wird von der Gesellschaft sehr respek-

tiert und dient als Vorbild. Es befinden sich überdurchschnittlich viele Meinungsfüh-

rer in dieser Kategorie, die die Funktion als Multiplikatoren innehaben und gerne die 

Führung übernehmen (vgl. Benussi/Heinz 2008: 17ff.). Aus diesen Gründen werden 

die Denkenden in Rogers' System bei den Early Adopters eingeordnet. 

 

Die Freien:  

Die Freien gelten als konsumorientiert und kontaktfreudig, die im sozialen System 

sehr integriert sind. Über Neuheiten wird in der Regel viel diskutiert, bevor eine In-

novation übernommen wird. Diese Konsumentengruppe lässt sich gerne von Men-

schen aus der Umgebung anstecken (vgl. Benussi/Heinz 2008: 18ff.). Generell kön-

nen die Freien bezüglich Rogers' Konsumententypen zu der frühen Mehrheit gezählt 

werden. Ein Teil von ihnen kann aber auch zu den Early Adopters gezählt werden, 

wenn sie die Rolle übernehmen, den „Freigabe-Stempel“ auf neue Ideen zu setzen. 

 

Die Relaxten:  

Die Relaxten sind hauptsächlich unterhaltungsorientierte Menschen, die das Internet 

prinzipientreu und vernünftig nutzen. Ihr Treiber für Online-Aktivitäten ist die Suche 

nach Entspannung und Unterhaltung (vgl. Benussi/Heinz 2008: 19ff.). Durch ihre 

vorsichtige Art gegenüber Neuheiten und ihre tendenziell eher ablehnende Haltung 

gegenüber nicht ausprobierten Dingen zählen sie nach Rogers' Einteilung zu der 

späten Mehrheit. 
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Die Getriebenen:  

Für die Getriebenen ist das Internet vorwiegend ein Suchmedium, um nützliche In-

formationen zu erhalten. Dieser Typ kann als analytisch denkender Realist be-

schrieben werden, der hohe Ansprüche sowie persönliche Ziele, Ideale und Werte 

hat. Im Internet verhalten sie sich eher wie Beobachter und nehmen nur an ausge-

wählten und „sicheren“ Funktionen teil. Getriebene sind stark an den Aktivitäten 

anderer Menschen interessiert und orientieren sich auch daran (vgl. Benussi/Heinz 

2008: 19ff.). Diese Nutzergruppe entspricht ebenfalls der späten Mehrheit. 

 

Die Skeptiker:  

Skeptiker haben eine eher traditionelle Grundhaltung und gelten nach den Ruhen-

den als am wenigsten online-affin. Sie verkörpern bodenständige und praktisch ver-

anlagte Passanten mit vorwiegend passivem Freizeitverhalten. Im Netz werden le-

diglich Basisanwendungen, wie E-Mail-Kommunikation genutzt. Das Prinzip des 

Skeptikers ist, nur das auszuprobieren, was sich schon etabliert hat. Gegenüber 

Veränderungen sind sie extrem misstrauisch (vgl. Benussi/Heinz 2008: 20ff.). Die 

Skeptiker lassen sich in die Gruppe der Nachzügler einreihen. 

 

Die Ruhenden:  

Die Ruhenden zeichnen sich durch ihre Verlässlichkeit, ihre Bescheidenheit und ihre 

traditionellen Einstellungen aus. Sie können als konservative, anspruchsvolle     

Beobachter beschrieben werden, die sehr hohe Wert- und Normorientierung besit-

zen und kaum online-affin sind. In der Mediennutzung bevorzugen sie nur Altbe-

währtes, wie das Fernsehen (vgl. Benussi/Heinz 2008: 20ff.). Ruhende bleiben unter 

sich und sind tendenziell die Letzten, die eine Innovation übernehmen. Aus diesem 

Grund zählen sie ebenso zu den Nachzüglern. 
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3.4 Gegenüberstellung der Typologien 
 

Wird die MedienNutzerTypologie mit der OnlineNutzerTypologie verknüpft, so kann 

folgende Übersicht hergestellt werden: 

 

 
 

Abb. 26: MNT nach ONT 2007 (Quelle: Oehmichen/Schrö ter 2007: 415) 
 

In der Grafik wurden die beiden Grundmodi des Umgangs mit dem Onlinemedium, 

die aktiv-dynamische und die selektiv-zurückhaltende Art, auf die MedienNutzerTy-

pologie projiziert. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die jüngsten MedienNutzerTy-

pen, die Jungen Wilden und die zielstrebigen Trendsetter, die nach Rogers' Eintei-

lung zu den Innovatoren gehören, am aktivsten und dynamischsten mit dem Internet 

umgehen. Auch die Berufsorientierten, die zu den Early Adopters zählen, sind 

hauptsächlich Teil dieser Gruppe. Auf der anderen Seite ist zu erkennen, dass die 

Nutzergruppen, die in die Kategorie späte Mehrheit und Nachzügler von Rogers 

fallen, also zum Beispiel die Kulturorientierten Traditionellen, die Häuslichen und die 

Zurückgezogenen, eher selektiv-zurückhaltenden Umgang mit dem Internet aufwei-

sen (vgl. Oehmichen/Schröter 2007: 412). 
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Im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels werden die einzelnen Typologien grafisch 

mit der Typologie von Rogers verglichen. Dazu wurden die Typologien der heutigen 

Zeit in den vorigen Abschnitten den Konsumententypen von Rogers zugeordnet. 

Aus der Veränderung der Verteilung der einzelnen Anteile lassen sich Schlüsse 

ziehen, inwieweit sich das Konsumentenverhalten gegenüber Innovationen im All-

gemeinen in Bezug auf die Innovation Internet und dessen Applikationen in den letz-

ten Jahren verändert hat. Die Darstellung der MedienNutzerTypologien zeigt eine 

Ähnlichkeit mit jener der Typologien von Rogers: 

 

 
 
Abb. 27: Rogers‘ Konsumententypen im Kreisdiagramm (Quelle: Eigenerstellung) 
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Abb. 28: MNT im Kreisdiagramm auf Rogers‘ Konsument entypen übertragen 10        
(Quelle: Eigenerstellung) 
 

Innovators:           Junge Wilde 

Early Adopters:   Zielstrebige Trendsetter + Berufsorientierte 

Early Majority:     Aktiv Familienorientierte + 1/2 Moderne Kulturorientierte 

Late Majority:      1/2 Moderne Kulturorientierte + Unauffällige + Kulturorientierte  

                            Traditionelle + Vielseitig Interessierte 

Laggards:            Häusliche + Zurückgezogene 
 
Tabelle 1: MedienNutzerTypen auf Rogers‘ Konsumente ntypen übertragen, Ergänzung 
zu Abb. 28 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Es fällt jedoch auf, dass der Balken der Innovators mit elf Prozent deutlich größer ist 

als der mit 2,5 Prozent von Rogers. Außerdem ist der Balken der Early Majority mit 

18 Prozent wiederum kleiner als der von Rogers mit 34 Prozent und der Balken der 

Laggards fällt mit 23 Prozent höher aus als der mit 16 Prozent in vorangegangener 

Grafik.  
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Das nächste Diagramm verdeutlicht die Gegenüberstellung von Rogers Typologie 

und der OnlineNutzerTypologie. 

 

 
Abb. 29: ONT im Kreisdiagramm auf Rogers‘ Konsument entypen übertragen 11      
(Quelle: Eigenerstellung) 
 

Innovators:         Junge Hyperaktive 

Early Adopters:  Junge Flaneure 

Early Majority:    E-Consumer + 1/2 Routinierte Infonutzer 

Late Majority:     1/2 Routinierte Infonutzer + 1/2 Selektivnutzer 

Laggards:          1/2 Selektivnutzer + Randnutzer 
 
Tabelle 2: OnlineNutzerTypen auf Rogers‘ Konsumente ntypen übertragen, Ergänzung 
zu Abb. 29 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Verglichen mit Abbildung 27 ist ähnlich wie bei der MedienNutzerTypologie eine 

Vergrößerung der Gruppen der Innovators und Laggards und dafür eine tendenziel-

le Verkleinerung der Gruppen dazwischen zu erkennen.  
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In der dritten Gegenüberstellung von Web 2.0-Generation und Rogers' Typologie 

(siehe Abb. 27) ist ebenso eine deutliche Vergrößerung der Gruppe der Innovators 

und der Laggards zu verzeichnen, aber eine deutliche Verkleinerung der Gruppe der 

Early Majority. 

 

 
Abb. 30: Web 2.0-Generation im Kreisdiagramm auf Ro gers‘ Konsumententypen   
übertragen 12 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Innovators:          Sehnsüchtige + Fühlende 

Early Adopters:   Denkende + 1/2 Freie 

Early Majority:    1/2 Freie 

Late Majority:      Relaxte + Getriebene 

Laggards:           Skeptiker + Ruhende 
 
Tabelle 3: Web 2.0-Gereration auf Rogers‘ Konsument entypen übertragen, Ergänzung 
zu Abb. 30 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kluft zwischen Innovators und       

Laggards größer geworden ist. Es sind auf der einen Seite mehr Konsumenten be-

reit, Innovationen sehr früh anzunehmen, und auf der anderen Seite stieg auch die 

Anzahl der Konsumenten, die sich sehr skeptisch gegenüber Neuerungen verhalten. 

Das Internet bietet ihnen viele Möglichkeiten, neue Applikationen sofort auszupro-

bieren und zu nutzen. Die Laggards bei den neuen Nutzertypologien werden haupt-

sächlich von der älteren Generation vertreten. Diese nutzen oft aufgrund von feh-

lender Kompetenz das Internet gar nicht bis selten und bevorzugen derzeit meist 

noch traditionelle Medien. Jedoch wird sich hier in naher Zukunft etwas ändern, da 
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die sogenannten Silver Surfer auf dem Vormarsch sind. Aufgrund des Kohorten-

effekts werden die Laggards immer seltener vertreten sein. Bei den Innovators und 

Early Adopters handelt es sich vor allem um junge Konsumenten, die Neuem gege-

nüber aufgeschlossener sind. Die meisten sind unter 30 Jahre alt, haben ein Haus-

haltsnettoeinkommen von über 2300 Euro und sind sehr unternehmensfreudig. Sie 

zählen auch zu den Konsumenten, die am häufigsten Onlinekäufe tätigen (vgl.  

Boecker 2006: 11ff.). 

 

In der Diffusionsforschung wird der Prozess der individuellen Adoption und gesell-

schaftlichen Verbreitung neuer Entwicklungen erklärt. In dieser Dissertation wird sie 

auf neue Medienentwicklungen, wie das Internet oder die Suchmaschine ange-

wandt. Mittels der Forschungsfrage soll herausgefunden werden, ob es sinnvoll ist, 

Suchmaschinen im Crossmedia Marketing einzusetzen. Dazu muss überprüft wer-

den, inwieweit Konsumenten heutzutage bereit sind, das Internet und Applikationen 

wie Suchmaschinen zu nutzen. Dazu wurden drei Nutzertypologien analysiert. Die 

MedienNutzerTypologie wurde herangezogen, um die Nutzungsgewohnheiten der 

deutschen Erwachsenen ab 14 Jahre herauszufinden. Dabei wurde ein besonderes 

Augenmerk auf die Frage gelegt, welcher Anteil der Bevölkerung TV und Internet 

nutzt. Die Analyse der OnlineNutzerTypologie und der Web 2.0-Generation gab im 

Speziellen Aufschluss über die Nutzungsgewohnheiten der deutschen Onliner ab 14 

Jahren im Internet. Es wurde der Frage nachgegangen, für welche Zwecke sie das 

Internet nutzen und welchen Stellenwert die Suchmaschinen einnehmen. Durch den 

Vergleich der Nutzertypologien der heutigen Zeit mit den Konsumententypen von 

Rogers (2003) wurde eine Verschiebung der Bevölkerungsanteile weg von der Early 

und Late Majority hin zu den Innovatoren und den Laggards aufgezeigt.   
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4 Die Suchmaschine als Brücke zwischen Offline- 
und Online-Kommunikation  

 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Nutzern von Suchmaschinen und 

den theoretischen Grundlagen ihres Suchverhaltens. Es werden verschiedene    

Modelle und Typen der Informationssuche vorgestellt. 

 

 

4.1 Suchmaschinenforschung 
 

Empirische Studien belegen, dass die Suche nach Informationen größere Bedeu-

tung hat als der Unterhaltungswert von Webangeboten (vgl. Große Holtforth 2001: 

131). 

 

Zu Beginn einer Suche steht das Bedürfnis nach Information. Die Erfüllung der   

Informationsnachfrage ist das motivierende Element der Suche. Das Ziel ist, das 

Informationsdefizit zu beheben (vgl. Marchionini 1995: 32). Das Web wird von 91 

Prozent der Internetnutzer vor allem genutzt, um sich zu informieren. Suchmaschi-

nen stellen für die meisten Informationshungrigen im Netz den Ausgangspunkt ihrer 

Suche dar (van Eimeren/Frees 2007: 367). Sie übernehmen die Rolle der meisten 

Offline-Werkzeuge für die Informationsrecherche, wie zum Beispiel der Branchen-

bücher, der Wörterbücher oder der TV-Wetterberichte (vgl. Schweiger 2004: 42). In 

Deutschland werden jährlich mehr als sieben Milliarden Suchanfragen von circa 38 

Millionen Internetnutzern abgeschickt (vgl. Petersen 2008: 321). 

 

Dadurch, dass der Konsument kritischer geworden ist, steigert sich auch sein Infor-

mationsbedürfnis, gerade zu Hintergrundinformationen (vgl. Lavasani 2009: Exper-

teninterview). Besonders durch die Parallelnutzung von Medien ergeben sich für 

den Konsumenten oft Impulse zum Suchen. Wenn zum Beispiel während der Inter-

netnutzung im Hintergrund der Fernseher oder das Radio läuft, dann werden oft 

Anlässe zur Suchmaschinensuche gegeben (vgl. Schweiger 2009: Experteninter-

view). Gerade vor Produktkäufen findet heutzutage eine sehr aktive Suche im Inter-

net statt (vgl. Fraedrich 2009: Experteninterview).  

 

Das Internet als Kommunikationsinfrastruktur bündelt zahlreiche Informationen der 

unterschiedlichsten Medien, so dass Nutzer oft gar keine Angebots- und Medien-

grenzen mehr bemerken. Und Suchmaschinen erschließen das Internet als Ganzes 
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und gelten als eine Art Retter aus der Informationsüberlastung. Mit ihnen kann das 

gesamte Internet extrem einfach und schnell nach Informationen abgesucht werden 

(vgl. Schweiger 2004: 37f.). Denn das immer größer werdende Dickicht von Informa-

tion, Produkten und Dienstleistungen im World Wide Web – geschätzte 550 Milliar-

den Dokumente – lässt sich inzwischen nur noch mit Hilfe von Suchtechnologie 

strukturieren und für den Konsumenten nutzbar machen. Suchmaschinen entwickel-

ten sich zu einem nicht wegzudenkenden Instrument zum Auffinden von Webseiten 

und damit zu einem unverzichtbaren Mittler zwischen Angebot und Nachfrage (vgl. 

Proppé 2008: 1). Erst wenn bei solch einer Datenmenge Komplexität reduziert wird, 

kann der Zugang zu Information ermöglicht werden. 

 

Stuber (2004: 14) definiert Suchmaschinen als „Webangebote, die externe Internet-

Inhalte maschinell oder redaktionell, kostenpflichtig oder kostenfrei ermitteln und die 

so gewonnenen Daten auf eigenen oder dritten Websites zur Verfügung stellen, wo 

nach einer beliebigen Abfrage eines Nutzers sortierte Verweise auf die ermittelten 

Inhalte aufgelistet werden.“ Lewandowski (2008a: 1) liefert eine eher technisch 

orientierte Definition. Er versteht Suchmaschinen als algorithmische Suchlösung, 

das heißt, „Dokumente werden automatisch mittels Crawlern13 erfasst, automatisch 

erschlossen und auf eine Nutzeranfrage hin werden passende Dokumente – nach 

der angenommenen Relevanz sortiert – zurückgegeben“ (Lewandowski 2008a:1). 

 

Der Suchmaschinenmarkt wird in Deutschland derzeit mit 89,4 Prozent der Marktan-

teile von Google dominiert. Mit inbegriffen ist hier auch der Anbieter T-Online, da 

auch diese Suchmaschine Google-Ergebnisse ausliefert. Diese Monopolstellung 

Googles wird von vielen Nutzern als problematisch empfunden (mehr dazu im Kapi-

tel 4.5). Im Jahr 2009 wurde die neue Suchmaschine Bing von Microsoft auf den 

Markt gebracht und gewinnt schon jetzt mit 2,3 Prozent Marktanteile auf niedrigem 

Niveau. Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten. 

 

                                                           
13 Computerprogramme, die im Internet Seite für Seite besuchen und gefundene Daten ab-
speichern. 



128 

 

 
 

Abb. 31: Marktanteile der Suchmaschinen am 24.01.20 10 (Quelle: Webhits 2010) 
 

Der Bereich Suchmaschinenforschung ist ein sehr neues Gebiet der Webwissen-

schaft. Die Suche über eine Suchmaschine bezieht ihre Bedeutung durch die 

Selbstverständlichkeit, das nahezu einzige vom Nutzer verwendete Werkzeug zur 

Suche im Internet zu sein (vgl. Lewandowski 2008a: 1). Suchmaschinenforschung 

gliedert sich in folgende Felder: 

 

• Suchdienste im Kommunikationsprozess  – Die Gatekeeper-Funktion von 

Suchmaschinen wird diskutiert. 

• Technik von Suchmaschinen  – Funktions- und Arbeitsweisen von Such-

maschinen werden analysiert. 

• Qualität von Suchmaschinen  – Untersuchung der Qualität des Index, der 

Suchresultate, der Suchfunktionen und der Benutzerfreundlichkeit. 

• Suchmaschinen und Journalismus  – Der Einsatz von Suchmaschinen als 

Rechercheinstrument von Journalisten wird erörtert. 

• Suchmaschinenpolitik und -regulierung  – Die Macht der Suchmaschi-

nenanbieter, vor allem Google, ist umstritten. Die Monopolstellung und die 

Informationsmacht von Google werden kritisch untersucht.  

• Ökonomie von Suchmaschinen  – Welchen Einfluss hat die Suchmaschine 

auf die Wirtschaft? 
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• Nutzerverhalten und -kompetenz  – Der Konsument und sein Informations-

suchverhalten stehen im Mittelpunkt dieses Themenfeldes. Die Suchmaschi-

ne wird als entscheidende Schnittstelle zwischen dem unüberschaubaren 

Webangebot und den Bedürfnissen der Konsumenten gesehen. 

 

Hier wird die Vielschichtigkeit des Forschungsbereichs deutlich, der sich aus Ansät-

zen unterschiedlicher Disziplinen zusammensetzt. Dazu gehören vor allem die Kern-

fächer Informationswissenschaften, Informatik, Geistes- und Gesellschaftswissen-

schaften sowie auch Teilbereiche der Rechtswissenschaften (vgl. Lewandowski 

2008a: 7). 

 

Diese Arbeit setzt sich vor allem mit dem Feld des Nutzerverhaltens auseinander. 

Als Methoden dafür können Befragungen, Laboruntersuchungen oder Logfileanaly-

sen angewandt werden. Da Befragungen und Beobachtungen im Labor eher erwar-

tungskonformes Antworten und Verhalten hervorrufen, eignet sich besonders die 

Logfileanalyse für Untersuchungen des Verhaltens der Nutzer, ohne dass diese 

etwas davon bemerken (vgl. Lewandowski 2008a: 6). Mehr dazu wird im Kapitel 

5.3.2 erläutert. 
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4.2 Informationssuchverhalten 
 

Um ein theoretisches Fundament aufzubauen, wird zunächst die Theorie des Infor-

mationssuchverhaltens erörtert. 

 

 

4.2.1 Informationssuchverhalten nach Kroeber-Riel u nd Weinberg 
 

Das Informationsverhalten von Konsumenten gliedert sich nach Kroeber-Riel und 

Weinberg in das absichtslose und zufällige Aufnehmen von Information sowie das 

aktive Suchen nach Information. Von besonderem Interesse für diese Dissertation 

ist die aktive, gezielte Suche. Das aktive Suchen nach Information kann auf ver-

schiedene Art und Weise geschehen: zum einen impulsiv und aufgrund von Konflik-

ten und zum anderen aufgrund von überlegten, bewussten Entscheidungen. Die 

impulsive Informationssuche ist ein typisches Ergebnis des menschlichen Explorati-

onsverhaltens und wird häufig von Neugier ausgelöst. Die aktive, gezielte Suche ist 

bewusst gesteuert und steht im Dienste eines Entscheidungsprozesses, oft zur Vor-

bereitung einer Kaufentscheidung (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003: 248). Die akti-

ve, gezielte Informationssuche von Konsumenten wird durch zwei Komponenten 

gesteuert, den aktivierenden Vorgängen und den kognitiven Programmen. 

 

Aktivierende Vorgänge:  Der Konsument wird durch seine menschlichen Antriebs-

kräfte, wie Emotion, Motivation und Einstellung dazu getrieben, Informationen zu 

suchen. Hierzu ist die Aufmerksamkeit wichtig. Die Aktivierung der Informationssu-

che kann in erster Linie unter personenspezifischer Sicht und unter situationsspezi-

fischer Sicht analysiert werden (siehe auch Kapitel 4.3). Aus personenspezifischer 

Sicht wird beschrieben, welchen persönlichen Informationsneigungen Konsumenten 

unterliegen. Konsumenten mit stärkerer Informationsneigung suchen wesentlich 

mehr Informationen und können als Informationssucher bezeichnet werden. Infor-

mationssucher sind informationsbewusste Personen, die generell darauf bedacht 

sind, über genügend Informationen zu verfügen, vor allem vor Kaufentscheidungen. 

Sie kennen sich gut mit vorhandenen Informationsquellen aus und verwenden auch 

die unterschiedlichsten Informationsquellen. Insbesondere Meinungsführer und In-

novatoren gelten als typische Informationssucher. Es ist bisher jedoch noch nicht 

befriedigend gelungen, Informationssucher anhand bestimmter Einstellungen oder 

sozioökonomischer Merkmale, wie Ausbildung oder Einkommen, zu charakterisieren 

(vgl. Foscht/Swoboda 2007: 79). Ein typisches Beispiel aus situationsspezifischer 
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Sicht ist vor einem Einkauf. Hier wird von Konsumenten extensiv Informationssuche 

betrieben, vor allem wenn das wahrgenommene Kaufrisiko sehr hoch erscheint und 

der Konsument sich vor dem Kauf absichern möchte (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 

2003: 249ff.). 

 

Kognitive Programme  der aktiven, gezielten Informationssuche: Nach diesen 

Programmen wählt der Konsument Suchstrategien aus. Die Information wird dabei 

wahrgenommen, aufgenommen und gespeichert. Im Anschluss daran setzen ver-

schiedene Programme der Informationsverarbeitung ein. Nach der Informationsver-

arbeitung entscheidet er, welche Informationsquellen er dazu verwenden möchte. 

Besonders beliebt, kostengünstig und bequem ist Informationsbeschaffung durch 

persönliche Kommunikation, beispielsweise durch Verkaufsberater oder Bekannte. 

Dadurch können fertige Meinungen und Bewertungen übernommen werden und 

Bedürfnisse nach sozialen Kontakten werden gestillt. Aber auch die Informationssu-

che über das Internet gewinnt stetig an Bedeutung, zum Beispiel durch Suchma-

schinen oder Foren. Hier kann Informationsrecherche völlig zeit- und ortsunabhän-

gig betrieben werden (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003: 251ff.). 

 

 

 

Abb. 32: Informationssuchverhalten Kroeber-Riel/Wei nberg (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Die kognitiven Programme werden im nächsten Unterkapitel noch genauer betrach-

tet. 
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4.2.2 Kognitive Motive der Mediennutzung 
 

Die kognitiven Motive sind für diese Arbeit insofern von besonderem Interesse, als 

dass sie sich mit dem menschlichen Bedürfnis nach Information beschäftigen. Dies 

gilt als Grundlage für die Thematik des Informationssuchverhaltens. Das Bedürfnis 

nach Information steht für das Mediennutzungsmotiv, das für das Funktionieren je-

der Demokratie unerlässlich ist. Die Hauptlast dieser Informationsaufgabe tragen 

vor allem die Mediengenres Nachrichten. Jedoch hat sich in den letzten Jahren be-

sonders die Informationsleistung von Onlinemedien in den Vordergrund gedrängt. 

Untersuchungen dazu beschränken sich meist auf den klassischen Informations-

transfer sowie die Auffindbarkeit von Informationen (Usability) (vgl. Schweiger 2007: 

92f.). 

 

Die Nutzungsperspektive  beschäftigt sich mit der Frage, welche Informationen 

Konsumenten nutzen, wie häufig oder gründlich sie Information rezipieren und wel-

che Motive sie dafür haben. Aktuelle Studien, wie die ARD/ZDF-Studie über Onli-

neNutzerTypen zeigen, dass im Onlinebereich die Informationssuche als wesentli-

ches Nutzungsmotiv gilt und dass Suchmaschinennutzung hinter der E-Mail-Aktivität 

bei den Onlineanwendungen auf Platz zwei steht (vgl. van Eimeren/Frees 2006: 

406). 

 

Wird der Frage nachgegangen, welche Motive Menschen für die Nutzung von Me-

dieninformation haben, so zeigt dies der Informational-Utility-Ansatz  von Atkin 

(1973). Dieser unterscheidet zwei kognitive Motivgruppen: Gratifikationen und    

instrumenteller Nutzen. Auf diese beiden Motivgruppen wird im Folgenden näher 

eingegangen. 

 

Gratifikationen: 

Kognitive Motive der aktiven informationsorientierten Mediennutzung für spontane 

Bedürfnisse mit sofortiger Bedürfnisbefriedigung werden Gratifikationen genannt. 

Ein Beispiel ist die Befriedigung spontaner Neugier.  

Es kann zwischen diverser Exploration und spezifischer Exploration unterschieden 

werden. Neugier oder Reizarmut lösen diverse Exploration aus, um das Erregungs-

niveau zu erhöhen, während Unsicherheit und Orientierungsbedürfnis zu spezifi-

scher Exploration führen (vgl. Schweiger 2007: 97). Das in der ARD/ZDF-Online-

Studie abgefragte Internetnutzungsmotiv „einfach so im Internet surfen“ deckt den 

Bereich der diversen Exploration ab. Das Motiv „zielgerichtet bestimmte Angebote 
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suchen“ entspricht wiederum eher der spezifischen Exploration (vgl. van Eimeren/ 

Frees 2006: 406). 

 

 
 

Abb. 33: Informationsmotive nach Atkin: Gratifikati onen (Quelle: Eigenerstellung) 
 

 

Instrumenteller Nutzen: 

Der instrumentelle Nutzen dient dazu, nach der Medienanwendung einen bestimm-

ten Nutzen daraus zu ziehen (siehe Abb. 34). 
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Abb. 34: Informationsmotive Atkin: Instrumenteller Nutzen (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Zum einen kann der instrumentelle Nutzen Informationen liefern, die die bereits vor-

handene Orientierung des Konsumenten bestätigt (Orientierungsbestätigung) oder 

zum anderen neue Orientierung hervorruft (Neuorientierung). Diese neue Informati-

on kann drei unterschiedlichen Orientierungsbedürfnissen dienen, dem kognitiven, 

dem affektiven und dem konativen Orientierungsbedürfnis.  

Im Falle des kognitiven Orientierungsbedürfnisses sucht der Konsument nach Über-

blickswissen (vgl. Meyen 2006: 18). Er möchte eine Übersicht und ein Verständnis 

über relevante Sachverhalte gewinnen (vgl. Schweiger 2007: 94f.). Ein Beispiel hier-

für ist die Sucheingabe „Nachrichten“, um einen Überblick über das Tagesgesche-

hen zu erhalten oder „Wahlen USA“, um Verständnis zu einem bestimmten, viel 

diskutierten Themengebiet zu erlangen. Zu dem Wunsch nach Orientierung gehört 

es, über Ereignisse in der Gesellschaft oder im persönlichen Umfeld, die für wichtig 

gehalten und im Moment diskutiert werden, Bescheid zu wissen (vgl. Meyen/Pfaff 
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2006: 103). Menschen, die ein ausgeprägtes kognitives Orientierungsbedürfnis ha-

ben, besitzen der Regel eine hohe Allgemeinbildung.  

Affektive Informationsbedürfnisse dienen dem Orientierungswissen und beziehen 

sich auf Meinungen und Bewertungen von Sachverhalten (vgl. Meyen 2006: 18, 

Schweiger 2007: 95). Internetnutzer, die affektive Informationsbedürfnisse befriedi-

gen möchten, bewegen sich oft in Blogs und Foren. Möchte beispielsweise jemand 

eine neue Kamera kaufen, so sucht er gezielt nach Bewertungen anderer Nutzer 

und Tests bezüglich des Produkts. Eine mögliche Suchmaschineneingabe wäre hier 

„Test Sony Kamera“ oder „Bewertung Panasonic XY“. Affektive Informationsbedürf-

nisse werden oftmals durch Rollenvorbilder oder Meinungsführer innerhalb der so-

zialen Schicht befriedigt. 

Konative Orientierungsbedürfnisse erfordern ein entsprechendes Aktionswissen 

oder Know-how (vgl. Meyen 2006: 68). Diese Bedürfnisse dienen konkreten Aktivitä-

ten oder Aufgaben, also einem konkreten Nutzen (vgl. Schweiger 2007: 95). Als 

Beispiel wäre hier die Suchmaschineneingabe „Bau Gartenteich“ zu nennen, durch 

die der Nutzer eine genaue Anleitung zum Anlegen eines Gartenteichs finden möch-

te. 

 

Es kann zwischen vier verschiedenen persönlichen Situationen unterschieden wer-

den, in denen Personen aktiv und motiviert nach Informationen suchen:  

• Entscheidungssituationen mit mehreren Optionen 

• Beängstigungssituationen, wie Krankheit 

• Blockierungssituationen, in denen dem Erreichen des Ziels Hindernisse im 

Weg stehen  

• Soziale Problemsituationen, zum Beispiel Ehekrise (vgl. Schweiger 2007: 

96). 

 

Aber auch Probleme, mit denen der Konsument nicht persönlich in Verbindung 

steht, lösen erhöhtes Interesse an Informationen aus. Dramatische, krisenhafte und 

bedrohliche Ereignisse der Welt, wie Kriege, Naturkatastrophen oder jegliche Ge-

schehnisse, die eine besonders starke emotionale Betroffenheit auslösen, verstär-

ken das Informationsbedürfnis. Dadurch wird die soziale Komponente von Informa-

tionsmotiven ersichtlich (vgl. Meyen 2006: 116). Informationsbedürfnisse dieser Art 

werden nach der ersten Kenntnisnahme meist über die schnellen Massenmedien 

befriedigt. Waren das früher ausschließlich Radio und Fernsehen, so stehen in den 

letzten Jahren verstärkt auch das Internet und die Suchmaschinen im Mittelpunkt 

(vgl. Schweiger 2007: 96f.). 
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4.3 Suchmaschinennutzung 
 

Suchmaschinen bewirken eine Veränderung des Verständnisses dafür, wie der 

Mensch mit Information und Wissen umgeht. Das Internet hat sich zu einem umfas-

senden Weltgedächtnis entwickelt und Suchmaschinen ermöglichen einen übersich-

tlichen Zugriff auf diese Datenflut. Die Internet-Recherche etabliert sich als neue 

Kulturtechnik. Suchmaschinen ermöglichen sofortigen Zugriff auf der ganzen Welt14 

auf das digital prozessierte Wissen (vgl. Eberspächer/Holtel 2007: 1). 

 

Der durchschnittliche Suchmaschinennutzer verwendet Suchmaschinen an zwei bis 

drei Tagen pro Woche und recherchiert dabei zwei- bis dreimal am Tag. Dabei 

kommt hauptsächlich die Suchmaschine Google zum Einsatz (vgl. Machill/Welp 

2003: 205). Denn nicht immer geben Internetnutzer gleich den Domainnamen in das 

Adressfeld ein (siehe auch eigene Untersuchung im Kapitel 5.3). Die Suchmaschi-

nensuche ist für viele Konsumenten das Mittel, um sich im Internet zurechtzufinden 

(vgl. Köchert 2004: 62). 

 

Das Internet hat sich zu einem wichtigen Kaufberater entwickelt. Dabei wird am 

meisten nach Produkt- und Preisvergleichen, Produktinformationen oder nach sta-

tionären Geschäften in der Nähe recherchiert. Die Hälfte aller Offline-Käufe, 51 Pro-

zent (vgl. Bachem 2008: 29), wird bereits im Internet angebahnt. Das Internet sollte 

heutzutage in den meisten Geschäftsbereichen also als Umsatzbringer für den sta-

tionären Handel gesehen werden. Dies bedeutet für Unternehmen Online-Präsenz 

zu zeigen. Denn wer nicht im Netz erscheint, der existiert für Internetnutzer bei der 

Onlinesuche gar nicht (vgl. Michael/Rose 2008: 87). 

 

In Abb. 35 ist zu erkennen, dass die Recherche in Suchmaschinen hinter dem Ver-

senden und Empfangen von privaten E-Mails an zweiter Stelle steht. 87,2 Prozent 

aller Onliner verwenden mindestens gelegentlich eine Suchmaschine, um zielgerich-

tet nach bestimmten Informationen zu suchen (vgl. Kaspring 2009: 23). 

                                                           
14 Ausgenommen Länder mit Internetzensur, die Ergebnisse der Suchmaschinen filtern (z.B. China).  
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Abb. 35: Onlineanwendungen 2009 (Quelle: Kaspring 2 009: 23) 

 

Schmidt-Mänz (2007a: 74f.) kam durch ihre Online-Umfrage zu dem Ergebnis, dass 

73 Prozent der 6622 befragten Personen sogar mehrmals täglich Suchmaschinen 

nutzen. 

 

Um die zeitliche Entwicklung der Online-Anwendungsdimensionen festzustellen, 

wurden den OnlineNutzerTypen der ARD/ZDF-Online-Studie in den Jahren 2004 

und 2007 (vgl. Oehmichen/Schröter 2007: 411) folgende sieben Indikatoren zu-

geordnet, die zentrale Onlinefunktionen repräsentieren: 

• Austausch per E-Mail 

• Kommunikation und Interaktion (Gesprächsforen und Chats) 

• Unterhaltungsorientierung (einfach surfen) 

• Informationsorientierung (zielgerichtete Suche) 

• Praktisch-technische Applikationen (Dateidownload) 

• Homebanking 

• Transaktion (Onlineauktionen und Versteigerungen). 
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Abb. 36: Wöchentlich genutzte Internetapplikationen  2004 und 2007                       
(Quelle: Oehmichen/Schröter 2007: 411) 
 

Es ist zu erkennen, dass sich für alle Onlinenutzer insgesamt zwischen 2004 und 

2007 in der Grundstruktur nichts Gravierendes verändert hat. Die Applikation         

E-Mailen rangiert nach wie vor an der Spitze. An zweiter Position steht die zielge-

richtete Angebotssuche im Internet, die in den drei Jahren am deutlichsten zunahm. 

Im Gegenzug dazu hat das einfache Surfen etwas abgenommen. Ansonsten sind 

die anderen Applikationen weitgehend stabil geblieben (vgl. Oehmichen/Schröter 

2007: 410). 

 

Unter Google Zeitgeist15 sind die beliebtesten Suchanfragen der letzten Jahre zu 

finden. Im Jahr 2008 belegten in Deutschland die ersten drei Plätze die Begriffe 

„ebay“, „youtube“ und „wetter“. Hier wird deutlich, dass der Onlinekauf und -verkauf, 

Unterhaltung im Internet und der Abruf von Serviceinformation sehr hohe Priorität 

hat. Vergleicht man dies mit den beliebtesten Anfragen aus dem Jahr 2004 („rou-

tenplaner“, „wetter“, telefonbuch“), so ist festzuhalten, dass Unterhaltung und Shop-

ping zu Lasten von Serviceinformationen in den Vordergrund rückte. Es muss dar-

auf hingewiesen werden, dass Begriffe aus der Erotik-Welt hier ausgeblendet wer-

den. Denn die offiziellen Statistiken der großen Suchmaschinen-Betreiber werden 

von Erotik-Themen „gesäubert“ (vgl. Schmidt-Mänz 2007b: 24). 

 

 

 

                                                           
15

 www.google.com/press/zeitgeist.html 
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4.3.1 Suchmaschinensuche 
 

Bei der Online-Recherche wird Suchmaschinen eine sehr hohe Relevanz einge-

räumt. Aus diesem Grund ist es wichtig, Suchstrategien von Internetnutzern zu er-

forschen. Denn ohne die Kenntnis des Suchverhaltens potenzieller Besucher von 

Webseiten können Marketingmaßnahmen nicht zielgerichtet eingesetzt werden. 

 

Das Suchmaschinen-Suchverhalten von Internetnutzern wird von unterschiedlichen 

Faktoren der Informationssuche beeinflusst: 

 

• Personenmerkmale:  Hierzu zählen die Erfahrung im Umgang mit den tech-

nischen Hilfsmitteln als auch mit der Suche selbst sowie die Motivation und 

Interessen einer Person und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Erlho-

fer 2007: 34, siehe auch personenspezifische Sicht von Kroeber-Riel und 

Weinberg in Kapitel 4.2.1). 

• Aufgabenmerkmale:  Dazu gehören Spezifität (je spezifischer die Suchauf-

gabe, desto spezifischer sind die Suchanfragen) und Quantität der Suche 

(Anzahl der Antworten, die ein Suchender beim Lösungsversuch der Aufga-

be erhält) (vgl. Erlhofer 2007: 39). 

• Medienmerkmale:  Zum einen die Anzahl der auszuwählenden Optionen, 

abhängig von Attributen, wie Titel, Beschreibung, URL oder Position einer 

Textanzeige. Bei den meisten Suchmaschinen werden zehn Treffer pro Er-

gebnisseite angezeigt (vgl. Schweiger/Wirth 1999: 56). Und zum anderen 

das Interface eines Suchsystems, das Marchionini (1995: 38) als         

„communication channel between user and machine“ versteht. 

• Situationsmerkmale , wie zum Beispiel die Kontrollmöglichkeit: Beschrei-

bung der Situation, wie stark ein Nutzer die Medienrezeption eigenständig 

kontrollieren kann. Im Internet können Nutzer beispielsweise die Lesege-

schwindigkeit im Gegensatz zu linearen Medien, wie dem Fernsehen, selbst 

steuern (vgl. Schweiger/Wirth 1999: 59). 

• Kontextmerkmale:  Bezieht sich auf die finanziellen, zeitlichen und techni-

schen Bedingungen, unter denen die Informationssuche läuft. Hierbei han-

delt es sich um sämtliche Zugangsvoraussetzungen, die für die Internetnut-

zung notwendig sind (vgl. Schweiger/Wirth 1999: 61). 
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4.3.1.1 Arten und Formen von Suchanfragen 
 

Die Suchanfragen bei der Suchmaschinennutzung können auf drei unterschiedliche 

Arten ausgeführt werden: Die navigational searches sind navigationsorientierte An-

fragen, bei denen der Nutzer bereits von der Existenz einer Webseite weiß und die 

spezifische URL herausfinden möchte. Er gibt also zum Beispiel „Homepage der 

Universität Hohenheim“ in das Suchfeld der Suchmaschine ein. Bei den infor-

mational searches, den informationsorientierten Anfragen, sucht der Konsument 

mittels Suchmaschine eine Antwort auf eine Frage oder ein Dokument. Zum Beispiel 

gibt er „Wahlergebnisse USA“ ein. Die ressource search oder transaktionsorientierte 

Anfrage ist keine Suche nach Information, sondern nach einer Transaktion, wie zum 

Beispiel dem Download eines Liedes oder dem Kauf eines Produkts. In diesem Fall 

wird beispielsweise „Nokia Handy kaufen“ eingegeben. Diese Erkenntnisse stützen 

sich auf eine von Broder (2002: 5f.) in den USA durchgeführte Nutzerbefragung und 

eine Logfileanalyse. Lewandowski (2006: 33) führte eine ähnlich angelegte Untersu-

chung durch, um herauszufinden, ob diese Unterteilung auch für deutsche Suchma-

schinennutzer gilt. Er stelle fest, dass die informationsorientierten Anfragen mit 45 

Prozent und die navigationsorientierten Anfragen mit 40 Prozent aller Anfragen am 

häufigsten vorkommen. Mit 15 Prozent der Anfragen werden transaktionsorientierte 

Anfragen am wenigsten verwendet. 

 

Der Prozess der Suche wird ausgelöst, wenn ein Bedürfnis entsteht, ein Problem 

der „Diskrepanz zwischen aktuellen und gewünschten Wissensbeständen" (Erlhofer 

2007: 33) zu überwinden. Dabei können vier Formen der Informationssuche unter-

schieden werden. 

• Ungerichtete Suche (undirect viewing):  Diese Form der Suche kann auch 

als „Browsing“ bezeichnet werden. Interessengebiete, die sehr allgemein ge-

fasst sind, werden in vielen verschiedenen Quellen sehr breit gesucht. Das 

genaue Suchinteresse muss erst noch spezifiziert werden, wobei interessan-

te Entdeckungen zufälligerweise erfolgen. Es werden zum Beispiel Websei-

ten von Tageszeitungen gesucht oder direkt ihre URLs eingegeben, um 

interessante Meldungen zu finden. 

• Gerichtete Suche (conditioned viewing):  Im Voraus wurden bereits in-

teressante Themen herausgesucht, nach denen nun in bestimmten Quellen 

gesucht wird. So kann das Wissen in diesen Themengebieten vertieft wer-

den. Bereits bekannte Webseiten werden aufgerufen, die oft auch schon in 

der Bookmarkliste gespeichert sind. 
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• Informelle Suche (informal search):  Es wird nach einem bestimmten The-

mengebiet gesucht, wobei bereits einer einfachen Frage nachgegangen 

wird. In diesem Fall sind schon feste Grenzen gesteckt, in denen das Wissen 

über ein bestimmtes Themengebiet ausgeweitet werden soll. Eine Suchma-

schine wird konsultiert, in die bereits bekannte Namen von Unternehmen 

oder Produkten eingegeben werden, um mehr Information dazu zu erfahren 

(vgl. Choo et al. 2001: 151f.). Typisch ist dieses Suchverhalten bei Jugendli-

chen zu Nachrichtenthemen. Dadurch, dass die Leser-Blatt-Bindung immer 

mehr in den Hintergrund rückt und vor allem junge Leute meist kein bevor-

zugtes Nachrichtenportal haben, recherchieren sie informell sämtliche Infor-

mationen zu einem für sie interessanten und schon bekannten Nachrichten-

thema (vgl. Schweiger 2009: Experteninterview). 

• Formelle Suche (formal search):  Die Suche wird durch ein konkretes Ziel 

geleitet. Systematisch wird nach Informationen zu einer speziellen Problem-

stellung gesucht. Dabei geht es darum, eine Entscheidung zu fällen oder 

sich abzusichern. Oft werden verschiedene Suchmaschinen nach unter-

schiedlichen sehr speziellen Begriffen abgesucht, um schnell die gewünsch-

te Lösung zu erhalten (vgl. Choo et al. 2001: 151f.). 
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Abb. 37: Die vier Formen der Informationssuche nach  Choo et al.                            
(Quelle: Eigenerstellung) 
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4.3.1.2 Suchtypen 
 

Lewandowski und Stock (2005: 2) unterscheiden drei Typen der Suchmaschinen-

nutzung. Beim Information Professional  handelt es sich um einen Experten im 

Suchen und Finden von Dokumenten, wie zum Beispiel Informationswissenschaft-

ler. Der professionelle Endnutzer  ist Fachexperte, beispielsweise ein Rechtsan-

walt, und recherchiert vor allem nach Fachinformation. Es fehlt ihm jedoch an Re-

cherchestrategien. Der Laiennutzer  ist der häufigste Typ in der Gesellschaft. Er 

„googelt“ meist aus privaten Gründen. 

 

Auch Köchert (2004: 194ff.) nahm eine Abgrenzung dreier verschiedener Suchtypen 

im Internet vor. Durch umfangreiche Logfile-Datenanalysen identifizierte er die ver-

schiedenen Muster der Suchmaschinensuche. Dabei kann nicht jedem Menschen 

ausschließlich ein bestimmter Suchtyp zugeordnet werden. Vielmehr verwendet ein 

Nutzer in unterschiedlichen Situationen und Recherchen jeweils unterschiedliche 

Suchstrategien. 

 

Der Baumtyp  findet sich generell gut über Inhaltsverzeichnisse zurecht. Im Internet 

versucht er sich erst einmal über die Links und Reiter einen Überblick zu verschaf-

fen und hangelt sich dann systematisch durch die Navigationsebenen. Auch in der 

Suchmaschine versucht er zuerst eine Übersicht über die angezeigten Ergebnisse 

zu erlangen, bevor er dann auf gewünschte Links klickt.  

Der Metapher-Typ  bevorzugt diagonales Lesen anstatt dem linearen Lesen. Die 

Webseiten oder Suchmaschinenergebnisse werden von ihm „gescannt“ und für ihn 

interessante Informationen werden sofort angeklickt ohne sich die anderen Optionen 

fertig durchzusehen. So gelangt dieser Typ Klick für Klick in die Tiefe des Webs 

hinein. Hält eine Seite nicht die gesuchten Informationen bereit, so wechselt er nach 

sehr kurzer Zeit die Seite. Zehn bis 20 Prozent der Webseitenaufenthalte sind kür-

zer als 20 Sekunden. Lewandowski und Höchstötter (2009: 217) raten insbesondere 

bei der Suche nach aktuellen Nachrichten die Ergebnisfenster erst einmal zu über-

fliegen und diagonal zu lesen, um die aktuellsten Informationen sofort herauszule-

sen. 

Der abstrakte Typ  zählt zu den Erfahrenen und weiß ziemlich genau, wonach er 

sucht und wie beziehungsweise wo er es findet. Für seine Recherchen benutzt er 

fast ausschließlich Suchmaschinen und verwendet je nach Zweck und Ziel der Su-

che verschiedene Dienste. Auf den Webseiten selbst nutzt er häufig die zur Verfü-

gung stehenden Funktionen zur Suche, um Zeit zu sparen. 
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Nach Hotchkiss (2004: 26ff.) existieren vier charakteristische Suchertypen, die an-

hand ihres Suchverhaltens identifiziert wurden. 

• Scan and Clickers:  Diese Suchertypen betrachten nur die Überschriften der 

ersten vier Ergebnisse, ohne die genauen Beschreibungen zu lesen. Neben 

den organischen Suchergebnissen ziehen sie auch die bezahlten in Erwä-

gung, wenn sie etwas kaufen wollen. Sie scrollen zwar manchmal noch he-

runter, sehen sich aber nie die zweite Seite der Suchergebnisse an. Dabei 

entscheiden sie sich sehr schnell, ob eine Seite ihren Wünschen entspricht 

oder nicht. 

• 2 Step Scanners:  Im ersten Schritt untersuchen sie die Top-Positionen nach 

interessanten Ergebnissen. Falls sie nichts finden, scrollen sie weiter herun-

ter. Im zweiten Schritt lesen sie die Titel genauer und betrachten auch die 

wiedergegebenen Beschreibungen. Sehr selten wird die zweite Ergebnissei-

te betrachtet. 

• Deliberate Searchers:  Diese Gruppe liest sich sehr gewissenhaft durch alle 

Ergebnisse der ersten Seite, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Hierbei 

werden auch die URLs genauer unter die Lupe genommen, um sich zu ver-

gewissern, um welche Anbieter es sich handelt. Die bezahlten Suchergeb-

nisse werden gemieden. Die zweite Seite wird oft aufgerufen. Für die Suche 

nehmen sie sich viel Zeit. 

• 1,2,3 Searchers:  Diese Suchertypen gehen schrittweise vor. Nacheinander 

werden interessante Ergebnisse aufgerufen, genau betrachtet, um dann 

wieder zu den Suchergebnissen zurückzukehren und die nächste Seite an-

zusehen. So wird stufenweise die erste Ergebnisseite „abgearbeitet“. 

 

Als Methoden dieser Studie dienten eine Beobachtung unter Laborbedingungen und 

eine Befragung. Es nahmen 24 Teilnehmer daran teil, die vor zwei Suchszenarien 

gestellt wurden: Zum einen wurden ihnen fiktiv 200 Dollars zur Verfügung gestellt, 

die sie für ein Produkt ausgeben sollten. Durch eine Suchmaschine sollten sie sich 

das Produkt in 30 Minuten suchen. Zum anderen hatten sie unter gleichen Bedin-

gungen fiktiv 5000 Dollars auszugeben. Nach der Beobachtung ihrer Vorgehens-

weise bei der Suche wurden die Personen bezüglich ihres Suchverhaltens befragt. 

Die Studienteilnehmer waren zu 58 Prozent männlich, zu 45,8 Prozent in der Alters-

gruppe zwischen 20 und 29 Jahren und über die Hälfte gaben an, sehr viel Erfah-

rung mit dem Umgang des Internets zu haben. Obwohl diese Untersuchung von 

vielen Autoren herangezogen wird, wie zum Beispiel von Lewandowski (2008b: 321) 
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oder Höchstötter (2009: 189f.) muss hinzugefügt werden, dass die geringe Anzahl 

an Teilnehmern dieser Studie keine Repräsentativität gewährleistet. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass generell das punktuelle und spezifische 

Suchen nach Information an Bedeutung gewinnt (vgl. Schweiger 2009: Experten-

interview) und dass die Informationssuche durch die technologische Entwicklung 

drastisch vereinfacht wurde (vgl. Terruhn 2009: Experteninterview). Die Suchma-

schine wird als vermeintlicher Weg durch die Unübersichtlichkeit der ganzen Ange-

bote im Internet gesehen (vgl. Thum 2009: Experteninterview). Sie bietet dabei vor 

allem Vorteile durch die Ortsunabhängigkeit durch mobile Endgeräte, die permanen-

te Verfügbarkeit, die Einfachheit der Bedienung und die Schnelligkeit (vgl. Bachem 

2009: Experteninterview). 

Mittels Suchmaschinenmarketing sollen Konsumenten bei der Suchmaschinennut-

zung beeinflusst werden. Wie bei den verschiedenen Suchertypen der einzelnen 

Wissenschaftler herausgelesen werden kann, klicken die meisten Nutzer nur die 

ersten Ergebnisse an. 90 Prozent der Internetnutzer berücksichtigen ausschließlich 

die Suchergebnisse, die auf der ersten Seite der Suchmaschine platziert sind. Nur 

noch etwa zehn Prozent aller Suchenden klicken überhaupt auf die Seite zwei oder 

nachfolgende (vgl. Fischer 2009: 169). Aus diesem Grund wird klar, wie sehr sich 

eine gute Platzierung auf der ersten Ergebnisseite der Suchmaschine auszahlt. Im 

nächsten Unterkapitel wird aufgezeigt, wie Suchmaschinenmarketing funktioniert 

und welche Wirkung davon ausgeht. 
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4.4 Suchmaschinenmarketing 
 

Die Frage, die jeden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen täglich beschäf-

tigt ist, auf welchem Weg er seine Zielgruppe möglichst direkt anspricht und wie er 

den Moment ausmacht, in dem Konsumenten offen für sein Angebot sind. Eine 

Antwort darauf ist das Suchmaschinenmarketing. Suchmaschinen machen es mög-

lich, dass nicht der Anbieter nach Interessenten suchen muss, sondern dass er sich 

von ihnen finden lässt. Denn durch die Nutzung von Suchmaschinen gehen Konsu-

menten auf die Suche nach Angeboten, die exakt das liefern, was sie in dem Mo-

ment suchen. Das Potenzial für Unternehmen ist enorm, wenn bedacht wird, dass in 

Deutschland jährlich mehr als sieben Milliarden Suchanfragen abgeschickt werden. 

Gesucht wird nach Waren, Dienstleistungen oder Informationen (vgl. Petersen 2008: 

321). 

Suchmaschinenmarketing setzt sich aus zwei Instrumenten zusammen, der Such-

maschinenoptimierung (SEO) und der Suchwortvermarktung (Suchwortanzeigen 

oder SEA). Abb. 38 zeigt die beiden Felder. 

 

 
 
Abb. 38: Suchanzeigen im SEO- und SEA-Bereich bei G oogle (Quelle: Eigenerstellung, 
verkürzte Darstellung) 
 

Die Textanzeigen der Suchwortvermarktung befinden sich teilweise farblich hinter-

legt und durch den Begriff „Anzeigen“ markiert oberhalb und rechts neben den or-

ganischen Suchergebnissen der Suchmaschinenoptimierung. Beide Instrumente 

dienen dazu, die jeweilige Webpräsenz aufgrund von bestimmten Suchbegriffen in 
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den Ergebnissen der Online-Suchmaschinen möglichst prominent erscheinen zu 

lassen. Ziel ist die Gewinnung von qualifizierten Besuchern auf die Webseite. Mehr 

zu dieser Unterscheidung wird in Kapitel 4.4.2 beschrieben. 

 

 

4.4.1 Suchmaschinenmarketing – Positionierung im On line-Werbemarkt 
 

Onlinewerbung wirkt. Zu diesem Ergebnis kam die 2007 durchgeführte Studie der 

Tomorrow Focus AG „Report Online-Werbewirkung 2007“ (Brieke et al. 2007: 50). 

Die Studie belegt, dass Onlinewerbung in folgenden relevanten Dimensionen Vortei-

le erzielt: 

• Steigerung der Marken- und Produktbekanntheit 

• Bewirkung von Werbeerinnerung 

• Steigerung der Kaufbereitschaft 

• Verbesserung des Markenimages 

• Nachhaltige Werbewirkung. 

 

Durch Onlinewerbung kann eine treffsichere Platzierung am Ort des Konsumenten-

interesses erfolgen. Zu diesem Fazit kamen auch Kiock und Krause (2004: 12) nach 

ihrer Studie im Auftrag des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger. 

 

Onlinewerbung ist ein weites Feld und kann in viele unterschiedliche Bereiche ein-

geteilt werden. In folgender Abbildung wird deutlich, auf welch hohem Niveau 

Suchmaschinenmarketing auf dem Online-Werbemarkt angesiedelt ist. Suchma-

schinenoptimierung wird hinter Usability als wichtigste Online-Maßnahme gesehen 

und wird von knapp 90 Prozent der befragten online-affinen Unternehmen einge-

setzt und von 59 Prozent auch noch weiter verstärkt. Die Suchwortanzeigen stehen 

noch vor den Banner-Anzeigen auf dem fünften Platz und werden von 77 Prozent 

der Unternehmen eingesetzt. 
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Abb. 39: Nutzung von Online-Marketing 2009: Online- affine Unternehmen (Quelle: 

Schwarz 2009: 10) 
 

 

4.4.2 Suchwortoptimierung und Suchwortvermarktung 
 

Die beiden Bereiche des Suchmaschinenmarketings sind die Suchwortoptimierung 

und die Suchwortvermarktung. Beide Instrumente dienen dazu, die jeweilige Web-

präsenz aufgrund von bestimmten Suchbegriffen in den Ergebnissen der Online-

Suchmaschinen prominent erscheinen zu lassen. Ziel ist die Gewinnung von qualifi-

zierten Besuchern auf die Webseite.  

 
 
Suchwortoptimierung 

Das ursprüngliche Aktionsfeld im Suchmaschinenmarketing ist die Suchmaschinen-

optimierung, auch Search-Engine-Optimization oder kurz SEO genannt. Hier geht 

es um „organische Resultate“ aus dem Index der Suchmaschine, die über eine   

Optimierung der betreffenden Webseite erreicht werden (vgl. Petersen 2008: 322f.). 

Die Klicks im organischen Bereich werden dem Anbieter nicht in Rechnung gestellt. 

SEO beinhaltet zwei wesentliche Aspekte: das Erstellen suchmaschinengerechter 

Inhalte (Content) und das gezielte Verlinken innerhalb der eigenen Thematik (Link-

Aufbau). 
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Suchwortvermarktung 

Das zweite Instrument nennt sich Suchwortvermarktung, Suchmaschinenwerbung, 

Keyword-Advertising, Search-Engine-Advertising oder SEA. Es handelt sich hier um 

bezahlte Platzierungen in der Suchmaschine. Textanzeigen, sogenannte          

„sponsored links“, die zu der jeweiligen Suchanfrage passen, werden in den Ergeb-

nissen der Suchmaschine angezeigt (vgl. Petersen 2008: 322f.). Denn Keywords 

und Textanzeigen können innerhalb weniger Stunden online gestellt werden. Um-

gangssprachlich wird SEA auch SEM (Search-Engine-Marketing) oder Suchmaschi-

nenmarketing genannt, was sich korrekterweise aber auf die beiden Bereiche SEO 

und SEA bezieht (vgl. Fischer 2009: 229). 

 

Suchmaschinenmarketing hat fundamental mit der Sprache der Zielgruppe zu tun. 

Das wesentliche Ziel des Suchmaschinenmarketings ist also, die Suchbegriffe he-

rauszufinden, die die Zielgruppe in das Suchfeld der Suchmaschine eintippen, um 

bestimmte Informationen zu finden. Es kann sich sowohl um ein Wort als auch um 

die Kombination mehrerer Wörter, Zahlen oder Zeichen handeln. Diese Suchbegriffe 

nennt man auch Keywords. Sie sind die Schlüssel, welche die Erlöspotentiale des 

Internets öffnen, denn sie repräsentieren die Motive und Interessen der Konsumen-

ten. Keywords sind die Grundlage wirksamen Suchmaschinenmarketings (vgl.    

Gergey 2007: 4). Dadurch, dass der Suchimpuls vom Konsumenten ausgeht, ist die 

Suchmaschine ein sehr effektives und zielgruppenspezifisches Pull-Instrument (vgl. 

Kuhlmeyer 2008: 261). 

 

Die bezahlten Textanzeigen werden durch das werbetreibende Unternehmen spezi-

fischen, themenrelevanten Keywords zugeordnet. Da Suchmaschinenoptimierung in 

der Regel nur mit wenigen Suchbegriffen und für langfristige Zwecke möglich ist, 

lohnt sich das Schalten von kostenpflichtigen Textanzeigen, um mit einer größeren 

Anzahl von Suchbegriffen auch kurzfristig präsent zu sein. Sie dienen vor allem für 

die Bewerbung von zeitgebundenen Angeboten, zum Beispiel in der Reaktion auf 

veränderte Rahmenbedingungen, Saisonalität oder Sonderaktionen. Bezahlte Text-

anzeigen sind jederzeit steuerbar und können beliebig viele Keywords erfassen. 

Textanzeigen verursachen fast konstant laufende Kosten, während SEO in der Re-

gel einen hohen einmaligen Aufwand zu Beginn bedeutet. Markus Hövener,        

Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Bloofusion formuliert es so: „SEO 

und SEM16 verhalten sich ein bisschen so wie Haus kaufen versus Haus mieten“ 

(Hövener im Interview, vgl. Rohrs-Sperber 2007: 14). 

                                                           
16 SEM wird hier umgangssprachlich für SEA verwendet. 
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Textanzeigen bestehen aus einem Titel der Angebotsbeschreibung, einer zweizeili-

gen Werbebotschaft und der Adresse, zu der der Link führt. Sie werden nur dann 

eingeblendet, wenn das Interesse zu dem gebuchten Keyword von einem Nutzer 

über die Suchanfrage artikuliert wird (vgl. Koch 2008: 331). Die Abrechnung erfolgt 

performanceorientiert, nämlich durch das sogenannte Pay-per-Click-Verfahren. Der 

Werbetreibende zahlt nur, wenn tatsächlich auf den Link der Anzeige zum Anbieter 

geklickt wurde. Aus diesem Grund ist es eine besonders gut kalkulierbare Werbe-

methode. Die Ermittlung des Anzeigenpreises erfolgt in einem auktionsähnlichen 

Verfahren, in dem Mindestgebote angegeben werden. In der Regel liegt es bei 

Keywords zwischen 15 und 50 Cents. Beliebte Suchbegriffe, zum Beispiel aus dem 

Finanzsektor, können aber auch bei mehr als vier Euro liegen. Je größer der Wett-

bewerb um ein Keyword und je besser die Platzierung und damit die Visibilität ist, 

desto höher ist der Preis, der für einen Klick zu entrichten ist. Durch das Festlegen 

von Monats- und Tagesbudgets hat der Werbetreibende seine Ausgaben fest im 

Griff. Es kann jedoch nicht generalisiert werden, dass das höchste Gebot auch den 

besten Platz im Ranking bekommt (vgl. Petersen 2008: 327f.). Die Suchmaschine 

Google errechnet für jedes Keyword einen Qualitätsfaktor, der sich aus unterschied-

lichen Kriterien zusammensetzt. Der exakte Algorithmus der Relevanzbewertung 

wurde bis heute nicht offen gelegt (vgl. Koch 2008: 337). Suchbegriffe, zu denen die 

beworbene Seite einen klaren Mehrwert liefert, werden in der Regel bevorzugt. Je 

besser der Qualitätsfaktor ist, desto weniger muss für eine gute Platzierung auf den 

Ergebnisseiten bezahlt werden. Die Kosten von Suchmaschinenmarketing hängen 

immer davon ab, wie stark die Konkurrenzsituation ist. 

Eine Studie der Technischen Universität München fand heraus, dass Suchwortver-

marktung von allen Online-Marketingmaßnahmen in Deutschland und in Großbri-

tannien den größten Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens hat (vgl. Acker-

mann/von Wangenheim 2009: 5). Im Zuge dieser Untersuchung wurden 387 

deutsche und 156 britische Entscheidungsträger im Marketing, hauptsächlich aus 

den Geschäftsbereichen Internettechnologie, Media, Einzelhandel, Reise, IT und 

Finanzwesen, per Onlineumfrage befragt. 

 

Vergleicht man die beiden Instrumente Suchmaschinenwerbung und Suchmaschi-

nenoptimierung im Sinne ihrer Akzeptanz bei den Internetnutzern, so stellt man fest, 

dass 44 Prozent der Sucher abhängig von ihrer Suchanfrage sowohl auf die Ergeb-

nisse aus dem Suchmaschinenindex als auch auf die suchbegriffsbezogenen Text-

anzeigen klicken.  
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Abb. 40: Bevorzugte Suchergebnisse in Suchmaschinen  (Quelle: in Anlehnung an 
Petersen 2008: 324) 
 

Dem Nutzer ist von großer Bedeutung, eine schnelle und relevante Antwort auf sei-

ne Suchanfrage zu erhalten. Es ist ihm in erster Linie nicht so wichtig, ob es sich 

hierbei um bezahlte Textanzeigen oder um Ergebnisse aus dem organischen Be-

reich handelt (vgl. Petersen 2008: 324). 

 

Stellt man dies den Ergebnissen der Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirt-

schaft (BVDW) gegenüber, so zeigt sich ebenso eine kooperierende Haltung bezüg-

lich Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Der BVDW befragte 

mittels Online-Fragebogen Unternehmen aus online-affinen Branchen zu dem Stel-

lenwert von SEA und SEO. Das Ergebnis bringt zum Vorschein, dass SEA und SEO 

im „Doppelpack“ genutzt werden. Danach nutzen 58 Prozent der Befragten sowohl 

SEA als auch SEO. Als alleiniges Mittel wird SEO mit 19,5 Prozent häufiger einge-

setzt als SEA mit 16,9 Prozent, 4,7 Prozent der Befragten setzen weder SEO noch 

SEA ein (vgl. Siwek 2008a: 4ff.). 

 

Die doppelte Präsenz wirkt seriös und fördert das Vertrauen des Konsumenten in 

das Angebot und die Marke (vgl. Ludolph 2009: 13). Eine Studie von Enquiro      

Research fand 2008 heraus, dass die Klickbereitschaft bei der Kombination von 

guten Positionen in beiden Bereichen höher ist. Neben einer guten SEO-Position 

auch noch in einer guten SEA-Position zu erscheinen, steigert die Kaufbereitschaft 

des Konsumenten (vgl. Enquiro Research 2008: 18ff.). 

 



151 

 

Auf Basis dieser Erkenntnisse ist auch das Blickverlaufsverhalten von Nutzern auf 

einer Suchergebnisseite von Interesse. Durch die Eyetracking-Methode wurde vom 

Bundesverband Digitale Wirtschaft im Jahr 2008 eine Studie dazu durchgeführt. 

 

 
Abb. 41: Betrachtung einer Suchergebnisseite (Quell e: Siwek 2008b: 12) 

 

In der Abbildung wird deutlich, dass die Ergebnisse auf den ersten Positionen am 

intensivsten (rot dargestellt) betrachtet werden. Dazu zählen vor allem die bezahlten 

Textanzeigen auf den Positionen über den organischen sowie auch die ersten Er-

gebnisse der organischen Textanzeigen. Das Blickverhalten signalisiert also eine 

große Relevanz der weiter oben positionierten Suchergebnisse.  
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4.4.2.1 Zielgruppenspezifität 
 

Suchmaschinenmarketing ist sehr zielgruppenspezifisch, so dass Werbetreibende 

nicht mehr anhand soziodemografischer, psychografischer oder anderer Merkmale 

versuchen die Zielgruppen zu definieren und zu suchen. Durch eine Suchanfrage 

signalisiert der Konsument ein konkretes Interesse. In den darauf folgenden Treffer-

listen der Suchmaschine findet der Suchende optimalerweise passende Ergebnisse 

und nimmt durch den Klick auf ein Suchergebnis aktiv Kontakt zum Anbieter auf. So 

gelangt ein kaufbereiter Interessent auf die Webseite des Anbieters, welcher so die 

Chance hat einen neuen Kunden zu gewinnen (vgl. Petersen 2008: 322). 

 

Die Webpräsenz beziehungsweise die Textanzeige wird nur dann eingeblendet, 

wenn ein Nutzer in einer Suchmaschine sein Interesse an dem Produkt oder der 

Dienstleistung über die von ihm bei der Suchanfrage eingegebenen Keywords arti-

kuliert. Das heißt, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der Konsument nach etwas 

sucht, kann der Werbetreibende ihm die gewünschte Information zukommen lassen 

und präsent sein. Durch Suchmaschinen kann ein Anbieter von Produkten und 

Dienstleistungen also genau den Moment ausmachen, indem potenzielle Kunden 

offen für seine Angebote sind. Auf diesem Weg kann er seine Zielgruppe sehr direkt 

und effektiv ansprechen.  

Das Konzept des Suchmaschinenmarketings zielt darauf ab, dass die Zielgruppe 

den Anbieter findet und nicht, wie bei anderen Marketingmethoden, dass der Anbie-

ter versucht, die Zielgruppe zu definieren und zu erreichen. Der Spieß wird folglich 

umgedreht. Der Konsument empfindet in diesem Moment die Werbung im Regelfall 

alles andere als störend und nervig, sondern empfindet sie als nützlich. Hier findet 

ein Wandel vom Push-Marketing hin zum Pull-Marketing ohne Streuverluste statt 

(vgl. Koch 2008: 331f.). Das Vermeiden von Streuverlusten tritt jedoch nur ein, wenn 

ein Unternehmen nur die wesentlichen Keywords bucht, die seine Alleinstellungs-

merkmale gegenüber dem Wettbewerb herausstellen. 

 

Schmidt-Mänz (2007a: 77) fand bei ihren Untersuchungen heraus, dass neben der 

Recherche für fachliche Informationen die Informationssuche nach Produkten die 

häufigste Ursache für die Nutzung von Suchmaschinen ist. Wenn bedacht wird, 

dass hinter jeder dritten Suchanfrage eine Kaufabsicht steckt, wird das Verkaufspo-

tenzial bei intelligent angewandtem Suchmaschinenmarketing unterstrichen (vgl. 

Petersen 2008: 322). 

Auch die im Februar 2008 von der GfK durchgeführte Studie ROPO (Research On-

line Purchase Offline) zeigt die Gründe für den Boom von Suchmaschinenmarke-
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ting: 77 Prozent der deutschen Internetnutzer setzen vor dem Kauf eines Produktes 

eine Suchmaschine zu Recherchezwecken ein (vgl. GfK 2008: 29). 

 

Nachstehende Abbildung zeigt das Ergebnis einer Befragung online-affiner Perso-

nen bezüglich des Grundes für die Nutzung von Suchmaschinen bei der Einkaufsre-

cherche. Die Ergebnisse gehen aus der 22. W3B-Studie des Marktforschungsunter-

nehmens Fittkau & Maaß hervor, in der 103.726 Internet-Nutzer befragt wurden. 

Knapp 78 Prozent der Befragten möchten durch Suchmaschinen bestimmte Produk-

te finden, gefolgt vom Vergleichen der Preise und Finden bestimmter Hersteller. 

 

 
 
Abb. 42: Grund für die Nutzung von Suchmaschinen be i der Einkaufsrecherche im 
Internet (Quelle: in Anlehnung an Petersen 2008: 32 2) 
 

Über ein Drittel der Internetnutzer sucht auch nach Offline-Kaufmöglichkeiten. Hier 

wird wiederum der Einfluss der Suchmaschine auf Geschäfte außerhalb des Inter-

nets deutlich. 
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4.4.2.2 Ziele und Wirkung von Suchmaschinenmarketin g 
 

Mit Suchmaschinenmarketing können Werbetreibende sowohl Absatz- als auch 

Brandingziele erreichen. Dies reicht von der Befriedigung von Informationsbedürf-

nissen über die Generierung von Adressen potenzieller Kunden oder Newsletter-

Abonnementen über den Abverkauf bis hin zu dem Ziel, möglichst viele Besucher 

auf die Webseite zu lenken und maximale Sichtbarkeit zu erreichen (vgl. Petersen 

2008: 323). 

 

eye square und TNS Infratest kamen bei ihrer im Jahr 2008 durchgeführten Studie 

mit sechs Media-Agenturen und acht Marken zum Thema Markenbildung mit Goog-

le AdWords17 zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von Suchmaschinenmarketing zu 

einer um 21 Prozent höheren ungestützten Markenbekanntheit führt (vgl. eye   

square/TNS Infratest 2008: 22). 

 

 

Abb. 43: Einfluss von Suchwortvermarktung auf die M arkenbekanntheit, n = 1455 
(Quelle: eye square/TNS Infratest 2008: 24) 

 

 

                                                           
17 Werbeprogramm für die bezahlten Suchergebnisse von Google 
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Auch durch den reinen Sichtkontakt, also kostenlose Impressions mit Adwords, 

steigt die Markenbekanntheit um elf Prozent (vgl. eye square/TNS Infratest 2008: 

23). 

 

Ein weiteres Ergebnis dieser Studie ist, dass Suchmaschinenmarketing eine erhöhte 

Bereitschaft bewirkt, das beworbene Produkt zu erwerben (vgl. eye square/TNS 

Infratest 2008: 38). 

 

 

Abb. 44: Einfluss von Suchwortvermarktung auf die K aufbereitschaft, n = 1455    
(Quelle: eye square/TNS Infratest 2008: 38) 

 

In einer von iProspect durchgeführten Umfrage im Jahr 2006 wurde herausgefun-

den, dass 47 Prozent der Onliner sich zwar online über Produkte informieren, aber 

den Kauf in einem Geschäft, per Telefon oder einem anderen Offlinekanal tätigen. 

Für die Effizienz von Suchmaschinenkampagnen bedeutet dies möglicherweise fal-

sche ROI-Zahlen18, da meistens die offline getätigten Käufe, die über den Online-

kanal eingeleitet wurden, nicht korrekt erfasst werden. So kann daraus geschluss-

folgert werden, dass der „Offline-Effekt" von Suchmaschinen einen großen Stellen-

wert einnimmt (vgl. Reed 2006: 4). 

Die Studien beweisen, dass Suchmaschinenmarketing einen Einfluss auf das  

Branding hat. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass ein Teil der Suchenden 

glaubt, die am besten platzierten Unternehmen wären auch die entsprechenden 

Marktführer. Außerdem muss hinzugefügt werden, dass einige der Suchmaschinen-

                                                           
18 Return on Investment-Zahlen 
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nutzer Werbeeinblendungen auch für störend halten. Machill und Welp (2003: 180) 

fanden heraus, dass sich 34 Prozent der Nutzer über das Einblenden von Werbung 

während der Suchmaschinennutzung ärgern.  

 

Die Schwächen des Suchmaschinenmarketings liegen darin, dass dadurch nur der 

bestehende Bedarf an Informationssuche befriedigt und nicht neue Bedürfnisse er-

zeugt werden können, wie es zum Beispiel die TV- oder die Plakat-Werbung kann. 

Das heißt, der Nutzer wird nicht auf etwas aufmerksam gemacht, was er nicht sucht 

oder was ihm so gerade nicht in den Sinn kommt. Als Ergänzung braucht es also 

das klassische Marketing. So zeichnet sich der bedeutende Zusammenhang zu 

Crossmedia Marketing aus. Im Folgenden wird ein Beispiel bezüglich der Auswir-

kungen von Plakatwerbung auf die Suchanfragen angeführt. 

 

In Deutschland wurde 2007 mit einer bis dahin einmaligen Werbeaktion für den 

PKW Toyota Auris geworben. Im Februar 2007 wurden 200 000 Plakatwände mit 27 

verschiedenen Motiven in 82 Städten mit über 100.000 Einwohnern beklebt. Ein 

Blick auf Google Trends19 zeigt, dass genau zu dieser Zeit die Suchanfragen nach 

dem Begriff „toyota auris“ erheblich anstiegen. 

 

 
Abb. 45: Anstieg der Suchanfragen nach dem Begriff „toyota auris“ in Deutschland 
2007 (Quelle: Google Trends) 
 

Durch den Dienst Google Trends der Suchmaschine Google kann die Popularität 

bestimmter Suchanfragen nachverfolgt und die Höchstwerte der Suchkurven be-

stimmten Ereignissen zugeordnet werden. Google Trends analysiert die Häufigkeit 

des Auftretens bestimmter Begriffe bei der Google-Suche. Auch direkte Vergleiche 

verschiedener Begriffe sind möglich. Google Trends eignet sich gut für Informatio-
                                                           
19

 www.google.de/trends 
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nen über Trends, Saisonverläufe oder Marktanalysen bezüglich des Suchanfragen-

verlaufs bestimmter Begriffe, jedoch nur für „bedeutende“ Begriffe, deren Suchvo-

lumen dafür hoch genug ist. Ansonsten werden gar keine oder keine aussagekräfti-

gen Diagramme gezeigt. Ein weiterer Nachteil an Google Trends ist, dass keine 

konkreten Zahlen dargelegt werden, sondern nur eine abstrakte Volumengrafik. 
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4.5 Die Macht der Suchmaschine 
 

Der radikale Wandel des Nutzens von Information wirft Fragen auf: Entscheidet letz-

tendlich die Suchmaschine, wie wir die Welt sehen und verstehen werden? Die 

Suchmaschine ist immer mehr mit einem Gatekeeper zu vergleichen. Google ist mit 

89,4 Prozent (vgl. WebHits 2010) der Marktanteile Herrscher über das Auffinden 

von Information. Von gesellschaftlicher Relevanz ist diese Thematik daher, dass die 

Suchmaschine einen Einfluss darauf hat, welche Informationen dem Nutzer leicht, 

schwer oder gar nicht zugänglich sind und wie dieser Entscheidungsprozess verläuft 

(vgl. Wolling 2002: 15). Dabei ist auch die Frage von Bedeutung, was Nutzer bei der 

Informationssuche auf ihrem Bildschirm im ersten Moment zu sehen bekommen, 

ohne herunter zu scrollen oder auf die zweite Ergebisseite zu klicken (vgl. Höchstöt-

ter/Lewandowski 2009: 219).  

 

Die Suchmaschine entwickelt sich in Deutschland zur Kommandozentrale aller   

Online-Recherchen. Sie bestimmt, was in den Ergebnislisten wo aufgeführt wird. 

Webseiten, die nicht angezeigt werden, existieren für den Nutzer nicht. Die führende 

Suchmaschine Google findet nur 60 Prozent aller Webseiten. Die anderen 40 Pro-

zent scheinen also bei der Suche mit der Suchmaschine gar nicht zu existieren (vgl. 

Lehmann/Schetsche 2005: 53). Durch diese Filterfunktion bekommt der Nutzer aus 

der Vielfalt dessen, was dort eigentlich verfügbar ist, nur eine minimale Ergebnislis-

te, die auf der ersten Seite ausgewiesen wird (vgl. Lavansani 2009: Experteninter-

view). Medienrechtlich wird so lange nicht eingegriffen, wie keine bewusste Ein-

flussnahme auf die Trefferlisten nachzuweisen ist. Solch eine Einflussnahme ist 

aber an der Tagesordnung und befindet sich in rechtlicher Grauzone. Es wird von 

Suchmaschinenoptimierern mit sämtlichen technischen Tricks und Kniffen gearbei-

tet, um bestimmte Webseiten möglichst prominent in Trefferlisten zu positionieren 

(vgl. Schweiger 2004: 41). Eine weitere Schwäche ist, dass das Internet von Such-

maschinen ohne jegliche Unterscheidung von Angebotstypen abgesucht wird. Die 

Ergebnisse stammen sowohl von hochwertigen Nachrichtenseiten, wie auch von 

privaten Homepages, und der Nutzer muss selbst entscheiden, welchen Quellen er 

Glauben schenkt. Suchmaschinenbetreiber haben daher Verfahren entwickelt, dass 

relevantere Treffer zuerst erscheinen (PageRank). Neben den Inhalten von Websei-

ten wird auch den Verlinkungsstrukturen zwischen den einzelnen Webseiten eine 

besondere Bedeutung beigemessen. Je mehr Verlinkungen eine Webseite aufwei-

sen kann, desto besser wird ihre Position in der Ergebnisliste der Suchmaschine 

(vgl. Kaumanns/Siegenheim 2008: 25). 



159 

 

Dieses System ist jedoch noch nicht ausgereift. Aus diesem Grund sind Suchma-

schinen anfällig für interne und externe Manipulation, wie zum Beispiel Spamming. 

Darunter wird technische Manipulation von unseriösen Webseiten-Anbietern ver-

standen, um sich eine hohe Platzierung in den Suchmaschinen zu sichern. Dies 

funktioniert zum Beispiel durch das Mehrfachanmelden von Webseiten, durch fal-

sche Charakterisierungen der Seiten oder durch den Aufbau von Link-Farmen, wo 

eine große Anzahl von Webseiten „geparkt“ werden, die alle gegenseitig aufeinan-

der verweisen (vgl. Schweiger 2004: 41). So gelingt es fragwürdigen Anbietern, 

Trefferlisten mit themenfremden Spam-Seiten zu besetzen. Für die Position in den 

Trefferlisten der Suchmaschinenwerbung, die als solche gekennzeichnet wird, wird 

gezahlt. Für den durchschnittlichen Suchmaschinennutzer ist die Unterscheidung 

zwischen organischen und bezahlten Suchergebnissen jedoch meist nicht er-

sichtlich. 

 

Die Monopolstellung der Suchmaschine Google wird heftig diskutiert. Bei klassi-

schen Massenmedien wird jede Form von Informations- und Meinungsmonopol von 

staatlicher Seite viel ernster genommen. Suchmaschinen werden eher als interes-

senlose Informationsdienstleister ohne journalistische Relevanz gesehen (vgl. 

Schweiger 2004: 41). Schmidt-Mänz (2007a: 90) fand in ihren Untersuchungen he-

raus, dass 94 Prozent der insgesamt 5982 Befragten die Monopolstellung von 

Google als kritisch betrachten. Mittels Online-Fragebogen wurden die Teilnehmer 

zum Suchverhalten, zu Suchstrategien und zu ihrem Personalisierungsbedarf be-

fragt. Da diese Online-Umfrage selbstselektiven Charakter aufweist, wird ange-

nommen, dass hauptsächlich versierte Internetnutzer daran teilnahmen. Aus diesem 

Grund kann nicht von einer Repräsentativität der Gesamtbevölkerung ausgegangen 

werden. 

 

Auch in Expertenkreisen wird die Gefahr der Monopolisierung von Google nicht un-

terschätzt: Schweiger (2009: Experteninterview) bedauert: „Wir machen uns da ab-

hängig von einem US-Unternehmen.“ Er kritisiert, dass die Werbebudgets im       

Onlinebereich nicht mehr in deutsche Online-Werbeträger investiert werden und so 

der Medienmarkt in Deutschland vernachlässigt wird. Der Wissenschaftler kann sich 

schon apokalyptische Szenarien ausmalen, wenn Google seinem Leitsatz „don’t be 

evil“ nicht mehr gehorcht. Terruhn (2009: Experteninterview) steht der Entwicklung 

der Suchmaschine Bing sehr positiv gegenüber, „denn ein gesunder Markt belebt 

einfach auch die Marktevolution.“ Als Problem sieht Thum (2009: Experteninterview) 

die Tatsache, dass Konsumenten bei Google nicht richtig informiert werden, warum 
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welche Suchergebnisse auf den vorderen Positionen stehen. Ein Großteil der Nut-

zer vermutet die jeweiligen Marktführer auf den besten Plätzen. Fraedrich (2009: 

Experteninterview) kann schwer einschätzen, wie berechtigt die Angst vor dem   

gläsernen Menschen tatsächlich ist. Er sieht vor allem Gefahr im Missbrauch der 

Daten, die Menschen in Social Communities, wie Facebook oder Xing hochladen 

und die dann für immer und ewig im Kosmos des Internets „herumschwirren“. 

 

Durch Suchmaschinen wird versucht, das Problem der Informationsüberlastung in 

den Griff zu bekommen. Die relevante Information wird zwar gebündelt, jedoch fin-

det sich der Konsument bei Tausenden von Treffern ganz nach dem Zitat von  

Naisbitt „Wir dürsten nach Wissen, aber wir ertrinken in Information“ (Naisbitt 1982) 

auch nicht so einfach zurecht. Auch Thum (2009: Experteninterview) bemerkt: „Die 

Suchmaschine ist der vermeintliche Weg durch den Tunnel. Und dann fängt die 

Unübersichtlichkeit aber eigentlich erst an.“ 

 

Google wird laut Bachem (2009: Experteninterview) überschätzt: „Google macht auf 

einem Auge blind.“ Die allgemeine Leistungsstärke der Suchmaschine veranlasst 

viele, über den genauen Nutzen für das eigene Unternehmen hinweg zu schauen. 

Es wird nicht genau darauf geachtet, welchen Preis man für welche Art von Kontakt 

zahlen muss. Oft sind es keine Neukunden, sondern Nutzer, die einfach aus Be-

quemlichkeit über die Suchmaschine auf eine bezahlte Textanzeige klicken, um auf 

die Webseite zu gelangen. Der Autor sieht auch ein großes Risiko in der massiven 

Hoheit Googles über Kunden- und Nutzungsdaten. 

 

Die Monopolstellung auf dem Suchmaschinenmarkt ist Google dennoch nicht ge-

nug. So hegt das Unternehmen derzeit crossmediale Ambitionen: Google möchte 

AdSense zu einem crossmedialen Werbenetzwerk ausbauen, um so seine Vermark-

tungskapazitäten auch auf Fernseh-, Radio-, Anzeigenwerbung oder Computerspie-

le auszudehnen. Die Grundidee von AdSense ist, Werbung innerhalb der inhaltli-

chen Zusammenhänge der Suchergebnisse zu platzieren. Der Preis solch einer 

Anzeige wird über ein Auktionsverfahren ermittelt. Hier spielen ähnlich wie bei den 

bezahlten Textanzeigen neben der Höhe des Auktionsgebots mehrere Faktoren 

eine Rolle, wie zum Beispiel die Klickrate oder die Landingpage, also die Qualität 

der Seite, auf die verlinkt wird (vgl. Kaumanns/Siegenheim 2008: 25f.). Bereits im 

Jahr 2006 startete Google ein Bieterverfahren zur Vermarktung von Zeitungsanzei-

gen, das jedoch wegen mangender Resonanz 2008 wieder beendet wurde und der-

zeit optimiert wird. Klassische Medienunternehmen, wie zum Beispiel Hubert Burda 
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Media, nehmen Google, das sich selbst in keinster Weise als Medienhaus sieht, in 

dieser Hinsicht als unfairen Konkurrenten wahr (vgl. Grollmann 2009: 10). 

 

Neben der Dominanz auf dem Markt der Onlinewerbung, der derzeit lediglich fünf 

Prozent der weltweiten Werbeausgaben ausmacht, stößt Google nun langsam auch 

in Richtung der 95 Prozent der klassischen Werbeträger vor (Kaumanns/Siegen-

heim 2008: 29). Der steigende Einfluss von Google auf traditionelle Medien wird 

dadurch ersichtlich, dass manche Journalisten zunehmend auf Offline-Recherchen 

verzichten und sich mit Google-Auskünften zufrieden geben (vgl. Neuberger 2005: 

4). 

 

Im Jahr 2009 wurde die neue Suchmaschine Bing von Microsoft auf den Markt ge-

bracht und gewinnt mit 2,3 Prozent (vgl. WebHits 2010) schon Marktanteile auf nied-

rigem Niveau. Durch den Zusammenschluss mit Yahoo kann sich dies zu einer ech-

ten Konkurrenz für Google entwickeln. Vielleicht sind das erste Anzeichen einer 

Trendwende? 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Suchmaschinen der Dreh- und Angelpunkt 

bei der Informationssuche im Internet sind. Die Suchmaschinensuche kann aus ver-

schiedenen Beweggründen angewandt werden, sei es aus kommerziellen Motiven 

oder aus der Motivation einer Recherche nach einer bestimmten Information. Sie 

können als der Ort bezeichnet werden, an dem Werbetreibende dem Nutzer durch 

seine Suchanfrage in Echtzeit die gewünschte Information darlegen (vgl. Koch 

2008: 332).  
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5 Crossmediale Vernetzung von TV und Internet 
 

Durch viele Studien wurde belegt, dass Onlinewerbung für Offlinewerbung einen 

Mehrwert schafft (siehe Kapitel 2.6). Unterstützend wirkt sie vor allem durch die 

Orts- und Zeitunabhängigkeit und der Möglichkeit der Interaktivität. Umgekehrt un-

terstützt Offlinewerbung auch Onlinewerbung durch den Aufbau von Reichweite und 

Bekanntheit. Im Folgenden werden die crossmedialen Werbemaßnahmen in Fern-

sehen und Internet betrachtet. 

 

 

5.1 Crossmedia Marketing in TV und Internet 
 

Diese beiden Medienumgebungen wurden für die Untersuchung ausgewählt, weil 

sie nach Vehlow (2005: 41) diejenigen Medienumgebungen sind, auf die am we-

nigsten verzichtet werden kann. Fernsehen ist bei den 43 Prozent der 1000 Befrag-

ten unverzichtbar, während das Internet mit 27 Prozent den zweiten Platz erreicht. 

 

 
Abb. 46: Verzicht auf Medien (Quelle: Vehlow 2005: 41) 

 

Da die Befragung schon vor vier Jahren durchgeführt wurde, ist anzunehmen, dass 

die Unverzichtbarkeit des Internets inzwischen noch weiter zugenommen hat. 
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Ein weiterer Grund für die Auswahl der beiden Medienumgebungen TV und Internet 

für die crossmediale Analyse ist deren steigende Parallelnutzung, die von 2001 bis 

2005 um circa zehn Prozent gestiegen ist. Es zeichnet sich ab, dass sich die gleich-

zeitige Nutzung von Fernsehen und Internet immer weiter verbreiten wird. 

 

 
Abb. 47: Parallele Mediennutzung mit dem Internet ( Quelle: Vehlow 2005: 22) 

 

Die Ergebnisse zur Unverzichtbarkeit und Parallelnutzung von Medien stammen aus 

der Langzeitstudie zur Mediennutzung TimeBudget 12. Seit 2001 befragt das For-

schungsinstitut forsa im Halbjahresrhythmus eine repräsentative Zahl der Deut-

schen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu relevanten Aspekten ihres Medien-

nutzungsverhaltens. Dabei handelt es sich um die einzige Studie in Deutschland, 

die solche Entwicklungen über mehrere Jahre hinweg nachzeichnet und somit Hin-

weise auf zukünftige Trends liefert (vgl. Vehlow 2005: 2). 

 

Terruhn (2009: Experteninterview) hält TV und Online für die bedeutendste kommu-

nikative Kombination, weil das Leitmedium Fernsehen es möglich macht, eine emo-

tionale Geschichte mit Bild und Ton zu erzählen, was für ihn der stärkste Impact ist, 

den man haben kann. Jede Mediengattung hat für den Konsumenten durch seine 

spezifische Darstellungsform ihre Vor- und Nachteile. Internet und Fernsehen stel-

len mit ihren signifikanten Vorteilen der Nutzungsform ideale Voraussetzungen dar, 

um integriertes und komplementäres Crossmedia Marketing zu entwickeln und um-
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zusetzen. Im Verbund können sie nennenswerte Mehrwerte liefern (vgl. Schweiger 

2002: 130).  

 

Die Vorteile des Fernsehens liegen in der passiven Nutzung bei höchster Bild- und 

Tonqualität. Meist wird es zum Entspannen genutzt. Es setzt keine aktive Betäti-

gung voraus, ist also rein konsumtiv und unterliegt einer einfachen Navigationslogik 

durch die Fernbedienung. Diese erfordert keine Lesekompetenz und keine so auf-

wändige Selektion wie im Internet (vgl. Schweiger 2002: 130). Die hohe Verbreitung 

des Fernsehens, die Akzeptanz und die Nutzungsintensität von 220 Minuten pro 

Tag bei den über 14-jährigen sprechen ebenso für den crossmedialen Einsatz des 

Fernsehens (vgl. Engel/Ridder 2005: 424). TV ist dazu geeignet, Produkte am Markt 

einzuführen und zu positionieren und das Image einer neuen Marke innerhalb kür-

zester Zeit aufzubauen. Da das Fernsehen jedoch oft als Begleit- und Hintergrund-

medium genutzt wird, ist die volle Aufmerksamkeit des Konsumenten nicht gesi-

chert. Zudem birgt der Personal Video Recorder mit der Möglichkeit TV-Werbung zu 

überspringen das Risiko die Effektivität von TV-Spots auszuhebeln. Im Crossmedia 

Marketing gilt ein TV-Spot als Basismedium. Er eignet sich sehr dazu, Zielgruppen 

auf weiterführende dialogfähige Webseiten zu verweisen und dem Zuschauer dabei 

einen Nutzen zu kommunizieren (vgl. Mahrdt 2009: 41ff.). 

 

Im Internet sind alle Varianten von Text, Bild, Audio und Video möglich. Diese Mul-

timedialität führt zu unbegrenzten Möglichkeiten der Nutzung, die aber auf der ande-

ren Seite bei manchen Nutzern Selektionsschwierigkeiten hervorrufen. Multimediale 

Mittel können auch für den Einsatz auf Offline-Geräten heruntergeladen werden, wie 

zum Beispiel Handy-Klingeltöne. Ein weiterer Aspekt ist die problemlose Navigation 

zwischen unterschiedlichen Inhalten durch Verlinkungen (Hyperlinks), was sich sehr 

positiv auf die Nutzerfreundlichkeit auswirkt. Ein wichtiger Punkt, der sehr für das 

Internet spricht, ist die Interaktivität der Nutzer untereinander in Foren oder Chats 

oder zwischen Nutzern und Anbietern. Es ist also ein direktes Konsumenten-

Feedback möglich, ohne das technische Medium zu wechseln. Das Webangebot 

kann ganz nach den Vorstellungen und Interessen des Nutzers personalisiert wer-

den. Ein Beispiel hierfür ist iGoogle. Die Multifunktionalität des Internets macht das 

Spielen von Computerspielen wie auch das Online-Shopping möglich (vgl.   

Schweiger 2002: 129f.). Das Internet ergänzt crossmediale Fernsehwerbung, die 

zum Beispiel eine Internetadresse einblendet, durch den Mehrwert, der den Konsu-

menten dort erwartet. Durch interaktive Elemente, wie zum Beispiel Gewinnspiele 
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auf einer Webseite, wird der Konsument über den Medienbruch geführt und an die 

Marke oder das Produkt gebunden (vgl. Mahrdt 2009: 59). 

 

Crossmedia Marketing über die Kanäle Fernsehen und Internet ist auch laut der 

befragten Experten eine ideale Kombination. Gegenüber der Verknüpfung mit dem 

Radio lautet die Aussage von Bachem (2009: Experteninterview): „Wenn ich eine 

Internetadresse im Fernsehen sehe, auf die verwiesen wird, dann ist das in der Re-

gel klarer, deutlicher und merkbarer“. Auch Lavasani (2009: Experteninterview) hält 

es für wirkungsvoll, die Basiskontakte im Massenmedium TV aufzubauen und über 

das Internet dann zu vertiefen. Terruhn (2009: Experteninterview) betont, dass er 

besonders für das Kommunikationsziel der Emotionalisierung eine Kombination von 

TV und Online für sehr intelligent hält. 

 

Werbung im Fernsehen, die auf eine Webseite verweist, kann mächtige Promotion-

Effekte verursachen (siehe MOPS-Matrix in Kapitel 2.5.5). Wenn zum Beispiel ein 

TV-Spot von einer Million Personen gesehen wird und fünf Prozent davon besuchen 

die Webseite, so ergibt das 50.000 Personen. Es handelt sich hierbei um einen Go-

liath-hilft-David-Effekt, der auftritt, wenn ein publikumsstarkes Medienangebot 

crossmedial auf ein publikumsschwächeres Angebot verweist (vgl. Schweiger 2002: 

132). Verweise sind der elementare Grundbaustein für Crossmedia Marketing. „Je 

genauer ein Verweis zum Umfeld, in dem er platziert ist, und zu dessen Nutzer-

schaft/Zielgruppe passt, desto wirksamer ist er, da die entsprechende Zielgruppe 

ohne Streuverluste erreicht werden kann“ (Schweiger 2002: 132). Kampagnen in 

verschiedenen Medien ohne Verweise werden Media-Mix-Kampagnen genannt. 

 

In den USA sind crossmediale Verweise in der Werbung bereits Standard. 84 Pro-

zent der von JupiterResearch befragten Online-Agenturen gaben an, dass sie 

crossmediale Verweise hauptsächlich über das Einbinden der Firmen-Webadresse 

tätigen. Insgesamt wurden bei dieser Umfrage 289 Fragebögen ausgewertet. Da es 

sich hierbei nur um die Angaben von Online-Agenturen handelt, muss diesem Er-

gebnis hinsichtlich der Validität kritisch gegenüber gestanden werden. Durch die 

Online-Affinität der Befragten könnte das Einblenden der Firmen-Webadresse einen 

höheren Stellenwert einnehmen als bei Unternehmen, die nicht im Onlinesektor tätig 

sind. 
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Abb. 48: Crossmediale Verweise USA (Quelle: Reed 20 08: 12) 

 

Schmitt-Walter und Schweiger konnten herausfinden, dass Crossmedia-Verweise in 

der deutschen Werbung auch schon nahezu die Regel sind. In 74 Prozent aller un-

tersuchten Anzeigen (TV, Zeitungen, Zeitschriften und Plakate) befand sich min-

destens ein Verweis. Besonders wurden in der Studie aber Fernsehspots betrachtet. 

1997 wiesen insgesamt nur 16 Prozent der TV-Spots Crossmedia-Verweise auf. 

Zehn Jahre später waren es 56 Prozent, wobei es sich auch hier meistens um einen 

Webverweis handelte. Vergleicht man diese Entwicklung mit dem Anteil der Online-

nutzer in der deutschen Bevölkerung, so zeichnet sich eine nahezu parallele Ent-

wicklung ab (vgl. Abb. 49). Es scheint, als würden sich Werbetreibende bei der Um-

setzung von Webverweisen an der gesellschaftlichen Verteilung des Internets orien-

tieren (vgl. Schmitt-Walter/Schweiger 2009: 360). In den letzten drei untersuchten 

Jahren, 2003, 2005 und 2007, liegt die Anzahl der Onliner jedoch über dem Anteil 

an Spots mit Crossmedia-Verweis. Es wird deutlich, dass hier noch Nachholbedarf 

besteht. 
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Abb. 49: Entwicklung der Crossmedia-Verweise und -W ebverweise in Fernsehwer-
bung im Vergleich zur Internetverbreitung in Deutsc hland (Quelle: Schmitt-
Walter/Schweiger 2009: 360) 
 

In einer von Schweiger und Schmitt-Walter durchgeführten Studie im Jahr 2002 

konnte herausgefunden werden, inwieweit Promotionseffekte im Crossmedia Marke-

ting greifen. Schweiger und Schmitt-Walter analysierten elton.tv als „Crossmedia-

Produkt“ (Schmitt-Walter/Schweiger 2002: 50). Sie untersuchten den Einfluss von 

TV-Verweisen jeglicher Art auf die direkten Webseiten-Zugriffe auf www.elton.tv. In 

ihrer Studie ging es nicht, wie in dieser Arbeit, um den Einsatz von Suchmaschinen, 

sondern um Direktzugriffe. Dabei wurden Verweise durch Trailer, URL-

Einblendungen und verbale Hinweise durch die Moderatoren Stefan Raab oder  

Elton selbst berücksichtigt (siehe Abb. 50). 
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Abb. 50: TV-Verweise versus Page Impressions 20 (Quelle: Schmitt-Walter/Schweiger 
2002: 31) 
 

Schweiger und Schmitt-Walter fanden heraus, dass von TV-Verweisen erhebliche 

Promotionseffekte ausgehen und bei Hinweisen auf die Webseite dessen Aufrufe 

gleichzeitig und auch zeitig versetzt steigen. Als Grund für die herausragende Eig-

nung von TV und Internet als Crossmedia-Verbund sehen sie die Wirkung von au-

diovisuellen Elementen in den beiden Medien. Außerdem konnte ermittelt werden, 

dass Hinweise auf die Homepage unmittelbar vor TV-Werbepausen einen sehr gu-

ten Effekt auf die Homepage-Aufrufe hat. Das heißt, Werbepausen im Fernsehen 

können als Motor für fernsehthemenrelevante Online-Aktivitäten genutzt werden 

(vgl. Schmitt-Walter/Schweiger 2002: 17ff.). 

 

Coca-Cola kam in Rahmen ihrer crossmedialen Kampagne zu ähnlichen Ergebnis-

sen. Durch die Weihnachtskampagne mit TV-, Kino- und Radio-Spots, Plakaten und 

Printanzeigen im Offlinebereich sowie mit Bannern, Videoanzeigen und bezahlten 

Textanzeigen im Internet wurde herausgefunden, dass die Konsumenten, die      

Offline- und Onlinewerbung sahen eine um 97 Prozent höhere Kaufrate aufwiesen 

als diejenigen, die lediglich den Spot im Fernsehen offline wahrnahmen (vgl. Nau-

mann 2009: 14). 

 

 

                                                           
20 Abruf einer Webseite durch Besucher 
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Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die Vernetzung von Fernsehen und 

Internet Folgendes bewirkt: 

 

• Verringerung von Streuverlusten 

• Steigerung von Markenbekanntheit 

• Steigerung spontaner Werbeerinnerung 

• Gesteigerte Kauf- und Handlungsabsicht 

• Verbesserung von Imagewerten 

• Verbesserung des Produktinteresses (vgl. Bruhn 2006b: 30f.) 

 

Durch das Fernsehen gelangen Marken, Produkte und Werbebotschaften in die 

Köpfe der Menschen. Das Internet bietet die Möglichkeit, die aufgenommenen In-

formationen zu vertiefen. 
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5.2 Suchmaschine als Brücke zwischen TV- und Intern et-
Kommunikation 

 

Die Suchmaschine soll als Brücke zwischen Offline- und Online-Kommunikation 

dienen. Inwieweit sie tatsächlich als Schnittstelle zwischen der Offlinewelt und dem 

Internet zu verstehen ist, soll hier empirisch nachgeprüft werden. 

 

Ein Beispiel für die Bedeutung von Suchmaschinenmarketing (SEA + SEO) in Zu-

sammenhang mit TV-Werbung ist der Werbespot der Automobilmarke Pontiac. Im 

Jahr 2006 lief ein TV-Spot von Pontiac in den USA, der am Ende nicht, wie gewöhn-

lich, dazu appelliert eine Telefonnummer anzurufen oder eine Webseite aufzurufen. 

Dieser Spot fordert stattdessen auf: „Don’t take our word for it, google Pontiac and 

discover for yourself”. Zu sehen ist ein Screenshot des Google-Suchfeldes, in das 

„Pontiac“ getippt wird. 

 

 
Abb. 51: Screenshot aus dem Pontiac TV-Spot 21 

 

Der interessierte Nutzer konnte nach Eingabe des Begriffs „Pontiac“ in dem Such-

feld von Google nun neben der Firmenhomepage auch Blogs und Foren auffinden, 

die Meinungen zu diesem Fahrzeug von anderen Nutzern enthielten. Nutzergene-

rierter Inhalt wird hier also vom Anbieter genutzt. 

 

Eine Studie von BMW in Kooperation mit der Agentur Plan.Net kam zu dem Ergeb-

nis, dass Suchanzeigen in Suchmaschinen die Werbewirkung erhöhen. Konsumen-

ten, die zusätzlich zu TV, Print und grafischer Onlinewerbung, wie Banner, auch 

bezahlte Suchanzeigen gesehen haben, denken besser über die Marke BMW, als 

                                                           
21 siehe http://video.google.com/videoplay?docid=7752613370895253274 
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Leute, die keine gesehen haben. Suchwortvermarktung kann also laut der Studie 

Image-Werte vermitteln. Als weiteres Resultat ließ sich herausfinden, dass Suchan-

zeigen Streuverluste von Crossmedia-Kampagnen reduzieren (vgl. Reitz 2008: 65). 

 

Laut Michael und Rose (2008: 88) wird bei Werbekampagnen sehr viel offline     

„gesät“, jedoch wird oft übergangen, online zu „ernten“. Es werden häufig millionen-

schwere Offline-Kampagnen gestartet, aber im Onlinebereich fehlen diese Themen 

und Botschaften oft gänzlich. Um Nachfrage zu generieren, setzen viele Firmen auf 

ein Push-Marketing in den Offlinemedien ohne sich um Online-Marketing Gedanken 

zu machen. So findet der interessierte Konsument oft im Internet keine Anschluss-

kommunikation. Potenzielle Konsumenten, die sich nach einem Event, einem Artikel 

in der Zeitung, einem Beitrag im Radio oder einer TV-Werbung, in Suchmaschinen 

auf die Suche nach genau diesen Themen/Marken machen, werden oft enttäuscht. 

Sie verlieren sich bei ihrer Suche, da sie keine für sie bedeutenden Treffer in der 

Suchmaschine erhalten. Mögliche Kunden fallen in ein Kommunikationsloch und 

werden nicht „geerntet“, also nicht entsprechend mit Information versorgt. Hier gilt 

es für die Zukunft im Sinne einer Integrierten Kommunikation die Menschen durch 

eine Suchmaschinenkampagne im Internet sozusagen „abzuholen“, um sie auf die 

richtigen Webseiten zu führen und um sie dann als Kunde zu generieren. Die Ziele 

sind hier Markenbekanntheit, Imagesteigerung, Registrierungen auf der Webseite 

und/oder der Verkauf eines Produkts. Verbraucher bewegen sich heute in den ver-

schiedensten Kanälen und sollten auf jedem Kanal spezifisch angesprochen wer-

den. Wichtig ist, eine Kampagne auf allen Ebenen zu planen und umzusetzen, also 

crossmedial zu agieren. Es geht darum, einen durchgängigen Leitfaden zu verfolgen 

und trotzdem ein für jedes Medium zugeschnittenes Marketing zu betreiben. 

 

Laut Fraedrich (2009: Experteninterview) ist Suchmaschinenmarketing im Crossme-

dia Marketing ein integraler Bestandteil geworden. „Heute kann man fast keine TV-

Werbung mehr machen, ohne entsprechend Suchmaschinenmarketing zu betrei-

ben, weil sich ja das Nutzerverhalten in diese Richtung geändert hat. Die Leute 

können sich noch an irgendetwas der TV-Werbung erinnern und versuchen das 

dann entsprechend zu googeln. Und da muss ich natürlich dann präsent sein“ 

(Fraedrich 2009: Experteninterview). 

 

Folgender Abbildung ist zu entnehmen, inwieweit Offline-Werbemaßnahmen als 

Antrieb für die Suchmaschinennutzung dienen. 
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Abb. 52: Anlässe zur Suchmaschinennutzung USA, n = 2123 (Quelle: Reed 2007: 8) 

 

In einer von JupiterResearch durchgeführten Onlinebefragung im Jahr 2007 gaben 

37 Prozent der 2123 befragten Suchmaschinennutzer an, die Fernsehwerbung sei 

ihr Hauptauslöser zu einem Suchvorgang. Mit 36 Prozent steht die Mund-zu-Mund-

Propaganda knapp dahinter. 30 Prozent der Befragten sehen die Print-Werbung als 

stärksten Antrieb für ihre Suchmaschinennutzung.  

 

Nur zwölf Prozent der befragten Suchmaschinen-Marketeers in den USA vernetzen 

Fernsehwerbung mit Suchmaschinenwerbung, wie in Abb. 53 zu erkennen ist. 
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Abb. 53: Integration von Offlinekanälen in der Such maschinenwerbung USA, n = 2123 

(Quelle: Reed 2008: 9) 
 

Weitaus mehr Vernetzung mit Suchmaschinen findet mit Postwurf (Direct Mail) und 

Printwerbung statt. Dies steht im Unverhältnis zu den Anlässen der Suchmaschi-

nennutzung (siehe Abb. 52). 

 

Bei Überlegungen zu crossmedialem Marketing mit Suchmaschinen sollte bedacht 

werden, dass Suchmaschinenmarketing nur dann einen Nutzen bringt, wenn gleich-

zeitig Reichweite und Bekanntheit zu dem Produkt oder der Marke aufgebaut wird. 

Denn kennt das Produkt niemand, so wird auch nicht danach gesucht (vgl. Fraed-

rich 2009: Experteninterview). 

 

Um herauszufinden, inwieweit eine Vernetzung von TV-Werbung und Suchmaschi-

nenmarketing wichtig ist, wurden Logfileanalysen durchgeführt, die aufzeigen, in 

welchem Maße crossmediale TV-Spots mit eingeblendeter URL die Suchkurve nach 

jeweiligen Markenbegriffen erhöhen. 
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5.3 Empirische Analysen 
 

Auf Basis der bisherigen theoretischen und empirischen Erkenntnisse wurden zwei 

Logfileanalysen durchgeführt.  

 

 

5.3.1 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesenb ildung 
 

Diese Analysen sollen einen Beitrag leisten zur Diskussion um Crossmedia Marke-

ting und um crossmediale Kampagnenplanung. Das Forschungsziel ist herauszufin-

den, inwieweit Suchmaschinen eine Brücke zwischen Offline- und Online-

Kommunikation im Crossmedia Marketing darstellen. 

 

In der ganzen Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit Konsumenten cross-

medial agieren und ob und in welchem Maße eine ganzheitliche, verknüpfte Kam-

pagnenplanung im Offlinebereich und im Onlinebereich nützlich ist. Ist es heutzuta-

ge schon ein „Muss“ Werbung crossmedial zu planen, da sonst viele potenzielle 

Kunden auf ihrer Suche nach einem Produkt oder einer Dienstleistung im Internet 

„verloren“ gehen? Ziel der Logfileanalysen ist es herauszufinden, inwieweit die 

Suchmaschinen-Suchkurve steigt, während und nachdem auf dem Fernsehsender 

DMAX die jeweilige TV-Werbung mit crossmedialem Verweis auf die URL der Inter-

netpräsenz geschaltet wird. 

 

Die zentralen Forschungsfragen  dieser Untersuchungen lauten: 

• Inwieweit beeinflusst die TV-Werbung die Suchkurve der jeweiligen Marken-

suchbegriffe der Suchmaschine Google? 

Suchkurve meint in diesem Fall die Anzahl der Suchanfragen der Konsu-

menten, mit denen sie über die Suchmaschine Google auf die jeweilige 

Webseite gelangt sind.  

• Welchen Stellenwert nehmen organische Suchergebnisse aus dem SEO-

Bereich und bezahlte Suchergebnisse aus dem SEA-Bereich bezüglich der 

User-Klicks ein? 

 

Diesen Fragen liegen folgende Annahmen  zugrunde:  

• Durch die Ausstrahlung von crossmedialen TV-Werbespots auf dem Fern-

sehsender DMAX steigt die Suchkurve der Suchmaschine Google mit den 

Markensuchbegriffen. 
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• Organische Suchergebnisse aus dem SEO-Bereich werden gegenüber be-

zahlter Suchergebnisse aus dem SEA-Bereich vom User bevorzugt ange-

klickt. 

 

 

5.3.2 Forschungsmethode Logfileanalyse 
 

Im Rahmen der Dissertation wurden zwei Logfileanalysen durchgeführt. Dabei han-

delt es sich um serverzentrierte technische Messungen, bei der das Internet zum 

Forschungsgegenstand wird (vgl. Fisch 2004: 13). Grundgesamtheit sind alle inter-

netfähigen Computer in Deutschland und somit alle Interaktionen mit der Zielgruppe.  

 

Ein Logfile einer Suchmaschine ist ein „automatisch erstelltes Protokoll aller oder 

bestimmter Aktionen von einem oder mehreren Nutzern an einem Rechner oder 

Webserver“ (Schmidt-Mänz 2007a: 191). Durch Logfileanalysen werden alle Zugriffe 

auf den Server erfasst. Somit wird eine nicht-reaktive Vollerhebung des Nutzungs-

verhaltens der Besucher einer Webseite dargestellt (vgl. Schmidt-Mänz 2007a: 10). 

 

Durch dieses Analyseverfahren wird der tatsächliche Datenverkehr (Traffic) auf  

einer Webseite untersucht, um Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten in einer natür-

lichen Umgebung zu ziehen. Es lassen sich mit ihrer Hilfe tatsächliche Suchanfra-

gen ermitteln, ohne dass der Nutzer in seinem Suchverhalten durch die Untersu-

chungssituation beeinflusst wird. Daraus ergibt sich ein großer Vorteil der Logfile-

analyse gegenüber anderen Methoden, die das Feld des Nutzerverhaltens im Inter-

net zugänglich machen (siehe Kapitel 4.3). Durch die Auswertung der Logfiles kann 

das bestehende Besucherverhalten qualitativ wie quantitativ analysiert werden. 

Suchmaschinen-Logfiles geben detaillierten Aufschluss über Suchanfragen der 

Konsumenten. Die Suche der Internetnutzer und somit ihre Interaktion mit der 

Suchmaschine kann somit genau beobachtet werden (vgl. Schmidt-Mänz 2007a: 

10). 

Rechtlich führt die Logfileanalyse zu keinen Schwierigkeiten, da die IP (Internetpro-

tokoll)-Adresse der Nutzer nicht zurückverfolgt werden kann und dieser somit ano-

nym bleibt. Damit bleiben Hintergrundinformationen über die Nutzer, wie zum Bei-

spiel sozio-demographische Merkmale, unerkannt (vgl. Schmidt-Mänz 2007a: 10). 

 

Die Auswertung von Logfiles liefert folgende Informationen und Erkenntnisse über 

Nutzungsgewohnheiten von Internetnutzern: 
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• Informationen über Anwender: Das Logfile speichert die IP-Nummer, womit 

Informationen über Provider und Herkunftsland des Konsumenten erkenn-

tlich werden. 

• Besuchszeiten: Das Datum sowie die Anfangs- und Endzeiten des Zugriffs 

werden registriert. Dadurch können genaue Rückschlüsse über die Nut-

zungszeiten gezogen werden. 

• Besuchsverlauf: Die Reihenfolge der aufgerufenen Seiten sowie Ein- und 

Ausstiegsseite können rekonstruiert werden, wodurch die Benutzerfreund-

lichkeit (Usability) der Webseite geprüft werden kann. 

• Der Browser und das Betriebssystem der Internetnutzer werden erkannt. 

• Untersuchung der abschlussstarken Suchwörter und Besucherquellen im 

Bezug auf die jeweilige Besucherzahl (vgl. Decker 2001: 42ff.).  

 

Zur Erstellung von Logfiles ist eine besondere Software erforderlich, mit der unter-

schiedliche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Solche Aus-

wertungen sind ausschließlich mit speziellen Analyse-Programmen möglich (vgl. 

Wiedmann 2007: 86). 

 

Es müssen jedoch Einschränkungen in Bezug auf die Grundgesamtheit hinzugefügt 

werden, die die Genauigkeit der Daten beeinflussen. Der Einsatz von Proxy-Servern 

verhindert, dass zu viele Benutzer desselben Providers, zum Beispiel der gleichen 

Universität, eine einzelne Internet-Quelle abrufen. Nur die Information des chronolo-

gisch ersten Nutzers wird übertragen. Die angegebenen Zugriffszahlen sind daher 

stets unterschätzt. Ein anderes Problem liegt im Löschen oder Blockieren von soge-

nannten Cookies. Cookies erlauben es einem Web-Server, auf dem Computer des 

Anwenders Informationen einen Monat lang zu hinterlegen. Werden die Cookies 

vom Konsumenten vorzeitig gelöscht, so werden die Zugriffe dieses Nutzers im Log-

file nicht erfasst. Eine weitere Einschränkung in Bezug auf die Vollständigkeit der 

Logfile-Daten lösen die „Robots“ der Suchmaschinen aus. Dabei handelt es sich um 

Programme, die selbstständig durch das Netz navigieren und nach neuen Informa-

tionen suchen. Sie lösen Zugriffe auf die Webseiten aus und werden im Logfile als 

wahrhaftige Visits ausgesteuert. In diesem Fall werden die Zugriffszahlen über-

schätzt. Zum Verhältnis zwischen den drei Fehlerquellen gibt es keine konkreten 

Angaben. Bei der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten sind diese 

Tatsachen zu berücksichtigen (vgl. Decker 2001: 44f.). 

Die elektronische Suchmaschinen-Messung stellt eine Vollerhebung der gesamten 

Suche nach Suchbegriffen, die speziell ausgewählte Keywords beinhalten, dar und 
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konzentriert sich auf die Erhebung der Nutzungsgröße „Visits“ auf Basis jedes ein-

zelnen Rechners. Als Visit wird ein zusammenhängender Nutzungsvorgang       

(Besuch) eines WWW-Angebots bezeichnet. Nutzungsvorgang wiederum wird als 

technisch erfolgreicher Seitenzugriff eines Internet-Browsers auf eine Webseite ver-

standen (vgl. Decker 2001: 44). 

 

Durch Logfiles kann also ermittelt werden, ob ein Nutzer über eine Suchmaschine 

oder per Direktzugriff auf eine Webseite gelangt ist. Ging er den Weg über eine 

Suchmaschine, liefert ein Logfile Ergebnisse über die eingegebenen Keywords und 

darüber, welcher Link im SEO-Bereich oder welche Textanzeige im SEA-Bereich 

angeklickt wurde. 

 

 

5.3.3 Ausgangssituation 
 

Für den empirischen Zugang der Thematik dieser Dissertation wurden zwei        

Logfileanalysen durchgeführt. Im ersten Fall handelte es sich um ein Feldexperi-

ment, das darauf ausgelegt war, durch Crossmedia Marketing mittels TV-Werbung 

und Suchmaschinen möglichst viele Visits (Besucher) auf eine Webseite zu generie-

ren. Dafür wurde eine völlig neue Fantasiemarke auf den Markt gebracht. Die zweite 

Logfileanalyse, ein Fallbeispiel, untersuchte bei einer bereits sehr bekannten Marke 

die Zusammenhänge zwischen TV-Werbung und Suchanfragen über Suchmaschi-

nen. Die Fernsehwerbung wurde jeweils über den Fernsehsender DMAX geschaltet. 

 

 

5.3.3.1 Feldexperiment Cotelmo 
 

Durch den Zusammenschluss der Mobilfunk-Unternehmen debitel, _dug und     

Talkline unter dem Dach der debitel-Gruppe hat sich die Marktposition der Gruppe 

positiv gewandelt. Diese Veränderung war Anlass für eine Neuausrichtung der   

Online-Aktivitäten der Unternehmensgruppe und damit auch für eine Neubewertung 

der Agenturlandschaft. Aus diesem Grund sollten in einem neutralen Pitch-Szenario 

potenzielle neue Agenturpartner und die bestehenden Partneragenturen aus der 

Historie der verschiedenen Unternehmen miteinander verglichen und bewertet wer-

den. Der Pitch-Gewinner wurde Partner dieser Unternehmensgruppe für Suchma-

schinenmarketing. Als Zeitraum für dieses Pitch-Szenario wurden zwei Monate von 

21. Januar 2008 bis 21. März 2008 festgelegt sowie ein bestimmtes Budget. Die 
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ausgewählten Agenturen wurden vor die Aufgabe gestellt, innerhalb von zwei Mona-

ten eine völlig neue und unbekannte Fantasiemarke crossmedial in den Markt einzu-

führen. Ziel des Crossmedia Marketings für den Handy-Online-Shop war in diesem 

Fall in erster Linie die Kaufanimierung. Dazu war es hilfreich, Reichweite und     

Markenbekanntheit aufzubauen und den Erinnerungswert zu steigern. Die Agentur 

Booming GmbH bekam die Fantasiemarke mit dem Namen „Cotelmo“ zugewiesen. 

Es erfolgte die Einrichtung der Domain www.cotelmo.de. Die Strategie lautete, TV-

Werbung im Offlinebereich und Suchmaschinenmarketing und Banner-Werbung im 

Onlinebereich einzusetzen, um die Marke einerseits weitreichend bekannt zu ma-

chen und andererseits die interessierten Konsumenten abzufangen, auf die Home-

page zu leiten und zum Kauf zu animieren. Die Marketingmaßnahmen wurden zeit-

lich abgestimmt und es wurde großer Wert auf gegenseitige Verweise gelegt. Zu 

Beginn erfolgte die Optimierung der Homepage für die Suchmaschinen, um in den 

organischen Suchergebnissen an oberen Positionen zu stehen. Außerdem wurden 

zielgruppenorientierte Textanzeigen verfasst, die für die Suchwortvermarktung zum 

Einsatz kamen. Die TV-Werbung wurde für knapp drei Wochen (26.02.08 bis 

15.03.08) auf dem Sender DMAX mit einer Reichweite von circa 30 Millionen Haus-

halten zwei bis viermal am Tag ausgestrahlt. Die Marketingmaßnahmen verfolgten 

einen durchgängigen Leitfaden im Sinne der Corporate Identity des Unternehmens. 

 

Der sehr einfach produzierte TV-Spot, der nach dem dreiwöchigen Experiment wie-

der abgesetzt wurde, zeigte und beschrieb ein Samsung-Handy mit all seiner Aus-

stattung und vielen Extras zu einem „Sparpreis“. Am Ende wurde in roter Schrift 

www.cotelmo.de eingeblendet und dazu auch verbal darauf hingewiesen: „Sichern 

Sie sich dieses und andere Top-Angebote jetzt online auf www.cotelmo.de.“ 

 

Dies war die ideale Ausgangssituation für ein Feldexperiment, um den Effekt der 

TV-Werbung auf Suchmaschinennutzung zu analysieren, da die Marke „Cotelmo“ 

vorher gänzlich unbekannt war und hauptsächlich durch Fernsehwerbung verbreitet 

wurde. Gleichzeitig wurde vom 28.01.08 bis 21.03.08 auch Bannerwerbung in klei-

nem Ausmaß betrieben. Durch deren gleichmäßige Auslieferung über den gesam-

ten Zeitraum gab es jedoch keine nennenswerte Beeinflussung der Analyse. 
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5.3.3.2 Fallbeispiel Online-Spieleanbieter 
 

Ein Online-Spieleanbieter startete vom 15.10.2008 bis 30.11.2008 eine TV-

Kampagne über den Fernsehsender DMAX. In diesem Zeitraum wurde der TV-Spot 

zwei bis viermal täglich ausgestrahlt. Gleichzeitig lief eine darauf abgestimmte 

Suchmaschinenmarketing-Kampagne. Nebenher liefen gleichmäßige Marketing-

maßnahmen im Bereich Bannerwerbung, auf die in dieser Untersuchung nicht wei-

ter eingegangen werden kann. Aus Datenschutzgründen kann an dieser Stelle kein 

Firmenname genannt werden.  

 

Im TV-Spot des Online-Spieleanbieters wird gleich zu Beginn groß der Markenname 

eingeblendet, und die URL erscheint während der gesamten Zeit im unteren Teil 

des Bildschirms. Am Ende wird verbal nochmals explizit auf die Webseite hingewie-

sen. Der Werbespot endet mit einem Mauszeiger, der auf die URL klickt. 

 

5.3.3.3 Fernsehsender DMAX 
 

Um einen Überblick über den Fernsehsender DMAX, auf dem die beiden TV-Spots 

ausgestrahlt wurde, zu bekommen, werden nachstehend die ökonomisch verwertba-

ren Wirkungsdimensionen aufgeführt. 

Der TV-Sender bezeichnet sich als ersten „Factual-Entertainment-Kanal für Männer 

im deutschen Free TV“. Der private Fernsehsender ist seit September 2006 auf 

Sendung und richtet sich am Lebensstil und den Interessen männlicher Zuschauer 

zwischen 20 und 49 Jahren aus. Sein Programm besteht hauptsächlich aus Repor-

tagen, Dokumentationen, Real-Life-Programmen und Lifestylemagazinen, das die 

Themenbereiche Abenteuer und Entdeckung, Motor und Technik, Populärwissen-

schaft, Technologie, Heimwerken und Reisen abdeckt. Sein faktenorientiertes Un-

terhaltungsprogramm schließt Spielfilme aus sowie auch Erotiksendungen, da die 

Programmgestalter überzeugt sind, auf diesem Gebiet nicht mit dem Internet kon-

kurrieren zu können. 

Online ist DMAX unter www.dmax.de zu finden. Mit dem Slogan „Fernsehen für die 

tollsten Menschen der Welt: Männer“ erreicht DMAX deutschlandweit über 30 Millio-

nen Haushalte. DMAX wird über Satellit, Kabelfernsehen, einen Internet-Livestream 

und DVB-T verbreitet und ist für 70 Prozent der deutschen Haushalte empfangbar 

(vgl. DMAX 2009). 

Das Programm wird in fünf Programmschwerpunkte eingeteilt: „Leben am Limit“, 

„Real-Life", „Männerwelt", „Life-Style" und „Tech Plus". 
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5.3.4 Vorgehen 
 

Für die Durchführung von Logfileanalysen sind Vorbereitungen und eine ausführli-

che Planung unerlässlich. Die beiden Analysen wurden während des Zeitraums der 

Fernsehspot-Ausstrahlung und jeweils einem Zeitraum davor und danach durchge-

führt. 

 

Der untersuchte Zeitraum bei Cotelmo (28.01.08 bis 21.03.08) entspricht der Zeit, in 

dem die Suchmaschinenmarketing-Maßnahmen für den Online-Handyanbieter un-

ternommen wurden. Besonderes Interesse galt dem Zeitraum von 26.02.08 bis 

15.03.08, da zu dieser Zeit auf dem Fernsehsender DMAX der TV-Werbespot von 

Cotelmo zwei bis vier Mal am Tag lief. Aber auch ein gewisser Zeitraum vor und 

nach der TV-Spot-Ausstrahlung schien aufschlussreich, um Vergleiche (Null-

messung) ziehen zu können. 

 

Im Fall des Online-Spieleanbieters wurde der Zeitraum von 01.10.08 bis 14.12.08 

analysiert. Dabei handelt es sich um die Zeit der Fernsehspot-Ausstrahlung 

(15.10.08 bis 30.11.08) sowie zusätzlich zwei Wochen davor und zwei Wochen da-

nach. 

 

Folgendes Nutzungsmodell veranschaulicht die Untersuchung: 
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Abb. 54: Nutzungsmodell für die Logfileanalysen (Qu elle: Eigenerstellung) 
 

Nach der Rezeption des Fernsehspots mit dem crossmedialen Verweis zur Websei-

te können interessierte Konsumenten zwei Wege wählen. Haben sie sich die Web-

seitenadresse gemerkt, können sie diese direkt in die URL-Leiste des Browsers 

eingeben und gelangen geradewegs auf die Homepage des werbenden Unterneh-

mens. Diesen Zugang nennt man Visit über Direktzugriff. Konnten sie sich die    

Adresse nicht merken, wählen sie den Weg über die Suchmaschine – zu 89,4 Pro-

zent Google (vgl. WebHits 2010). Immer mehr Konsumenten nehmen diesen Weg 

auch rein aus Gemütlichkeit, da es meist schneller geht als die direkte Adresseinga-

be.  

Hier geben sie dann einen oder mehrere Begriffe ein, die mit dem beworbenen Pro-

dukt zusammenhängen. Meist handelte es sich dabei um Markenbegriffe (Brand-

Keywords). Dabei müssen auch Falschschreibweisen berücksichtigt werden. Die 

Suchergebnisse befinden sich dann in dem SEO-Bereich der organischen Ergeb-

Rezeption des TV-Spots mit crossmedialem 
Verweis auf die Webseite führt zu: 

 

Direkte Eingabe der Webseiten-
Adresse in URL-Leiste  

(Direct Access) 

 

Suchmaschinennutzung 

Eingabe von Brand-Keywords 

Korrekte Schreibweise in allen 
möglichen Variationen 

 

Falschschreibweise in allen  
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Textanzeigen in organischen  
Suchergebnissen (SEO) 

 

Textanzeigen in bezahlten  
Suchergebnissen (SEA) 

 

 
Besuch der Webseite 
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nisse oder in dem Bereich der bezahlten SEA-Ergebnisse (siehe Abb. 38). Nach-

dem der Konsument gewählt hat, auf welche Anzeige er klickt, gelangt er ebenso 

auf die Homepage der Marke und hat dieser somit einen Visit abgestattet. In den 

Suchmaschinen werden auch Anzeigen anderer Anbieter aufgelistet, die nicht auf 

die Homepage führen, sondern beispielsweise auf Foren oder Artikel zu dem Pro-

dukt. Die Nutzer, die solch eine Anzeige anklickten, konnten durch die nachfolgen-

den Logfileanalysen nicht erfasst werden. 

 

Zur Vorbereitung jeder Suchmaschinen-Logfileanalyse mussten die entsprechenden 

Markenbegriffe in allen Schreibweisen über Google AdWords eingebucht werden. 

Durch das von Machill und Welp (2003: 286) durchgeführte Laborexperiment zum 

Thema Selektion und Navigation mit Suchmaschinen konnte herausgefunden wer-

den, dass sich bei über neun Prozent der Suchmaschinennutzer Tippfehler in ihrer 

Sucheingabe befanden. Aus diesem Grund müssen auch Falschschreibweisen der 

Markenbegriffe berücksichtigt werden. 
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5.3.5 Ergebnisse der Untersuchung – Darstellung und  Interpretation 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung durch Grafiken dargestellt 

und erläutert. Zunächst wird auf die allgemeinen Ergebnisse aus dem Bereich 

Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung eingegangen. Danach 

werden die einzelnen Resultate der organischen Suche auf der einen Seite und der 

bezahlten Suchmaschinenwerbung auf der anderen Seite dargestellt. Zuletzt wer-

den die Ergebnisse mit den Direktzugriffen auf die Webseite verglichen.  

 

5.3.5.1 Allgemeine Ergebnisse 
 

Es ist bei beiden Untersuchungen deutlich zu erkennen, dass die Suchkurve im Zeit-

raum der Ausstrahlung des TV-Werbespots ansteigt. Die Visits auf die jeweilige 

Webseite stammen sowohl von den organischen Suchergebnissen aus dem SEO-

Bereich als auch von den bezahlten Suchergebnissen aus dem SEA-Bereich. Es 

handelt sich um Konsumenten, die die jeweiligen Markenbegriffe in die Suchma-

schine Google eingaben. Eingeschlossen sind dabei auch Falschschreibweisen der 

Markenbegriffe. 

 

Im Feldexperiment Cotelmo ist ein starker Anstieg der Visits im Zeitraum der TV-

Spots auf DMAX (26.02.08 bis 15.03.08) zu verzeichnen. 
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Abb. 55: Visits über Suchmaschinenmarketing: Cotelm o22 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Die Visits in der Zeit davor und danach stehen in Zusammenhang mit der Banner-

werbung, die über den gesamten Zeitraum kontinuierlich geschaltet wurde. Die 

schwarze Trendlinie „Linear“ unterstreicht den Zuwachs an Visits. Da es sich in dem 

Feldexperiment um eine völlig unbekannte Fantasiemarke handelte, fallen die Visits 

im Allgemeinen sehr gering aus. 

 

In der zweiten Untersuchung, in der es sich um einen bekannten Online-

Spieleanbieter handelt, sind die Visits deutlich höher angesiedelt. Aus Datenschutz-

gründen mussten sie um einen Faktor x verändert werden. 

 

                                                           
22 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU);  
alle Ebenen; Erwachsene ab 14 Jahren; erstellt am 06.05.2008/Discovery Networks. 
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Abb. 56: Visits über Suchmaschinemarketing: Online- Spieleanbieter 23                   
(Quelle: Eigenerstellung) 
 

Auch hier ist ein Anstieg der Visits im Zeitraum der TV-Spot-Ausstrahlung (15.10.08 

bis 30.11.08) auf dem Sender DMAX, die über bezahlte und organische Suchergeb-

nisse hervorgerufen wurden, zu verzeichnen. Die schwarze Trendlinie „Linear“ un-

terstreicht diese Entwicklung. An einzelnen Tagen waren die Reichweiten des Sen-

ders DMAX besonders hoch, was jedoch keine direkt ersichtlichen Auswirkungen 

auf die Visits der Webseite hat. 

 

Die Visits der Homepage, die über Suchmaschinenmarketing (SEO + SEA) gene-

riert wurden, stiegen bei beiden Untersuchungen mit der Ausstrahlung des jeweili-

gen Werbespots deutlich an. 

 

Im Feldexperiment Cotelmo wurden die Visits, die 19 Tage vor dem TV-Spot 

(07.02.08 bis 25.02.08) über Suchmaschinenmarketing generiert wurden, gemessen 

und mit denjenigen während der 19-tägigen Ausstrahlung des TV-Spots (26.02.08 

                                                           
23 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU); alle 
Ebenen; Basis: Erwachsene ab 14 Jahren. 
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bis 15.03.08) über DMAX verglichen. Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die 

Visits um 52 Prozentpunkte anstiegen. 

 

 

Abb. 57: Visits vor und während dem TV-Spot über Su chmaschinenmarketing:       
Cotelmo (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Bei der Analyse des Online-Spieleanbieters ist ebenso ein deutlicher Anstieg der 

Visits zu erkennen. Hierbei handelt es sich bei dem Zeitraum vor dem TV-Spot um 

47 Tage von 29.08.08 bis 14.10.08 und bei dem Zeitraum während des TV-Spots 

um die 47 Tage der Spotausstrahlung von 15.10.08 bis 30.11.08. 

 

 
Abb. 58: Visits vor und während dem TV-Spot über Su chmaschinenmarketing:       
Online-Spieleanbieter (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Es ist ein Anstieg der Visits um 20 Prozentpunkte zu verzeichnen.  
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Vergleicht man im gesamten Zeitraum der TV-Spot-Ausstrahlung die Reichweiten 

des Werbespots von Cotelmo auf DMAX nach Tageszeiten und die Visits über 

Suchmaschinenmarketing nach Tageszeiten, so fällt auf, dass diese sich sehr stark 

entsprechen. Dies lässt auf eine starke Übereinstimmung der TV-Werbespot-Seher 

und der Webseiten-Besucher schließen. 

 

 
Abb. 59: Visits über Suchmaschinenmarketing nach Ta geszeiten: Cotelmo            
(Quelle: Eigenerstellung) 
 

 

 
Abb. 60: Reichweiten des TV-Spots von Cotelmo nach Tageszeiten (Quelle:            
Eigenerstellung) 
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Folgende Grafik stellt die Verteilung der ausgestrahlten TV-Spots über DMAX nach 

Tageszeiten dar. Es ist zu erkennen, dass nachmittags die meisten Werbespots 

ausgestrahlt wurden, wie auch die Reichweiten und die Visits in den Abbildungen 59 

und 60 unterstreichen. Abends wurden vergleichsweise wenige Cotelmo-Spots ge-

zeigt, aber durch die Reichweite (siehe Abb. 60) ist erkenntlich, dass zu dieser Zeit 

viele Menschen die Werbung gesehen haben. Abbildung 59 verdeutlicht durch die 

Visits zudem den starken Einfluss von TV-Werbung auf die Visits über Suchmaschi-

nenmarketing zur Abendzeit. 

 

 
Abb. 61: Verteilung der TV-Spots von Cotelmo nach T ageszeiten (Quelle:             
Eigenerstellung) 
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5.3.5.2 SEO versus SEA 
 

Die Logfileanalyse ermöglicht die Bestimmung der Suchanfragen über Suchmaschi-

nen in einem gewissen Zeitraum. Es kann dadurch auch ermittelt werden, ob die 

Konsumenten über die organischen oder über die bezahlten Suchergebnisse auf die 

jeweilige Webseite gestoßen sind. 

 

Nun sollte generell untersucht werden, ob Konsumenten eher die organischen 

Suchergebnisse bevorzugen oder die bezahlten Suchergebnisse, die sich oberhalb 

und rechts von den organischen befinden (siehe dazu Abb. 38).  

Die folgende Abbildung im Fall Cotelmo zeigt die Bevorzugung der organischen 

Suchergebnisse mit 56 Prozent. Jedoch liegen die Visits über die bezahlten 

Suchergebnisse mit 44 Prozent davon gar nicht so weit entfernt. 

 

 
Abb. 62: SEO versus SEA: Cotelmo (Quelle: Eigenerst ellung) 
 

Die Analyse des Online-Spieleanbieters ergab eine stärkere Orientierung an organi-

schen Suchergebnissen mit 73 Prozent. In diesem Fall kamen lediglich 27 Prozent 

der Visits über die bezahlten Textanzeigen. 
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Abb. 63: SEO versus SEA: Online-Spieleanbieter (Que lle: Eigenerstellung) 
 

Diese Ergebnisse spiegeln auch die theoretischen Erkenntnisse wider. Ist ein Kon-

sument am Kauf eines Produkts interessiert, wie bei Cotelmo am Handykauf, so 

schenkt er den bezahlten Textanzeigen automatisch mehr Beachtung. 

 

Weiteres Interesse galt der Bedeutung von Falschschreibweisen. Die Analyse er-

gab, dass 22 Prozent der Webseiten-Besucher von Cotelmo die Falschschreibweise 

„kotelmo“ in die Suchmaschinenmaske eingaben. 

 

 
Abb. 64: Falschschreibweisen der Markenbegriffe: Co telmo (Quelle: Eigenerstellung) 
 
Beim Suchmaschinenmarketing müssen also auch Falschschreibweisen berücksich-

tigt werden, um keine potenziellen Besucher zu verlieren.  
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5.3.5.3 Organische Suche (SEO) 
 

Auch im alleinigen Bereich der organischen Suche wurde der Zusammenhang zwi-

schen TV-Spot und Suchanfragen analysiert. Als Ergebnis ist eine Steigerung der 

Visits über organische Suchergebnisse zu verzeichnen, die mit der schwarzen 

Trendlinie „Linear“ unterstrichen wird. 

 

 
 

Abb. 65: Visits über SEO: Online-Spieleanbieter 24 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Die auffälligen Schwankungen der Visits wurden noch weiter analysiert und genauer 

nach Wochentagen untersucht. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass an Freitagen 

und Samstagen die Visits immer deutlich sanken und ab Sonntag dann wieder stie-

gen. 

 

                                                           
24 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU); alle 
Ebenen; Basis: Erwachsene ab 14 Jahren. 
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Abb. 66: Visits (SEO) nach Wochentagen: Online-Spie leanbieter                              
(Quelle: Eigenerstellung) 
 

In diesem Zusammenhang wird von einem Montagseffekt gesprochen. Information, 

die am Wochenende gesammelt wird, wird dann montags im Internet verarbeitet. 

Dieser Aspekt führt zu einem verstärkten Suchvolumen an Montagen. Zur gleichen 

Erkenntnis kam auch Schmidt-Mänz (2007b: 24) in ihrer Untersuchung. 
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5.3.5.4 Bezahlte Suchmaschinenwerbung (SEA) 
 

Zusätzlich wurden im Fallbeispiel des Online-Spieleanbieters auch die Visits über 

die bezahlten Textanzeigen untersucht. Es ist deutlich zu erkennen, wie die Visits 

mit der Ausstrahlung des TV-Spots anstiegen und auch danach auf höherem Niveau 

weiterlaufen. Dies zeigt sehr deutlich einen nachhaltigen Effekt von TV-Werbung auf 

die Suchkurve. 

 

 
 
Abb. 67: Visits über SEA: Online-Spieleanbieter 25 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Hier greift die alte Werberweisheit, dass ein Fernsehspot erst nach dem dritten, vier-

ten oder fünften Kontakt richtig wirkt. In der Grafik wird deutlich, dass in der Zeit der 

TV-Spot-Ausstrahlung die Visits kontinuierlich ansteigen. Das heißt, die Konsumen-

ten werden vielleicht erst nach mehrmaligem Sehen der Fernsehwerbung auf das 

Produkt aufmerksam und begeben sich dann erst auf die Suche im Internet (vgl. 

Schweiger 2009: Experteninterview). 

 

 

 

 

                                                           
25 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU); alle 
Ebenen; Basis: Erwachsene ab 14 Jahren. 
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5.3.5.5 Direktzugriff 
 

Eine weitere Analyse galt der Veränderung der Visits über Direktzugriff während, vor 

und nach der TV-Spot-Ausstrahlung. Im Feldexperiment Cotelmo sind die Direktzu-

griffe stark gestiegen, gingen jedoch ein paar Tage nach der TV-Werbung wieder 

auf Ausgangsniveau zurück. 

 

 
Abb. 68: Visits über Direktzugriff: Cotelmo 26 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU);  
alle Ebenen; Erwachsene ab 14 Jahren; erstellt am 06.05.2008/Discovery Networks. 
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Auch auf die Direktzugriffe der Webseite des Online-Spieleanbieters hat die TV-

Werbung Einfluss: 

 

 
Abb. 69: Visits über Direktzugriff: Online-Spielean bieter 27 (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Es ist ebenso eine Steigerung der Visits zu erkennen, die sich jedoch auch im 

Nachhinein weiter entwickelt hat.  

                                                           
27 Quelle Reichweite DMAX: AGF/GfK Fernsehforschung; pc#tv; BRD gesamt (D+EU);  
alle Ebenen; Erwachsene ab 14 Jahren; erstellt am 06.05.2008/Discovery Networks. 
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5.3.5.6 Suchmaschinenmarketing versus Direktzugriff  
 

Interessant war es nun, der Frage nachzugehen, wie viele Konsumenten tatsächlich 

mit Hilfe der Suchmaschine Google nach den jeweiligen Markenbegriffen suchten 

und auf die Webseite gelangten, im Vergleich zu denen, die direkt auf die entspre-

chende Webseite zugriffen.  

 

Im Fall Cotelmo kamen 90 Prozent der Konsumenten, die die Webseite besuchten, 

per Direktzugriff. Jedoch sind die zehn Prozent, die Google zur Suche benutzten, 

nicht außer Acht zu lassen. Es ist zu erwähnen, dass hier die Klicks sowohl auf die 

bezahlten als auch auf die organischen Suchergebnisse berücksichtigt wurden. 

 

 
Abb. 70: Suchmaschinenmarketing versus Direktzugrif f: Cotelmo                           
(Quelle: Eigenerstellung) 
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Im Fall des Online-Spieleanbieters kam es fast zum gleichen Ergebnis: 92 Prozent 

der Webseiten-Besucher kamen per Direktzugriff, während acht Prozent mit der 

Eingabe von Markenbegriffen die Suchmaschine Google nutzten und per SEO- und 

SEA-Klicks auf die Webseite gelangten. 

 

 
Abb. 71: Suchmaschinenmarketing versus Direktzugrif f: Online-Spieleanbieter     
(Quelle: Eigenerstellung) 
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5.3.6 Überprüfung der Forschungsfragen und Annahmen  
 

An dieser Stelle erfolgen nun die Beantwortung der am Anfang des Kapitels gestell-

ten Forschungsfragen zur Logfileanalyse sowie die Überprüfung derer Annahmen. 

 

Die Hauptforschungsfrage der Logfileanalysen „Inwieweit beeinflusst die TV-

Werbung die Suchkurve der jeweiligen Markensuchbegriffe der Suchmaschine 

Google?“ kann nun beantwortet werden. Durch die Logfileanalysen wurde ein klarer 

Zusammenhang zwischen der jeweiligen TV-Werbung auf DMAX und der Suchkur-

ve der Suchmaschine Google dargelegt. Durch die Ausstrahlung des Werbespots 

wurden die Visits, die aus dem Suchmaschinenmarketing hervorkamen, stark er-

höht. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass kein hundertprozentiger Zusam-

menhang bewiesen werden kann, da in den Untersuchungszeiträumen in beiden 

Fällen auch Bannerwerbung lief. Da diese aber stets kontinuierlich ausgestrahlt 

wurde, wird davon ausgegangen, dass dies keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat-

te. Die Annahme „Durch die Ausstrahlung von TV-Werbespots auf dem Fernseh-

sender DMAX steigt die Suchkurve der Suchmaschine Google mit den Marken-

suchbegriffen“ kann somit als bestätigt gelten. 

 

Auch die Forschungsfrage bezüglich der organischen und bezahlten Suchergebnis-

se „Welchen Stellenwert nehmen organische Suchergebnisse aus dem SEO-

Bereich und bezahlte Suchergebnisse aus dem SEA-Bereich bezüglich der User-

Klicks ein?“ kann durch die durchgeführte Analyse beantwortet werden. Die Ergeb-

nisse aus dem SEO-Bereich werden in beiden Analysen bevorzugt angeklickt. Die 

Annahme „Organische Suchergebnisse aus dem SEO-Bereich werden gegenüber 

bezahlter Suchergebnisse aus dem SEA-Bereich vom User bevorzugt angeklickt“ 

kann demnach ebenso bestätigt werden. 

 

Durch diese Analysen konnte dargelegt werden, dass starke Wechselwirkungen und 

Zusammenhänge zwischen dem Offline-Instrument TV-Werbung und dem Online-

Instrument Suchmaschinenmarketing bestehen. Es sollte also Ziel einer integrierten 

Crossmedia-Kampagne sein, im Vorhinein zu überlegen, welche Suchbegriffe der 

Konsument aus einem TV-Spot für seine Suchmaschinensuche verwenden würde. 

Diese Keywords müssen dann schon im Vorfeld im SEO- und SEA-Bereich der 

Suchmaschine gut positioniert werden. 
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Dass Crossmedia Marketing sinnvoll ist, wurde mittels theoretischer Untersuchun-

gen, Logfileanalysen und Experteninterviews bestätigt. Wie Crossmedia Marketing 

wirkt, konnte im Laufe dieser Arbeit ebenfalls ermittelt werden. Die Frage ist nun, 

wie sich standardisierte Mechanismen und Funktionselemente von Crossmedia 

Marketing-Kampagnen ermitteln lassen. Im nächsten Kapitel soll genau das umge-

setzt werden und in einem Praxistransfer Handlungsempfehlungen für Crossmedia 

Marketing gegeben werden. 
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6 Praxistransfer: Handlungsempfehlungen für 
Crossmedia Marketing 

 

Dieses Kapitel stellt sich zur Aufgabe, standardisierte Mechanismen und Funktions-

elemente von Crossmedia Marketing-Kampagnen aus den theoretischen Er-

kenntnissen und empirischen Untersuchungen der Arbeit herauszufiltern und ver-

ständlich und übersichtlich als praxisrelevante Handlungsempfehlungen zu präsen-

tieren. Bachem (2009: 51) untersuchte genau zu dieser Thematik über 70 Cross-

media Cases aus den vergangenen vier Jahren und analysierte deren Erfolgsfakto-

ren. Viele Kampagnen werden als Crossmedia-Kampagnen bezeichnet, weisen 

aber nicht alle notwendigen Merkmale auf. Die Ergebnisse von Bachems Untersu-

chungen fließen unter anderem in dieses Kapitel ein.  

 

 

6.1 Crossmedia Marketing – Warum? 
 

Konsumenten kommen auf vielen Wegen zu den Anbietern, da sie sich immer mehr 

zu Medienkanalwechslern entwickeln. Dies ist eine grundlegende Erkenntnis aus 

der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit. Es können enge Korrelationen zwischen 

vielen Vertriebskanälen festgestellt werden. So bestellen Konsumenten im Online-

Shop, nachdem sie sich offline in stationären Geschäften, in Zeitschriften oder Kata-

logen informiert haben. Umgekehrt kaufen auch viele Konsumenten offline nach 

gründlicher Online-Recherche. Für Unternehmen bedeutet dies, sich für diese 

Crossmedia-Konsumenten zu wappnen und ihre einzelnen Vertriebssysteme der 

unterschiedlichen Abteilungen intern zu verknüpfen. Dazu müssen übergreifende 

Datenbanken über alle Kanäle hinweg geschaffen und Kunden- und Produktdaten 

sowie Vertriebsprozesse zentral verwaltet und gepflegt werden. Eine Integrierte 

Kommunikation über die verschiedenen Kanäle ermöglicht eine reibungslose Kom-

bination aller Services und Angebote eines Unternehmens (vgl. Michael/Rose 2008: 

87). 

 

Kundenströme gezielt lenken 

Um das volle Potenzial von Crossmedia auszuschöpfen, müssen Unternehmen ihre 

Offline- und Online-Kommunikationsmaßnahmen bruchlos miteinander verzahnen 

und ihren Kunden verschiedene Kanäle zur Informationsgewinnung anbieten. Kon-

sumenten bestimmen heutzutage meist selbst, wann und wo sie mit einem Unter-

nehmen über welchen Kanal kommunizieren wollen (vgl. Kirchner 2008: 87). Es 
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sollte jedoch nicht ausschließlich dem Konsumenten überlassen sein, über welchen 

Kanal er wann mit dem Unternehmen in Verbindung kommt. Die Kunst besteht dar-

in, Kundenströme zielgerichtet von einem Kanal in den anderen zu lenken. So kön-

nen weitere Angebote und Leistungen kommuniziert und zusätzliche Kaufanreize 

geschaffen werden. Denn je häufiger sich ein Konsument mit einem Produkt be-

schäftigt, desto wahrscheinlicher kommt es zum Kauf. Es kann also für ein Unter-

nehmen auch interessant sein, Upselling-Gelegenheiten zu schaffen und einen 

Konsumenten aus dem Internet in die eigene Filiale zu leiten. Dadurch kann in vie-

len Fällen durch fachgerechte Beratung mehr Abverkauf erzielt werden als im Inter-

net. Dies gelingt beispielsweise durch Anzeigen in lokalen Onlinediensten, wie 

Google Maps oder meinestadt.de, oder durch OnlineCoupons, die den Nutzer aus 

der virtuellen Welt in die reale locken, indem sie ihm eine Zusatzleistung in der Filia-

le anbieten. Umgekehrt kann es auch lohnenswert sein, den Konsumenten von der 

Filiale in den Online-Shop zu schicken, um bei wenig beratungsintensiven Produk-

ten den Vorteil des Home-Shoppings zu nutzen. Dazu eignen sich Homepage-

Verweise auf Rechnungen oder Flyern oder wiederum Coupons, die online eingelöst 

werden können (vgl. Michael/Rose 2008: 89). Auch eine gute Positionierung in 

Suchmaschinen erfüllt den Zweck, Konsumenten bei ihrer Onlinesuche einzufangen 

und zum Onlinekauf zu leiten. Letztlich zählt heutzutage der Markterfolg jedes ein-

zelnen Werbeeuros. Man muss sich Gedanken darüber machen, „wie man seinen 

Media-Mix modellieren kann, um zum größtmöglichen Markt- und Absatzerfolg zu 

führen“ (Terruhn 2009: Experteninterview). Wer clever vorgeht, schafft es nicht auf-

dringlich, sondern sogar erwünscht zu sein. Durch sinnvoll ausgesteuertes und in-

tegriertes Crossmedia Marketing hat der Konsument den Vorteil, relevante und nicht 

störende Information zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten (vgl. Terruhn 2009: Exper-

teninterview). 
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6.2 Crossmedia Marketing – Chancen nutzen 
 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Ganz nach Aristoteles entfaltet 

vernetzte Kommunikation ihre Wirkung nur im integrierten Zusammenspiel aller ver-

bundenen Kommunikationsmaßnahmen. 

 

 

6.2.1 Vorteile 
 

Burst und Schmitt-Walter von SevenOne Media konnten durch zahlreiche Fallstu-

dien mehrere positive Effekte von Crossmedia Marketing-Kampagnen belegen: 

„Durch mehrkanalige Ansprache einer sinnvoll vernetzten Werbebotschaft kommt es 

zu qualitativ hochwertigen Zielgruppenkontakten, die in Bezug auf die Werbewir-

kung einen Synergieeffekt im Vergleich zur Einzelwirkung eines jeden Mediums in 

Mediamix-Kampagnen erreichen“ (Burst/Schmitt-Walter 2003: 16). 

 

Dass Crossmedia Marketing-Kampagnen einige Vorteile bringen, ist in der vorlie-

genden Arbeit belegt worden. Die sechs wichtigsten Vorteile sind hier nochmal zu-

sammengefasst: 

 

• Verlinkung und Zielgruppenübergabe von einem zum anderen Medium er-

höhen die Reichweite und die Wahrnehmung seitens des Konsumenten und 

verstärken den Werbedruck durch Mehrfachkontakte. Der Werbekontakt, der 

in einem Medium erzielt wird, wird in einem anderen Medium fortgeführt und 

vertieft (vgl. Jakubetz 2008: 21). 

• Die einzelnen Stärken der verschiedenen Medien werden effektiv genutzt 

und die Wechselwirkung und Synergiepotenziale ausgeschöpft.  

• Durch die Medienvernetzung verringern sich Streuverluste sowie Geschäfts-

risiken. 

• Crossmedia Marketing-Kampagnen bewirken eine Steigerung der Marken-

bekanntheit und Werbeerinnerung im Vergleich zur Einzelwirkung jedes Me-

diums. 

• Crossmedia Marketing-Kampagnen steigern die Kaufbereitschaft be-

ziehungsweise die Handlungsabsicht. Mehrere Untersuchungen belegen den 

direkten Einfluss vernetzter Kampagnen auf handlungsbezogene Werbewir-

kungsmaßnahmen, wie die Kaufbereitschaft.  
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• Vernetzte Kampagnen verbessern die Imagewerte der Marke (vgl. Burst/ 

Schmitt-Walter 2003: 20ff.). 

 

 
Abb. 72: Vorteile von Crossmedia Marketing (Quelle:  Eigenerstellung) 

 

Erfolgreiche Marketingmaßnahmen nutzen crossmediale Synergieeffekte gezielt, 

indem sie auf das veränderte Mediennutzungsverhalten explizit eingehen. Durch 

eine crossmediale Verknüpfung von Fernsehen und Internet können beispielsweise 

die Ziele Reichweite und Emotionalisierung sowie Individualisierung und Interaktion 

gleichzeitig erreicht werden. 

 

Michael Thum, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur mediateam 360, 

spricht aus Erfahrung: „Wenn wir alle Medien verschränkt einsetzen, haben wir 

nachweislich Steigerungsraten von 30 bis 70 Prozent gegenüber den klassischen 

Kampagnen“ (Thum 2009: Experteninterview). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile von 
Crossmedia
Marketing
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6.2.2 Die sechs zentralen Werbewirkungseffekte 
 

Wie zuvor beschrieben, lösen crossmediale Kampagnen Multiplying-Effekte (1+1=3) 

aus und führen so zum Wirkungserfolg. Der zentrale Mehrwert crossmedialer Kam-

pagnen wird durch die sinnvolle Nutzung der spezifischen Stärken der einzelnen 

Medien einer Crossmedia-Kampagne erreicht. Im Folgenden werden die sechs 

zentralen Werbewirkungseffekte nach Kiock und Krause (2004: 13ff.) angeführt und 

je ein Praxistipp dazu gegeben. Dieser Tipp berücksichtigt jeweils die wissenschaft-

lichen Erkenntnisse der theoretischen Analysen dieser Dissertation wie auch die 

Ergebnisse der empirischen Forschung und soll den Marketingverantwortlichen von 

Unternehmen dazu dienen, Crossmedia Marketing möglichst effektiv und effizient im 

Hinblick auf ihren Unternehmenserfolg umzusetzen. 

 

(1)  Der Multi-Kanal-Effekt: 

Dieser Effekt wird ausgelöst, wenn Konsumenten über mehrere Kanäle in-

nerhalb einer Kampagne angesprochen werden. Die Werbewirkung wird 

verstärkt, da Wiedererkennungseffekte auftreten. Es ist erwiesen, dass meh-

rere Kampagnenkontakte in verschiedenen Medien mehr Aufmerksamkeit 

erzielen als die gleiche Anzahl von Kontakten in einem Medium. Zwei Ursa-

chen sind dafür verantwortlich: Zum einen wird die Wahrnehmung dadurch 

geschärft, dass Konsumenten prägnante Kampagnenmotive in unterschiedli-

chen Bedeutungszusammenhängen wiedererkennen, zum anderen erweitert 

eine vielfältige Präsenz der Kampagne in verschiedenen Medien die subjek-

tive Bedeutung der Werbung für den Konsumenten. Eine gesteigerte Rele-

vanz aus der Sicht des Konsumenten ist die Folge. 

Praxistipp:  Für den Eintritt des Multi-Kanal-Effekts muss es dem Konsu-

menten möglich sein, die Werbemittel in den verschiedenen Medien mitein-

ander in Verbindung zu setzen beziehungsweise wiederzuerkennen. Für 

Werbetreibende gilt, Auftritte über alle Mediengattungen stringent zu gestal-

ten, um Wiedererkennungswert zu erzeugen. Dazu gehören prägnante 

Kampagnenmotive und eine allumfassende Storyline. Zudem sollten zwi-

schen den Werbemitteln eindeutige, leicht verständliche Bezüge hergestellt 

werden. 

 

(2) Der Innovations-Effekt:   

Crossmedia-Kampagnen, die klassische Werbeformen mit Onlinewerbung 

verbinden, werden als besonders innovativ wahrgenommen. So positionie-

ren sich Werbungtreibende als Vorreiter und Trendsetter. Marken mit eher 
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traditionellem Image können durch crossmediale Kommunikationsansätze an 

Innovationskraft gewinnen. 

Praxistipp:  Crossmedia-Kampagnen müssen innovativ und einfallsreich ge-

staltet werden, um diesen Effekt zu erzeugen. Innovative Kommunikationsin-

strumente sind gefragt, wie zum Beispiel Co-Branding. Dabei handelt es sich 

um die gemeinsame werbliche Kommunikation eines Werbungtreibenden 

und einer Medienmarke. 

 

(3) Der Image-Effekt:  

Eine etablierte Marke aus den klassischen Medien kann das Image einer 

Produktmarke stark beeinflussen. So kann zum Beispiel ein jugendlicher, 

dynamischer Fernsehsender das traditionelle Image eines Produktes verjün-

gen. Zeigt ein Unternehmen, dass es die Klaviatur der Kommunikation in un-

terschiedlichen Medien gut beherrscht, dann wirkt sich das auch auf das Im-

age aus (vgl. Gleich 2009: Experteninterview). 

Praxistipp:  Voraussetzung für die Wirkung dieses Effekts ist die Anpassung 

der Kampagne an das spezifische Medienumfeld. Denn passen Medienmar-

ke und Werbungtreibender hinsichtlich Zielgruppe und Image nicht zueinan-

der, so fühlen sich die Rezipienten nicht angesprochen oder empfinden Un-

glaubwürdigkeit. Es ist also wichtig, darauf zu achten, dass die ausgewählte 

Medienmarke der beworbenen Marke solche Image-Aspekte hinzuaddiert, 

die auch den kommunikativen Zielen entsprechen. 

 

(4) Der Nutzen-Kombinations-Effekt: 

Die Kombination der Werbung in unterschiedlichen Medien erzeugt        

Synergieeffekte, die bei monomedialen Kampagnen nicht vorkommen. Klas-

sische Werbung macht auf ein Produkt aufmerksam und erzeugt Neugier, 

während Onlinewerbung die Möglichkeit bietet, das geweckte Interesse 

interaktiv und bedürfnisbestimmt zu vertiefen. Onlinewerbung kann genau 

dort eingesetzt werden, wo Produktinteresse existiert, zum Beispiel in 

Suchmaschinen oder in bestimmten Themenumfeldern. Durch die aktive 

Zuwendung des Konsumenten im Sinne einer Pull-Kommunikation (siehe 

Kapitel 2.6) entsteht dabei höchstes Involvement. 

Praxistipp:  Die gegenseitigen Verweise der unterschiedlichen Medien müs-

sen nutzbringend für den Konsumenten sein und mit seinen Interessen 

übereinstimmen. Sie sollten auffällig, selbsterklärend und einprägsam gestal-

tet werden. Dem Konsumenten ist zu vermitteln, was ihn auf den weiterfüh-
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renden Angeboten erwartet, warum ihm das Aufsuchen dieser Angebote zu 

Nutzen kommt und dass er dort kein Risiko eingeht. Außerdem müssen wei-

terführende Angebote unbedingt den angekündigten Inhalten entsprechend 

zu erreichen sein. 

 

(5) Der Vertrauens-Effekt:  

Dieser Effekt tritt ein, wenn Werbung unter dem Dach bekannter und ver-

trauenswürdiger Medien geschaltet wird. Ist der Konsument zum Beispiel mit 

einer bestimmten Zeitschrift vertraut und hat gute Erfahrungen damit ge-

macht, so steigt seine Bereitschaft, Werbeinformationen in diesem Medium 

aufzunehmen und zu vertiefen.  

Praxistipp:  Damit die Wirksamkeit des Vertrauens-Effekts voll zum Tragen 

kommt, sollte auf etablierte Marken als Werbeträger geachtet werden. Be-

sonders im Internet befürchten manche Konsumenten auf unseriöse Ange-

bote hereinzufallen. 

 

(6) Der Autonomie-Effekt:  

Wird Werbung in verschiedenen Medien crossmedial eingesetzt, so fühlt sich 

der Konsument eingeladen, die Werbung selbstbestimmt und interaktiv zu 

nutzen. Dieses angenehme Erlebnis fällt positiv auf die verantwortliche Mar-

ke zurück. 

Praxistipp:  Um die Interessen und Bedürfnisse der Konsumenten wahrzu-

nehmen, sollten versprochene Inhalte im Internet ohne Umwege zu finden 

sein. Unnötige Hindernisse, wie zum Beispiel eine nicht angekündigte 

pflichtmäßige Registrierung, verärgern Konsumenten und wirken sich negativ 

aus. 
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Abb. 73: Sechs Effekte von Crossmedia-Werbung (Quel le: in Anlehnung an 

Kiock/Kraus 2004: 14) 
 

Die sechs zentralen Werbewirkungseffekte können, wie in Abb. 73 dargestellt, in 

vier Hauptkategorien eingeteilt werden: Zuwendung/Nutzung, Benefit, Aufmerksam-

keit und Bewertung. Der Vertrauenseffekt steht dabei zwischen Zuwen-

dung/Nutzung und Benefit und der Innovationseffekt steht zwischen den Sparten 

Aufmerksamkeit und Bewertung. 
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6.3 Handlungsempfehlungen 
 

An dieser Stelle sollen nun aus den erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen und 

empirischen Untersuchungen anwendungsbezogene Empfehlungen abgeleitet wer-

den. Oft ist in der praktischen Umsetzung von Crossmedia Marketing keine punkt-

genaue Ansprache von Zielgruppen über verschiedene Medien hinweg möglich, da 

medienübergreifende Zielgruppensysteme fehlen. Um Kampagnen crossmedial zu 

planen, benötigt man zum einen Informationen zum Mediennutzungsverhalten und 

zum anderen ein einheitliches medienübergreifendes Planungssystem. 

 

 

6.3.1 Vorbereitende Maßnahmen 
 

Die Vorbereitung gehört neben der Planung, der Umsetzung und der Kontrolle der 

Kommunikation zu den wichtigsten Phasen des angewandten Crossmedia Marke-

tings.  

 

Als Voraussetzung für das Gelingen einer Crossmedia Marketing-Kampagne gilt die 

Schaffung von Bewusstsein für die Notwendigkeit von Crossmedia Marketing. Im 

gesamten Unternehmen muss die Erfordernis des Einsatzes von Crossmedia Mar-

keting erkannt und verstanden werden. So können die notwendigen Eigenschaften 

der Mitarbeiter, wie Kooperationsbereitschaft, Koordinationswille und ganzheitliches 

vernetztes Denken, gefördert werden (vgl. Bruhn 2008: 53). 

 

Um im Vorhinein Barrieren einer Crossmedia Marketing-Kampagne (siehe Kapitel 

2.5.1.6) zu verhindern, muss eine Vielzahl von konzeptionellen, organisatorischen 

und personellen Maßnahmen erfolgen. Nur so kann die Koordination der crossme-

dialen Kommunikationsmaßnahmen gewährleistet werden. Dazu gehört auch die 

Bestimmung eines „Brand Champions“ (Kurt/Stradtmann 2004: 10) oder „Kommuni-

kationsmanagers“ (Bruhn 2008: 75). Diese Person wird dafür bestimmt, den Über-

blick zu behalten und die verschiedenen Medien zu orchestrieren, damit alles inei-

nander greift (Terruhn 2009: Experteninterview). Denn die größte Herausforderung 

bei der Konzeption und Implementierung von erfolgreicher Crossmedia-

Kommunikation besteht in der Etablierung der Prozessstrukturen sowie in der Zu-

sammenarbeit mit Agentur-Dienstleistern. Der Kommunikationsmanager muss dafür 

sorgen, dass unterschiedliche Agenturen und Abteilungen richtig zusammenarbei-

ten. Dazu muss er die kreative Leitidee im Auge behalten und die externen und 
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internen Beteiligten koordinieren. Letztendlich ist es seine Aufgabe, die strategi-

schen Entscheidungen vorzubereiten. Denn ohne Frage bedeutet die Entscheidung 

für Crossmedia-Kommunikation einen enormen Koordinationsaufwand. Die Abstim-

mung zwischen Offline- und Online-Kampagnen muss gewährleistet sein (vgl. 

Kurt/Stradtmann 2004: 10ff.). Der Kommunikationsmanager könnte beispielsweise 

als Stab mit Verbindungen zu allen Abteilungen der Organisation fungieren. 

 

Auf der Basis eines geregelten Kommunikationsablaufs wird eine Strategie der 

Crossmedia Marketing-Kampagne entwickelt. Sämtliche Marketingmaßnahmen, die 

bislang einzeln konzipiert wurden, sind nun unter ein verknüpftes strategisches 

Dach zu stellen, um ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten. Dazu wird gemein-

sam eine Vorgehensweise entwickelt, die zentrale Ziele, Zielgruppen und Kommuni-

kationsinstrumente definiert und als Ausgangspunkt für die weitere Planung dienlich 

ist. 

 

 

6.3.2 Planung 
 

Der zweite Schritt nach der Vorbereitung ist eine gründliche Planung, die sich aus 

Zielformulierung, Zielgruppendefinition, Festlegung einer durchgängigen Werbeidee, 

Planung der Kommunikationsinstrumente und der Beachtung der Integrierten Kom-

munikation zusammensetzt. 

 

6.3.2.1 Ziel, Zielgruppen und Werbeidee 
 

Zielformulierung und Zielgruppenerfassung ist für erfolgreiches Crossmedia Marke-

ting immens wichtig. Die Festlegung der Ziele nach Art, Umfang und Intensität gel-

ten als wesentliche Voraussetzungen für die Auswahl konkreter Kommunikations-

maßnahmen sowie für die Erfolgsmessung der Kommunikationsarbeit (vgl. Bruhn 

2008: 42). Auch Lavasani und Terruhn (2009: Experteninterview) betonen, wie wich-

tig eine vernünftige Zielvorarbeit ist. Sie raten zu einem regelmäßigen Treffen aller 

beteiligten Abteilungen und Experten, um Ideen und Bedenken kontinuierlich zu 

klären und eingesetzte Medien perfekt auszugestalten. Das A und O ist die Kom-

munikation aller über die einzelnen Kommunikationsmaßnahmen hinweg (vgl. 

Bluhm 2009: Experteninterview). 
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Die Strategie des Herauskristallisierens der Zielgruppen nennt Coca-Cola „Fish, 

where the fish are“ (vgl. Naumann 2009: 14). 

 

Die Ziele einer Crossmedia-Kampagne können von unterschiedlichster Natur sein. 

S. Oliver setzte sich zum Beispiel zum Ziel, ihre Marke wiederzubeleben und die 

Kundenpräferenz zu aktivieren, wohingegen Dove die Neueinführung einer Marke 

anvisierte und Näheres zur Kundeneinstellung herausfinden wollte. Im Automobilbe-

reich wird oft die Kaufanbahnung als Crossmedia-Ziel formuliert (vgl. Bachem 2009: 

54). 

 

Eine weitere Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Crossmedia Marke-

ting ist eine durchgängige Werbeidee, die der Kampagne auf Basis des Kommuni-

kationsziels zugrunde gelegt wird. Wichtig ist, die einzelnen Marketingmaßnahmen 

in den verschiedenen Werbeträgern nicht unabhängig zu betrachten, sondern als 

verknüpftes und integriertes Konzept (vgl. Burst/Schmitt-Walter 2003: 6). Es muss 

darauf geachtet werden, eine tragfähige Idee zu entwickeln, die den ganzen Cross-

media-Gedanken auch trägt und die über alle Medienkanäle gleichermaßen funktio-

niert (vgl. Bachem 2009: Experteninterview). Schon im Vorfeld muss sie auch auf 

crossmediale Umsetzbarkeit geprüft werden. Lässt sich die Idee auf alle geplanten 

Kommunikationskanäle übertragen? Ziel ist es, eine Kampagne „aus einem Guss“ 

zu gestalten. 

 

6.3.2.2 Kommunikationskanäle und -instrumente 
 

Im nächsten Schritt der Planung crossmedialer Kampagnen müssen passende 

Kommunikationskanäle und -instrumente ausgewählt werden. Um zielorientiert he-

ranzugehen und den effizienten Einsatz aller Kommunikationsinstrumente im Sinne 

der Integrierten Kommunikation für das Crossmedia Marketing sicherzustellen, ist 

ein schrittweises Vorgehen zu empfehlen: 

• Die Bedeutung aller Kommunikationsinstrumente muss ermittelt werden. Es 

sollte eine Einordnung in strategische und taktische Kommunikationsinstru-

mente erfolgen. Strategische Instrumente werden eingesetzt, um längerfris-

tige Wirkungen zu erzielen, während taktische Instrumente eher kurzfristige 

Beeinflussung beim Kunden hervorrufen (siehe Kapitel 2.5.1.4). 

• Ist eine vernünftige Media-Mix-Kampagne konzipiert, so folgen Überlegun-

gen wie der Mechanismus und die Pfade zwischen den einzelnen Werbemit-

teln aussehen sollen, um daraus eine Crossmedia-Kampagne zu gestalten 
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(vgl. Schweiger 2009: Experteninterview). Dazu müssen die funktionalen und 

zeitlichen Beziehungen unter den einzusetzenden Kommunikationsinstru-

menten geprüft werden. 

• Im dritten Schritt sollten die Kommunikationsinstrumente in die crossmediale 

Planung eingebettet werden. Dabei ist es wichtig die Instrumente so aufei-

nander abzustimmen, dass Synergien ermöglicht werden (vgl. Bruhn 2008: 

37f.). 

 

Folgende Fragen müssen im Vorhinein gestellt werden: 

• Welche Aufgaben können durch welches Kommunikationsinstrument erfüllt 

werden? 

• Welche Aufgaben können durch einen gemeinsamen Einsatz von Kommuni-

kationsinstrumenten besser erreicht werden? 

• Welche Aufgaben können durch Kommunikationsinstrumente nicht erreicht 

werden? (vgl. Bruhn 2008: 38) 

 

Jedes Werbemedium kann spezifisch eingesetzt werden. Dazu nimmt man die Ziel-

gruppenerreichbarkeit genauer unter die Lupe und vergleicht die Vorteile der einzel-

nen Medien: 

 

TV: Die Stärken des Fernsehens liegen in der hohen Reichweite, der Aktualität, der 

multisensorischen Ansprache, einem hohen Impact sowie nachhaltiger Markenstär-

ke für das beworbene Produkt. Dem Fernsehen wird eine eher strategische Bedeu-

tung zugeschrieben. 

Radio:  Radio baut schnell Reichweite auf, ist gut regional steuerbar und zeitlich 

unmittelbar. Das Radio kann sowohl strategisch als auch taktisch eingesetzt wer-

den. 

Print: Die Vorteile der Printmedien liegen in ihrer präzisen Zielgruppenansprache 

sowie ihrer hohen zeitlichen und räumlichen Disponibilität. Die Tageszeitungen ha-

ben den Vorteil der regionalen Steuerbarkeit sowie Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. 

Printwerbung ist von strategischer Bedeutung. 

Postwurf:  Die Stärke von Postwurf ist die individuelle Ansprache, bei der durch die 

Emotionalisierung ein Beziehungsaufbau ermöglicht wird. Postwurf wird im klassi-

schen Sinne taktisch eingesetzt. 
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Online:  Online bietet eine Vielzahl variabler Zielgruppen, jede Menge Detailinforma-

tionen auf Abruf, nachhaltige Dialog- und Interaktionsmöglichkeiten sowie zeitlich 

und räumlich disponiblen Abruf. Homepages dienen eher strategischen Zielen, wäh-

rend E-Mail-Werbung vorwiegend taktischen Charakter hat. 

Mobile:  Das meist taktisch eingesetzte Mobile Marketing ermöglicht eine spezifi-

sche Zielgruppenansprache, vergleichsweise niedrigen Kosten und eine rasche 

Umsetzung. 

Außenwerbung:  Auch Außenwerbung kann schnellen Aufbau regionaler Reichwei-

te bieten. Außerdem ist sie bei kreativer Gestaltung zudem aufmerksamkeitsstark 

und ermöglicht mobile Zielgruppenansprache. Plakate gelten daher als bildorientier-

te Werbemedien zur Bekanntheitssteigerung und Produkterinnerung und haben 

strategische Bedeutung. 

Event:  Events ermöglichen eine direkte Zielgruppenansprache, die persönlich und 

individuell gestaltet werden kann und eher taktischen Charakter aufweist. 

 

Folgende Abbildung veranschaulicht das Prinzip von crossmedialen Verknüpfungen 

der Kommunikationsinstrumente. Dabei wird ein Dialog über alle Medien im Offline- 

wie im Onlinebereich angestrebt.  

 

 
 

 Abb. 74: Dialog über alle Medien (Quelle: Eigeners tellung) 
 

Nach Zieldefinition, Zielgruppenanalyse und dem Herauskristallisieren der Botschaft 

erfolgt also eine gründliche Analyse, wo die Zielgruppe am besten erreicht werden 

kann. Auf Basis der Mediennutzungsmuster und Medienpräferenzen werden die 
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einzusetzenden Medien definiert (vgl. Gleich 2009: Experteninterview). Bachem 

(2009: Experteninterview) spricht bei diesem Schritt von der Erstellung einer 

Crossmedia-DNA, also einem genetischen Code von Crossmedia. Die Webseite ist 

laut Schweiger (2009: Experteninterview) heutzutage mit Abstand das wichtigste 

Werbemittel und kann als Schaltstelle der Gesamtkampagne gesehen werden. Die 

anderen Medien sind zuständig für Aufmerksamkeit, Bekanntheit und Reichweite. 

Zudem gibt es auch die Möglichkeit, den Konsumenten von der Webseite weiter zu 

leiten, zum Beispiel in den Verkaufsladen durch einen Gutschein, den man sich 

ausdrucken und vor Ort einlösen kann. Bei jeder Kampagne ist es eine neue He-

rausforderung, die geeigneten Kommunikationsinstrumente für den Crossmedia-Mix 

zu definieren. Dabei gilt es, im Onlinebereich Trends zu erkennen und diese dann in 

eine Werbestrategie umzusetzen (vgl. Naumann 2009: 15). 

 

 

6.3.2.3 Planungsprozesse 
 

Um ein integriertes Crossmedia Marketing-Konzept zu erarbeiten, müssen drei un-

terschiedliche Planungsprozesse zusammengeführt werden: die strategische Pla-

nung der Gesamtkommunikation, die strategische Planung einzelner Kommunika-

tionsinstrumente und die taktische Kommunikationsplanung auf der Ebene der ein-

zelnen Kommunikationsfachabteilungen. Auf diesen Ebenen dürfen die Planungs-

prozesse nicht unabhängig voneinander laufen. 

 

 
 

Abb. 75: Bottom-Up und Top-Down, die drei Planungsp rozesse                               
(Quelle: Eigenerstellung) 
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Eine Bottom-Up-Planung und -Kommunikation ist mit einer Top-Down-Planung und  

-Kommunikation zu kombinieren, um eine gemeinsame stimmige Crossmedia-

Kommunikation zu garantieren und etwaigen Barrieren (siehe Kapitel 2.5.1.6) vor-

zubeugen (vgl. Bruhn 2008: 56ff.). Despezialisierung und der Abbau von Hierar-

chien ist eine grundlegende Voraussetzung für gelungenes Crossmedia Marketing. 

Oft liegt auch ein Problem in historisch gewachsenen Organisationsstrukturen, die 

abteilungs- und instrumentenübergreifende Abstimmung behindern (vgl. Bruhn 

2008: 70). 

 

Um alle Ebenen des Crossmedia Marketing zu integrieren, bedarf es eines strategi-

schen Konzepts, das langfristig konsistente, glaubwürdige und synergetisch ausge-

richtete Kommunikationsprogramme für den Einsatz der Einzelinstrumente festlegt 

und koordiniert. 

 

 

6.3.2.4 Inhaltliche, zeitliche und formale Integrat ion 
 

Die Integrierte Kommunikation sollte mittlerweile eigentlich im Crossmedia Marke-

ting schon Gang und Gäbe sein (vgl. Kapitel 2.5). Die Werbemittel müssen im Vor-

hinein integriert gedacht sein. Viele Unternehmen konzipieren aber reine Media-Mix-

Kampagnen, ohne sich Gedanken über die verlaufenden Ströme zwischen den ein-

zelnen Werbemitteln zu machen (vgl. Schweiger 2009: Experteninterview). 

 

Nachstehend werden die drei Komponenten der Integrierten Kommunikation, die 

inhaltliche, die formale und die zeitliche Integration kurz erläutert (mehr dazu im 

Kapitel 2.5.1.3). Um inhaltliche Verknüpfung zu gewährleisten, müssen einheitliche 

Slogans und Leitmotive verwendet werden. Dadurch wird der höchstmögliche Wie-

dererkennungswert erreicht. Alle Kommunikationsinhalte einer Crossmedia Marke-

ting-Kampagne sind klar, prägnant und einprägsam zu formulieren. Nur so können 

die Zielgruppen die Inhalte schnell und dauerhaft speichern. Jedes Instrument der 

Kampagne muss jeweils auf die anderen verweisen, um optimale Vernetzung zu 

erlangen. Des Weiteren sollte klar auf den Nutzen hingewiesen werden, den der 

Konsument bei dem jeweils anderen Medium erwartet. Meist verweist ein Reichwei-

tenmedium auf ein Interaktionsmedium (vgl. Bachem 2009: 53). Bei der formalen 

Vernetzung ist auf aufeinander abgestimmte Gestaltungsmerkmale (Key Visuals), 

wie Farben, Formen oder Wort-Bild-Zeichen, zu achten. Nur so kann ein Wiederer-

kennen der Kampagne und Marke über die verschiedenen Werbeträger hinweg ge-
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währleistet werden. Die verschiedenen Marketingmaßnahmen müssen im Vorfeld 

auch zeitlich aufeinander abgestimmt sein, um bestmögliche crossmediale Wirkung 

zu erreichen. Ein Beispiel ist der gleichzeitige Einsatz von TV-Werbung und Such-

maschinenmarketing oder der zeitlich versetzte Einsatz von Radiowerbung und 

Printwerbung. 

 

 

6.3.3 Umsetzung 
 

Nach ausgiebiger Planung erfolgt nun die Umsetzung der Crossmedia Marketing-

Kampagnen. Wichtig für den langfristigen Erfolg von Crossmedia Marketing-

Kampagnen ist der kontinuierliche Einsatz von Kommunikationsinstrumenten. So 

werden die positiven Wirkungen auf Nutzerseite (siehe Kapitel 2.5.5.2) verstärkt und 

Botschaften verankern sich langfristig im Bewusstsein der Konsumenten (vgl. Bruhn 

2008: 53ff.). 

 

 

6.3.3.1 Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Crossme dia Marketing 
 

Für das Gelingen von Crossmedia Marketing-Kampagnen sind drei Faktoren essen-

tiell: 

 

Marketingmaßnahmen offline und online 

Um Crossmedia Marketing erfolgreich zu betreiben, sollten Marketingmaßnahmen 

sowohl offline als auch online unternommen werden, um ihre spezifischen Stärken 

optimal zu nutzen. Damit kann offline zuerst Reichweite aufgebaut werden, um dann 

den Konsumenten durch die Verlängerung der Maßnahmen ins Internet abzuholen. 

Online- und Offline-Kampagnen müssen laut Bluhm (2009: Experteninterview) peni-

bel aufeinander abgestimmt werden, um Konsistenz zu schaffen. Dazu gehört von 

allen Seiten absolute Transparenz in Bezug auf Abverkaufszahlen und Änderungen 

des Nutzerverhaltens auf der Homepage (vgl. Thum 2009: Experteninterview). 

 

Verknüpfung der Kommunikationsinstrumente 

Um den Nutzer zielgerichtet über die verschiedenen Medien zu führen und ihm eine 

durchgängige Markenerfahrung zu ermöglichen, muss diese Verknüpfung der ver-

schiedenen Kommunikationskanäle offline und online im Sinne eines durchgängigen 

Leitfadens erfolgen. 
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Aktive Nutzerführung 

Das Ziel von Crossmedia Marketing ist, neue Zielgruppen zu erreichen und gene-

rierte Kontakte zu intensivieren. Dies wird erreicht durch eine aktive Nutzerführung. 

Das heißt, dass ein Medium den Nutzer auf das andere verweist, wodurch die Ziel-

gruppe von einem Medium an das andere übergeben werden kann. Dem Konsu-

menten ist der Mehrwert, der für ihn durch die Nutzung der vernetzten Kommunika-

tionsmittel entsteht, deutlich zu kommunizieren, um „ihn auf diese Weise möglichst 

lange und vielfältig dem Kommunikationskontakt durch das Unternehmen auszuset-

zen“ (Bruhn 2006b: 31). Dafür sind Verbindungslinien das A und O. Kreative Links 

und unterschiedliche, aber abgestimmte Gestaltungen verstärken den crossmedia-

len Effekt. Voraussetzung für einen funktionierenden Multiplying-Effekt sind einfalls-

reiche Bindeglieder zwischen beiden Kanälen. Das heißt aber nicht, dass die besten 

Ergebnisse dann erzielt werden, wenn die Anzeige aus einem Standfoto des Spots 

besteht. Vielmehr fördert die unterschiedliche Gestaltung der gleichen Grundbot-

schaft die Einprägung und Verarbeitung der werblichen Inhalte (vgl. Bild 2000: 17). 

 

 

6.3.3.2 Zusätzliche Empfehlungen 
 

Google Trends 

Durch den Dienst Google Trends28 der Suchmaschine Google kann die Popularität 

bestimmter Suchanfragen nachverfolgt und die Höchstwerte der Suchkurven be-

stimmten Ereignissen zugeordnet werden. Google Trends analysiert die Häufigkeit 

des Auftretens bestimmter Begriffe bei der Google-Suche. Auch direkte Vergleiche 

verschiedener Begriffe sind möglich. Google Trends eignet sich gut für Informatio-

nen über Trends, Saisonverläufe oder Marktanalysen bezüglich des Suchanfragen-

verlaufs bestimmter Begriffe. 

 

Verwendung einer einprägsamen URL für die Internets eite 

Die URL soll einfach und einprägsam sein. Damit erhöhen sich die Chancen, dass 

der Konsument die Internetseite aufsucht. Ideal ist eine URL, die Konsumenten 

durch „Ausprobieren“ auf die richtige Homepage führt, wie zum Beispiel die Home-

page des Online-Handy-Shops Cotelmo: www.cotelmo.de. 

 

 

                                                           
28

 www.google.de/trends 
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Zeitliche Begrenzung 

Aktionen, zum Beispiel Gewinnspiele oder besondere Angebote, sollten zeitlich be-

grenzt werden, da Konsumenten so eher zur Teilnahme angeregt werden. 

 

Positive Einträge in Foren und Blogs 

Konsumenten organisieren sich immer mehr in Online-Netzwerken und tauschen 

dort Informationen und Erfahrungen über Produkte und Dienstleistungen aus. Es ist 

ratsam, Blogs und Foren mit unternehmensrelevanten Inhalten zu beobachten, um 

sich erfolgreich an der virtuellen Meinungsbildung beteiligen zu können (vgl. Eck 

2008: 205). Durch diese positive virale Funktion werden weitere Zielgruppen-

Mitglieder im Sinne der Kampagne aktiviert. „Gerade das Beobachten dessen, was 

dort vorgeht, ist für Firmen extrem wichtig“ (Lavasani 2009: Experteninterview). 

 

 

6.3.3.3 Erfolgskontrolle und Optimierung 
 

Schon während der Umsetzung einer Crossmedia Marketing-Kampagne müssen 

der Erfolg gemessen und dementsprechende Optimierungen durchgeführt werden. 

Optimierungen in Echtzeit sind durch das Internet heutzutage einfacher geworden. 

Für die Erfolgsmessung muss sichergestellt werden, dass die Wege, die die Ziel-

gruppen nehmen, auch dokumentierbar sind (vgl. Bachem 2009: Experteninterview). 

 

Durch Webanalysetools, wie zum Beispiel Google Analytics, können Reports über 

die entstehenden Bewegungen auf der Internetseite, wie zum Beispiel Anzahl der 

Besucher, Länge oder Herkunft des Besuchs, erstellt werden.  

Das Analysetool IndexTools bietet noch mehr: Neben der Lieferung von Reports ist 

es auch in der Lage, die gesammelten Daten flexibel einander gegenüber zu stellen 

und somit eine tiefgehende und auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Analyse 

zu ermöglichen. Durch diese zeitnahe Analyse können Kampagnen umgehend op-

timiert und auf die Situation angepasst werden. 

Dass Programm Track2Performance (T2P) ist ein extra zur crossmedialen          

Performance-Analyse von Online-Marketingaktivitäten entwickeltes Kampagnentool. 

T2P unterstützt die Kampagnenmanager in den Disziplinen Suchmaschinenmarke-

ting, Display, E-Mail und Affiliate-Marketing bei der Darstellung der Performance der 

einzelnen Medienkanäle. Somit können Synergien zwischen den einzelnen Kam-

pagnen gezielt ausgespielt und deren Effizienz gesteigert werden. 
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Diese Tools machen es möglich, den Erfolg sämtlicher Werbemaßnahmen von 

Suchmaschinenmarketing über Bannerwerbung bis hin zu TV-Maßnahmen zu mes-

sen und dabei alle Arbeitsschritte von der Planung über die Durchführung bis hin zur 

Optimierung von Werbekampagnen abzudecken. Im Zeitalter des Internets ist es 

also nun auch möglich, die Effektivität von Fernsehspots in Echtzeit messbar zu 

machen. Jedoch sind hier auch die Grenzen solcher Tools zu diskutieren: Sobald im 

gleichen Zeitraum offline mehrere Marketingaktivitäten stattfinden, lässt sich bei-

spielsweise der Anstieg der Visits auf einer Homepage nicht mehr explizit einer 

Marketingkampagne zuordnen. Außerdem kommt das Problem hinzu, dass immer 

mehr Konsumenten Cookies blockieren oder löschen und somit kein Zusammen-

hang mehr zwischen Aktionen einzelner Medienkanäle festgestellt werden kann. Ein 

weiteres Problem stellen Proxy Server und Robots dar, die die Zugriffszahlen auf 

Homepages fälschen (siehe Kapitel 5.3.2). An die Grenzen stoßen solche Tools 

auch, wenn es um Informationen über die einzelnen Nutzer geht, was aus Daten-

schutzgründen nicht ermöglicht wird. Webanalysetools zeigen zwar zum Beispiel 

auf, wann ein Nutzer eine Webseite verlassen hat, ob er eine Bestellung durchge-

führt hat und sogar wo im Bestellprozess er die Seite verlassen hat, liefern jedoch 

keine Gründe dafür. Diese Einschränkung könnte beispielsweise durch kleine Pop-

up- oder Pop-under-Fenster behoben werden: Verlässt ein Nutzer eine Webseite, 

erscheint ein kleines Feld im Bildschirm, in dem er freiwillig den Grund für seine 

Entscheidung angeben oder ankreuzen kann. Auf diese Weise könnten Webseiten-

betreiber regelmäßig ihre Inhalte und Navigation den Kundenwünschen entspre-

chend optimieren. 

 

 

6.3.3.4 Übersicht und Checkliste 
 

Folgende Abbildung zeigt die Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Cross-

media Marketing im Überblick: 

 



 

Abb. 76 : Handlungsempfehlungen für Crossmedia Marketing (Q uelle: Eigenerstellung)
 

Die Aspekte folgender Checkliste 

Crossmedia Marketing berücksichtigt werden, um erfolgreich zu sein:

• Wurde im Unternehmen das Bewusstsein für Crossmedia Marketing g

schaffen? 

• Ist ein Kommunikationsmanager bestimmt?

• Sind die Ziele und Zielgruppen 

definiert? 

• Besteht eine durchgängige Werbeidee?

• Wurden die eingesetzten Medien auf Zielgruppeneignung

und Markeneignung überprüft?

• Sind die Kommunikationsinstrumente inhaltlich, 

knüpft? 

• Werden einheitlich Slogans und Leitmotive im Sinne der Corporate Identity 

verwendet? 

• Sind Marketingmaßnahmen sowohl offline als auch online geplant?

• Wird auf die Verknüpfung der Kommunikationsinstrumente sowie eine aktive 

Nutzerführung geachtet?

• Wird der Erfolg kontinuierli

• Werden Webanalysetools eingesetzt?

• Werden die Kampagnen 

des Unternehmens optimiert?
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: Handlungsempfehlungen für Crossmedia Marketing (Q uelle: Eigenerstellung)

folgender Checkliste sollten bei der Planung und Umsetzung von 

Crossmedia Marketing berücksichtigt werden, um erfolgreich zu sein: 

Wurde im Unternehmen das Bewusstsein für Crossmedia Marketing g

Ist ein Kommunikationsmanager bestimmt? 

und Zielgruppen der Crossmedia Marketing-Kampagnen klar 

Besteht eine durchgängige Werbeidee? 

Wurden die eingesetzten Medien auf Zielgruppeneignung, Produkteignung 

überprüft? 

Sind die Kommunikationsinstrumente inhaltlich, formal und zeitlich ve

Slogans und Leitmotive im Sinne der Corporate Identity 

Sind Marketingmaßnahmen sowohl offline als auch online geplant?

Wird auf die Verknüpfung der Kommunikationsinstrumente sowie eine aktive 

Nutzerführung geachtet? 

Erfolg kontinuierlich kontrolliert? 

Werden Webanalysetools eingesetzt? 

Kampagnen regelmäßig hinsichtlich der Kommunikationsziele 

optimiert? 

 
: Handlungsempfehlungen für Crossmedia Marketing (Q uelle: Eigenerstellung)  

d Umsetzung von 

Wurde im Unternehmen das Bewusstsein für Crossmedia Marketing ge-

mpagnen klar 

, Produkteignung 

und zeitlich ver-

Slogans und Leitmotive im Sinne der Corporate Identity 

Sind Marketingmaßnahmen sowohl offline als auch online geplant? 

Wird auf die Verknüpfung der Kommunikationsinstrumente sowie eine aktive 

regelmäßig hinsichtlich der Kommunikationsziele 
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6.4 Suchmaschinenmarketing im Crossmedia Marketing 
 

Wie aus den empirischen Untersuchungen dieser Arbeit hervorgeht, ist es sehr 

nützlich, SEO und SEA in eine Crossmedia Marketing-Kampagne einzubinden. 

Denn das, was durch Werbemaßnahmen getan wird, manifestiert sich maßgeblich 

in der Suchnachfrage über Suchmaschinen. Deshalb ist es bereits bei der Konzep-

tion einer Crossmedia Marketing-Kampagne wichtig, sich Gedanken zur Positionie-

rung der verwendeten Begriffe in Internetsuchmaschinen zu machen. Das heißt, 

dass die Suchmaschinenmarketing-Verantwortlichen – sei es die interne Fachabtei-

lung dafür oder eine Agentur – bei der Planung und Konzeption der Kommunikati-

onsstrategie involviert sein müssen. 

 

Im ersten Schritt werden die Erfolgsziele des Suchmaschinenmarketings festgelegt. 

Dazu gehören die Fixierung des Marketingziels, wie zum Beispiel Besuchererhö-

hung auf der Webseite, der Abverkauf eines Produkts oder die Erhöhung von Re-

gistrierungen. Die eigene Webseite muss geordnet sein und schnelle Ladezeiten 

gewährleisten. Um die Zielgruppe optimal zu erreichen, sollte immer auf die regiona-

le Steuerung und auf die Keywords der Konkurrenz geachtet werden.  

Nun folgen strategische Entscheidungen: Welche Mittel werden eingesetzt, um das 

Ziel zu erreichen? Es muss entschieden werden, wie viel Gewicht auf SEO und auf 

SEA gelegt werden soll, welche Angebote beworben werden, wie der Budgetrah-

men aussieht und ob die Umsetzung intern oder extern verläuft (vgl. von Bischop-

nick 2007: 98f.). 

Im nächsten Schritt erfolgt die operative Durchführung und die Umsetzung der spe-

zifischen Maßnahmen. Auf Basis einer Keyword-Analyse erfolgt die Kampagnenein-

stellung. Es werden die passenden Keywords ausgewählt, die die Einzigartigkeit 

des Angebots herausstellen. Wichtig ist bei der Suchmaschinenmarketing-Strategie, 

auch Falschschreibweisen von Firmen- und Produktnamen zu berücksichtigen. Zu-

dem sollten die Zielseiten, auf die von SEA- und SEO-Ergebnissen verlinkt wird, auf 

die Kampagne in den klassischen Offlinemedien abgestimmt sein, um den Wieder-

erkennungseffekt zu steigern. Bei der Texterstellung muss darauf geachtet werden, 

die Keywords einzubauen und attraktive Formulierungen, wie zum Beispiel „jetzt 

bestellen“ zu wählen. Auch die Verwendung von Reizwörtern, wie „ohne Versand-

kosten“ oder „gratis Information“ ist empfehlenswert. Das Festlegen eines Tages-

budgets und die Kosten pro Klick können nun erfolgen. 

Während der Crossmedia Marketing-Kampagne wird kontinuierlich der Erfolg kon-

trolliert. Durch Logfileanalysen und Kampagnenreporting wird regelmäßig eine Er-

folgskontrolle der getroffenen Maßnahmen durchgeführt. Kennzahlen über die Kun-
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den- und Nutzungsdaten werden analysiert und ausgewertet. Aus diesem Grund 

sind die richtigen Tracking-Implementierungen sorgfältig umzusetzen. So kann man 

immer nachvollziehen über welche Suchbegriffe Internetnutzer auf die Webseite 

gelangen. Die begleitende Optimierung der Suchmaschinen-Platzierung bezüglich 

der verwendeten Begriffe bezieht sich sowohl auf die organische als auch auf die 

bezahlte Suche. 

 

Für die Zukunft ist die vermehrte Konzentration auf Nischen-Keywords und                

-Webseiten zu raten. Denn der sogenannte Long Tail-Effekt, also das Bewerben von 

sehr speziellen Inhalten, wird durch das wachsende Interesse der Nutzer, die fort-

schreitende Zielgruppensegmentierung und die fehlende Konkurrenz für die näch-

sten Jahre gute Werbewirkung für wenig Geld erzielen (vgl. Petersen 2008: 329f.). 
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6.5 Prozesse und Ergebnisse von Crossmedia Marketin g 
 

In der Ausgestaltung von Crossmedia Marketing finden Prozesse sowohl im wer-

benden Unternehmen als auch bei den Zielgruppen statt und führen bei erfolgrei-

cher Ausgestaltung zu positiven Ergebnissen im Unternehmen. Abb. 77 veran-

schaulicht diese Entwicklung: 

 

 
 

Abb. 77: Prozesse im Crossmedia Marketing (Quelle: Eigenerstellung) 
 

Das werbetreibende Unternehmen überlegt sich zu Beginn in der Planungsphase 

eine Strategie für ihr Crossmedia Marketing. Dazu gehören die Zielformulierung, die 

Zielgruppenbestimmung und eine durchgängige Werbeidee. Als nächstes muss es 

sich Gedanken machen über bereichs- und funktionenübergreifende Vernetzung der 



223 

 

ausgewählten Kommunikationsinstrumente, und zwar in integrierter Art und Weise 

inhaltlich, formal und zeitlich. Ist die Planung abgeschlossen, so geht es in der Um-

setzung um die kontinuierliche Stärkung und Optimierung der Kommunikationswir-

kung durch das Herausarbeiten der Synergieeffekte.  

Sind die Crossmedia Marketing-Aktivitäten im Gange, so finden bei den Zielgruppen 

zahlreiche Prozesse statt. Bei guter Umsetzung nehmen sie alle Botschaften über 

das Unternehmen als solches und seine Produkte sehr stimmig wahr, was ein posi-

tives Image entstehen lässt. Verknüpftes und integriertes Crossmedia Marketing 

bewirkt bei der Zielgruppe außerdem Glaubwürdigkeit, Vertrautheit und Akzeptanz 

bezüglich des Unternehmens, was wiederum zu einer Bevorzugung bei Handlungs-

entscheidungen führt. 

Für das Unternehmen bedeutet dies eine erhöhte Effektivität und Effizienz bezüglich 

der Kommunikationswirkung. Wird die Werbebotschaft crossmedial publiziert und 

löst dies eine erhöhte Wirkung bei der Zielgruppe aus, so sichern sich die Werbe-

treibenden auch unternehmerischen Handlungsspielraum. All diese Aspekte führen 

seitens des Unternehmens zu einem wirksameren Erreichen ökonomischer Ziele. 

 

Dieses Kapitel diente dazu, aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung zum Themenfeld, die auf Basis von Forschungsfragen und Annahmen 

erfolgte, praxisrelevante Handlungsempfehlungen für die Umsetzung von Crossme-

dia Marketing zu geben. Dazu fließen die Erkenntnisse der theoretischen Analysen, 

wie zum Beispiel der Wirkung von Crossmedia, der Konsumentenforschung oder 

der Suchmaschinenforschung hinein, wie auch die Ergebnisse der empirischen 

Auseinandersetzung mit dem Thema durch Logfileanalysen und Experteninterviews. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
 

 

7.1 Ergebnissicherung und Überprüfung von Forschung sfrage und 
Annahmen 

 

Die wesentlichen Ergebnisse der Dissertation sollen an dieser Stelle zusammenge-

fasst werden. Hier fließen die Erkenntnisse aus der Sekundäranalyse, der leitfaden-

gestützten Experteninterviews und der Logfileanalysen ein. 

 

 

(1) Crossmedia-Kommunikation ist der Integrierten Kommunikation untergeord-

net. Die beiden Konzepte ergänzen sich, profitieren voneinander und sind 

beide auf eine Erhöhung der Kommunikationswirkung ausgerichtet. Cross-

media Marketing konzentriert sich ausschließlich auf externe Markt-

Zielgruppen, während Integrierte Kommunikation ein viel breiteres Zielgrup-

penspektrum anvisiert, wie Mitarbeiter oder Kapitalgeber. Laut den Experten 

ist Integrierte Kommunikation das, was Crossmedia Marketing ausmacht, 

wird aber sehr oft nicht in der Praxis umgesetzt. Meist handelt es sich um 

reine Media-Mix-Kampagnen ohne Verweise. 

 

(2)  Crossmedia-Experten halten die inhaltliche und die zeitliche Verknüpfung am 

wichtigsten für crossmediale Aktivitäten. Inhaltlich ist eine tragfähige Idee 

wesentlich, die sich wie ein roter Faden in alle Kommunikationskanäle um-

setzen lässt. Bezüglich der zeitlichen Integration ist es wichtig, eine geeigne-

te mediale Einsatzstrategie zu erarbeiten, um die verschiedenen Medienkon-

takte zeitlich aufeinander abzustimmen. Die formale Vernetzung ist laut ihren 

Aussagen zwar auch essenziell, aber da sie durch ihre vergleichsweise ein-

fache Umsetzung in Unternehmen am häufigsten umgesetzt wird und somit 

hier am wenigsten Handlungsbedarf entsteht, erreicht sie nicht ganz den 

obersten Stellenwert. 

 

(3)  Crossmedia Marketing entstand aus historischer Perspektive aus dem tradi-

tionellen Mediengeschäft, vorangetrieben durch große Verlagshäuser. Die 

Verbreitung des Internets hat der Crossmedia-Entwicklung aber einen gewal-

tigen Schub gegeben. Die Homepage hat sich teilweise schon als Basiskanal 

in Crossmedia-Kampagnen etabliert. 
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(4)  Konsumentenverhalten oder crossmediales Angebot – was hat Einfluss auf 

was? Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat eher Einfluss auf die 

Crossmedia Marketing-Entwicklung. Der Konsument treibt das Unterneh-

men, wobei es sich jedoch immer um einen Kreislauf handelt, in dem sich 

beides gegenseitig belebt. Auf der einen Seite entstehen Innovationszyklen, 

die das Konsumentenverhalten verändern, auf der anderen Seite sind es 

aber auch die Konsumenten, die das Ganze steuern. Es kann hier von einer 

klassischen Transaktion ausgegangen werden, in der sich beides wechsel-

seitig bedingt, wobei der Konsument am Anfang des Kreislaufs steht. 

 

(5)  Beim heutigen Konsumenten verliert der traditionelle, meist persönliche 

interpersonale Kontakt an Bedeutung. Durch die Beteiligung an Social    

Networks im Internet entwickelt sich eine neue Form des interpersonellen 

Kontakts, die nicht an Raum- und Zeitgrenzen gebunden ist. Auch die habi-

tualisierte Mediennutzung wird immer weiter in den Hintergrund gedrängt. 

Durch die zunehmende Medienvielfalt werden Konsumenten kritischer und 

ihr Medienverhalten fragmentierter und unvorhersehbarer. Die Mediennut-

zung und auch die Freizeitaktivitäten verlagern sich mehr und mehr in das 

Internet. 

 

(6)  Verglichen mit Rogers‘ Konsumententypen, die hauptsächlich von der Early 

Majority und der Late Majority vertreten sind, findet bei den Konsumententy-

pen aktueller Studien eine Verlagerung zu den risikofreudigen Innovators 

und den misstrauischen Laggards statt. Es sind auf der einen Seite mehr 

Konsumenten bereit, Innovationen sehr früh anzunehmen, und auf der ande-

ren Seite steigt auch die Anzahl der Konsumenten, die sich sehr skeptisch 

gegenüber Neuerungen verhalten. Besonders die jungen Leute sind ge-

genüber Innovationen, wie dem Internet, sehr aufgeschlossen. Zu den Nach-

züglern gehören vor allem ältere Generationen, denen häufig die Kompetenz 

für die Nutzung des Internets fehlt.  

 

(7)  Onlinewerbung schafft für Offlinewerbung einen Mehrwert. Unterstützend 

wirkt sie vor allem durch den Aufbau zusätzlicher Reichweite, die Orts- und 

Zeitunabhängigkeit und die Möglichkeit der Interaktivität. Aber auch umge-

kehrt kann das Internet seine Rolle am besten spielen, wenn es gemeinsam 

mit Offlinemedien zum Einsatz kommt, die den Vorteil der größeren Reich-



226 

 

weite und der Emotionalisierung aufweisen. Die Wirkungspotenziale von  

Onlinemedien lassen sich erst im Rahmen von crossmedialen Ansätzen voll 

ausschöpfen. Durch das Zusammenspiel von Offline- und Onlinewerbemaß-

nahmen können Informationsbedürfnisse der Konsumenten optimal adres-

siert werden. Es empfiehlt sich also, klassische Medienteilmärkte (z.B. TV, 

Print oder Radio) mit neuen Medienteilmärkten (aus dem Internet oder Mobil-

funk) zu kombinieren. Denn crossmediale Effekte treten besonders auf, 

wenn ein reichweitenstarker Werbekanal (säen) mit einem interaktiven   

Responsekanal (ernten) verknüpft wird. 

 

(8)   Das Fernsehen und das Internet sind die beiden Medienumgebungen, die 

sich am besten crossmedial verknüpfen lassen. Durch das Fernsehen kann 

Reichweite aufgebaut werden, während das Internet Interaktion ermöglicht. 

Internet und Fernsehen stellen mit ihren signifikanten Vorteilen der Nut-

zungsform ideale Voraussetzungen dar, um integriertes und komplementä-

res Crossmedia Marketing zu entwickeln und umzusetzen. Beide Medien-

umgebungen sind für den Konsumenten am wenigsten verzichtbar und ihre 

Parallelnutzung ist in den letzten Jahren am stärksten gestiegen. Im Verbund 

können sie nennenswerten Mehrwert generieren. 

 

(9)   Crossmedia Marketing wird eingesetzt, weil sich Konsumenten im Laufe der 

Zeit zu Medienkanalwechslern entwickelt haben und durch crossmediale 

Maßnahmen besser erreichbar sind. Crossmedia Marketing dient der Anpas-

sung an das Konsumentenverhalten. Durch die mehrkanalige Ansprache 

verbessert sich die Werbewirkung. Für den Konsumenten schaffen cross-

mediale Angebote bessere Orientierung in der Vielfalt der Medien und somit 

einen Mehrwert. Unternehmen profitieren von den entstehenden Synergieef-

fekten. 

 

(10) Die praktische Umsetzung von Crossmedia Marketing in Verbindung mit dem 

Internet steckt bei vielen Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Oft wird 

die Bedeutung einer gründlichen Vorbereitung, Planung, Umsetzung,         

Erfolgskontrolle und Optimierung solcher Kampagnen unterschätzt. Eine in-

telligente Crossmedia-Strategie kann das Zusammenspiel zwischen klassi-

schen und neuen Medien zu einem starken Erfolgsrezept machen. 
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(11) Der Einsatz eines Kommunikationsmanagers ist empfehlenswert. Diese Per-

son hält alle Fäden einer Crossmedia-Kampagne zusammen und orchestriert 

die verschiedenen Marketingmaßnahmen. Um strategische Entscheidungen 

und Empfehlungen treffen zu können, muss der Kommunikationsmanager 

die kreative Leitidee im Auge behalten und die externen und internen Betei-

ligten koordinieren. Die Abstimmung zwischen Offline- und Onlinekanälen 

muss gewährleistet sein. 

 

(12)  Konsumenten haben ein gesteigertes Informationsbedürfnis entwickelt, das 

sie im Internet befriedigen wollen. Besonders vor dem Produktkauf gewinnt 

punktuelles und spezifisches Suchen an Bedeutung. Die Suche wurde durch 

die neuen Technologien drastisch vereinfacht. Statt den Gelben Seiten wird 

heutzutage vermehrt die Internetsuchmaschine Google konsultiert. Über 90 

Prozent der Internetnutzer verwenden das Internet, um sich zu informieren, 

wobei Suchmaschinen meist den Ausgangspunkt ihrer Suche darstellen. 

 

(13)  Suchmaschinenmarketing demonstriert einen Wandel vom Push- zum Pull-

Marketing. Das klassische Sender-Empfänger-Modell ist schon längst über-

holt. Die einseitige, vom Anbieter initiierte Kommunikation hat sich in Rich-

tung zweiseitige, vom Nachfrager ausgehende Kommunikation entwickelt. 

Diese Interaktionsfunktion, die den Dialog fördert sowie Individualität und 

Flexibilität ermöglicht, ist für die heutige erfolgreiche Crossmedia-

Kommunikation immens wichtig. Wenn bedacht wird, dass 90 Prozent der 

Internetnutzer nur die Suchergebnisse auf der ersten Seite berücksichtigen, 

dann wird die erhebliche Signifikanz einer Platzierung unter den ersten Er-

gebnissen deutlich. Der Grund für dieses Konsumentenverhalten liegt an der 

allgemeinen Auffassung, dass die Suchergebnisse nach Relevanzkriterien 

sortiert sind und Nutzer so Zeit und Mühe sparen, sich selbst die wichtigsten 

Ergebnisse herauszufiltern. Ihnen ist jedoch meist nicht bekannt, dass durch 

technische Tricks auch eine in rechtlicher Grauzone befindliche Manipulation 

der Ergebnispositionierungen möglich ist. 
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(14)  Fernsehwerbung hat starke Effekte auf die Suchmaschinensuche. Die Such-

kurve im Zeitraum der Ausstrahlung von crossmedialen TV-Werbespots 

steigt deutlich an. Die dadurch generierten Besuche auf der jeweiligen Web-

seite stammen sowohl von den organischen Suchergebnissen aus dem 

SEO-Bereich wie auch von den bezahlten Suchergebnissen aus dem SEA-

Bereich.  

 

(15)  Konsumenten bevorzugen bei der Suchmaschinensuche die organischen 

Suchergebnisse. Jedoch gewinnen auch die bezahlten Textanzeigen immer 

mehr an Bedeutung. Ein Grund dafür ist die Positionierung der ersten zwei 

bis drei bezahlten Anzeigen oberhalb der organischen Ergebnisse. Generell 

kann festgehalten werden, dass organische Suchergebnisse favorisiert wer-

den, wenn bei der Suche die Informationsgewinnung an erster Stelle steht, 

während bezahlte Textanzeigen bei der Intention ein Produkt zu kaufen be-

vorzugt angeklickt werden.  

 

(16)  Acht bis zehn Prozent der Besuche auf eine Webseite während der Aus-

strahlung eines crossmedialen TV-Spots werden über Suchmaschinen gene-

riert, wenn zur gleichen Zeit darauf abgestimmtes Suchmaschinenmarketing 

betrieben wird. Der Rest sind Direktzugriffe derer, die die URL unmittelbar in 

die Adressleiste ihres Browsers eingegeben haben. 

 

(17)  In 22 Prozent erfolgt die Suche über eine Falschschreibweise. Konsumenten 

gaben in der Analyse fälschlicherweise „kotelmo“ statt „cotelmo“ in das Such-

feld ein. Diese Tatsache muss bei vorheriger Positionierung der Marke in 

Suchmaschinen auf Basis von Keywords berücksichtigt werden. 

 

(18)  Die Suchmaschine stellt eine Brücke zwischen Offline- und Online-

Kommunikation dar. Das, was offline kommunikativ getan wird, manifestiert 

sich maßgeblich in der Suchnachfrage. Wer in Suchmaschinen nicht präsent 

ist, verschenkt teuer eingekaufte Werbekontakte. 
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Zur Ergebnissicherung gehört auch die Überprüfung der eingangs gestellten, allum-

fassenden Forschungsfrage: „Inwieweit ist es sinnvoll, Suchmaschinen in Cross-

media Marketing-Aktivitäten einzubinden und auf was muss bei einer solchen Ein-

bindung gegebenenfalls geachtet werden?“ 

 

Durch die Sekundäranalyse, die leitfadengestützen Experteninterviews und die  

Logfileanalysen konnte diese Forschungsfrage eindeutig beantwortet werden. Es 

wurde herausgefunden, dass eine Verlängerung der Marketingaktivitäten ins Inter-

net im Sinne einer Integrierten Kommunikation immens wichtig für den Erfolg von 

Unternehmen ist. Als sehr sinnvoll hat sich herausgestellt, klassische Werbekam-

pagnen durch darauf abgestimmte Suchmaschinenmarketingkampagnen zu beglei-

ten. Mit Hilfe von crossmedialer Fernsehwerbung und Suchmaschinen können Kon-

sumenten auf eine Webseite geleitet werden. Es sollte immer darauf geachtet wer-

den, reichweitenstarke Werbekanäle mit interaktiven Responsekanälen zu verknüp-

fen. 

 

Die Hypothese „Je mehr Konsumenten die Suchmaschine als Brücke zwischen  

Offline- und Online-Kommunikation verwenden, desto mehr Bedeutung gewinnt 

Suchmaschinenmarketing im Crossmedia Marketing“ kann gestärkt werden. Die 

Analysen ergaben, dass acht bis zehn Prozent der Konsumenten nach einem 

crossmedialen Fernsehspot diesbezüglich die Suchmaschine Google konsultierten 

und dadurch auf die jeweilige Webseite gelangten. Den Ergebnissen dieser Arbeit 

ist zu entnehmen, dass Internet-Suchmaschinen im Crossmedia Marketing eine 

Brücke zwischen Offline- und Online-Kommunikation darstellen und dass Suchma-

schinenmarketing im Crossmedia Marketing sehr stark an Bedeutung gewinnt. 
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7.2 Fazit 
 

Der Erfolg der Verzahnung von Offline- und Onlinemedien in Crossmedia-

Kampagnen liegt für Unternehmen prinzipiell in drei Vorteilen: 

 

• Kosteneinsparung durch Synergieeffekte beim Unternehmen 

• wenig Streuverluste durch die gezielte Ansprache der Zielgruppen 

• Möglichkeit, alle Maßnahmen zu messen und bei Bedarf umgehend anzu-

passen. 

 

Crossmedia Marketing setzt auf intelligente Verbindung von Reichweiten- und    

Dialogmedien, wobei sich Marken- und Absatzziele kombinieren lassen (vgl.       

Bachem 2009: 42). Ein Dialog über alle Medien wird angestrebt, um mit einem ein-

heitlichen Markenauftritt einen Kommunikationsmehrwert zu schaffen. Crossmedia 

versucht, mindestens zwei Komponenten folgender drei Welten miteinander zu ver-

weben: Print für den Geist, Fernsehen für das Gefühl und Online für die Interaktion 

(vgl. Riedel/Schoo 2002: 160f.). Durch geeignete medienspezifische Kommunikati-

onsstrategien kann Crossmedia die Anregung beider Gehirnhälften bewirken und 

beim Rezipienten eine umfassende Verarbeitung der Botschaft erreichen. 

 

Um Crossmedia Marketing erfolgreich umzusetzen, müssen alle beteiligten Gruppen 

informiert, koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Seitens der Werbetrei-

benden muss es einen propulsiven „Drahtzieher“ geben, der eine genaue Zielvor-

stellung hat und die crossmedialen Konzepte honoriert. In der beteiligten Agentur 

oder auch im Unternehmen angesiedelt ist ein „strippenziehender“ Schnittstellen-

manager (Kommunikationsmanager) vonnöten, der die „Fäden in der Hand hält“ und 

auf die Verfolgung der kreativen Leitidee achtet, die der Integration dient. Seitens 

der Vermarkter, wie zum Beispiel Google oder SevenOne Media, ist ein allumfas-

sender Ansprechpartner wichtig, der intelligente Crossmedia-Pakete anbietet. Alle 

Beteiligten müssen darauf aufpassen, nicht dem Ressort-Patriotismus zu verfallen 

und Kommunikationsflüsse in alle Richtungen offen zu halten (vgl. Bachem 2009: 

55). 

 

Wie die verschiedenen Medien am besten crossmedial verknüpft werden, ist von 

Marke zu Marke ganz unterschiedlich. Suchmaschinenmarketing nutzt nichts, wenn 

vorher keine Reichweite und Bekanntheit aufgebaut wurde. Auch die Art des zu 

vermarktenden Produkts spielt eine Rolle für die Überlegungen der Mediaplanung. 
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Bei High-Involvement-Produkten, wie zum Beispiel bei Autos, ist Suchmaschinen-

marketing sehr bedeutend, da die Konsumenten viel darüber recherchieren (vgl. 

Schweiger 2009: Experteninterview). Anders verhält es sich bei Low-Involvement-

Produkten, wie zum Beispiel Küchenpapier. In diesem Fall fällt die Suche im Internet 

generell eher spärlich aus. Suchmaschinenmarketing ist also nur komplementär mit 

einem Reichweitenmedium sinnvoll. Die Basis von Suchmaschinenmarketing ist 

hauptsächlich Pull-Marketing, obwohl auch ein gewisser Push-Effekt auftaucht, 

wenn der Konsument den Markennamen in den Suchergebnissen sieht (vgl.       

Lavasani 2009: Experteninterview). 

 

Reizüberflutung auf der einen Seite und Crossmedia auf der anderen – passt das 

zusammen? Ja, wenn Crossmedia intelligent angewendet wird. Das Ziel sollte nicht 

sein, möglichst viele Medien mit der Werbebotschaft auszustatten, sondern auf  

clevere und verknüpfte Art und Weise Mediaplanung zu betreiben und die Konsu-

menten dort anzusprechen, wo sie empfänglich für Werbebotschaften sind. 

 

Hier nochmal zusammengefasst die beiden Aspekte, warum Crossmedia Marketing 

in der heutigen Zeit für Medienunternehmen unumgänglich ist: 

 

• Der Konsument verhält sich crossmedial. 

• Der Werbemarkt erfordert dadurch Crossmedia Marketing-Strategien.  

 

Veränderungen im Werbemarkt führen zu neuen Herausforderungen: Werbetrei-

bende sind daher immer mehr dazu angehalten, crossmediale Gesamtpakete anzu-

bieten, um eine integrierte Marketing-Botschaft über multiple Plattformen zu kom-

munizieren (vgl. Müller-Kalthoff 2002: 23). 

 

Die Einbindung von Suchmaschinen ist für den Erfolg von heutigen Crossmedia 

Marketing-Kampagnen unabdingbar. Es reicht nicht, einen genialen Fernsehspot zu 

publizieren. Die Interessenten müssen in den Suchmaschinen „abgeholt“ werden. 

Durch crossmedial eingesetzte Offlinemedien, wie TV, kann eine Marken- oder Pro-

duktbotschaft optimal „gesät“ werden. Mit einer gut ausgebauten Homepage werden 

die daraus generierten Kontakte „geerntet“. Suchmaschinen sind nützlich, um dieje-

nigen „nachzuernten“, die nicht auf dem direkten Weg auf die Homepage gestoßen 

sind. Dabei handelt es sich gemäß der hier durchgeführten Analysen um acht bis 

zehn Prozent der Nutzer. Der große Vorteil für den Werbetreibenden dabei ist, dass 

der Erfolg jederzeit gemessen und gesteuert werden kann, wobei das Budget dabei 
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vergleichsweise niedrig ist. Das Internet eignet sich auch hervorragend zur Beglei-

tung einer TV-Kampagne zum Launch eines Produkts, was die Logfileanalyse bei 

Cotelmo hervorbrachte. Denn im Internet können große Teile der Offline-

Kommunikation medienadäquat übertragen werden. 

 

Als Resultat lässt sich festhalten, dass Suchmaschinenmarketing in einer guten 

Crossmedia Marketing-Kampagne nicht fehlen darf. Um alle potenziellen Kunden-

kontakte zu erreichen, sollten beide Instrumente, Suchmaschinenoptimierung und 

Suchwortvermarktung, eingesetzt werden. Thum (2009: Experteninterview) betont 

nochmals die Bedeutung, neben Offlinewerbung auch Suchmaschinenmarketing zu 

betreiben: „Ich denke mal, es gibt nichts Schlimmeres, als eine teure Offline-

Kampagne zu fahren und am Ende des Tages dann nicht gefunden zu werden oder 

dieses Potenzial einfach wegzuwerfen. Man spart sich wenig Geld, um dann wichti-

ge Schnittstellen kaputt zu machen. Beides gehört zusammen. Das eine ohne das 

andere braucht man also nicht machen.“ Die Suche im Internet gilt als Stütze für alle 

kommunikativen Maßnahmen (vgl. Bluhm 2009: Experteninterview). 

 

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass Suchmaschinenmarketing als ideale Ergänzung 

von Fernsehwerbung durch die zielgruppengerechte Ansprache die interessierten 

potenziellen Kunden auffängt und an die richtige Adresse weiterleitet. Die Suchma-

schine ermöglicht dem Konsumenten individuell seinen Bedürfnissen entsprechend 

zu handeln und zu interagieren. Es ist also sehr ratsam, sich schon vor der Aus-

strahlung einer TV-Werbung Gedanken zur Positionierung der verwendeten Begriffe 

in Suchmaschinen zu machen. Denn wäre es nicht ärgerlich und sogar eine verlore-

ne Investition, wenn am Ende die Konkurrenzfirma die Interessenten des Produkts 

aus dem eigenen Werbespot abfangen würde, nur weil die eigene Positionierung in 

den Suchmaschinen vorher nicht bedacht wurde? Es sollte also Ziel einer integrier-

ten Crossmedia Marketing-Kampagne sein, im Vorhinein zu überlegen, welche 

Suchbegriffe der Konsument aus einem TV-Spot für seine Suchmaschinensuche 

verwenden würde und die Kampagneninhalte in die gebuchten Suchbegriffe zu in-

tegrieren. 

 

Die positiven Effekte klassischer Kampagnen in vernetzter Verknüpfung mit dem 

Kanal Internet wurden in dieser Arbeit ausführlich belegt. Als Fazit lässt sich festhal-

ten: Werbung wirkt besser mit Online-Werbemaßnahmen. 
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7.3 Ausblick 
 

Mit herkömmlichen Marketing- und Kommunikationsinstrumenten sind Konsumenten 

heutzutage zunehmend schwerer zu gewinnen. Das kaum noch zu überblickende, 

überflutende Produktangebot, die kritische Verbrauchereinstellung und die sinkende 

Markentreue sind Gründe dafür. Aber auch die Tatsache, dass Konsumenten zu 

Kanalwechslern der Medien zwischen Offline- und Onlineangeboten geworden sind, 

trägt dazu bei. Der „Unmanageable Consumer“ (Gabriel/Lang 2006) ist geboren. 

Terruhn (2009: Experteninterview) prognostiziert für die Zukunft, dass die Konsu-

menten immer mündiger werden, welche Medien sie wann und wo konsumieren 

wollen. Die ganze Push-Kommunikation ist seiner Meinung nach in Frage gestellt, 

da Menschen nur ein gewisses Quantum an Informationen aufnehmen können. Die 

Wirksamkeit der Massenmedien wird zunehmend kritisch betrachtet. Hier setzt das 

Crossmedia Marketing ein. Dessen Ziel ist es, Offline- und Onlinewerbung so zu 

verknüpfen und zu verzahnen, dass möglichst viele Konsumenten erreicht werden. 

So kann das Potenzial der einzelnen Werbemaßnahmen im Gesamten voll ausge-

schöpft werden. Empfehlenswert dabei ist, Kommunikationsmanager einzusetzen: 

„Man sollte die Beteiligtenanzahl schon gering halten im Crossmedia Marketing. 

Denn Crossmedia ist ja für sich schon ein bisschen komplizierter als Monomedia. 

Schön wäre es schon, wenn das dann wirklich aus einer Hand käme, weil dann 

auch die Kampagne meiner Meinung nach besser läuft. Es ist natürlich immer 

schwierig, denn es muss eine Person sein, die sich in allen beteiligten Medien sehr 

gut auskennt. Man braucht da dann schon Experten“ (vgl. Online-Spieleanbieter 

2009: Experteninterview). 

 

Durchschnittlich wird ein Verbraucher heute multimedial mit ungefähr 3000 Werbe-

botschaften pro Woche konfrontiert. Um von der Masse herauszustechen, müssen 

sich Werbetreibende schon etwas Besonderes einfallen lassen. Aus diesem Grund 

ist in den letzten Jahren, durch das Internet getrieben, eine neue Form des Marke-

tings entstanden: Guerilla-Marketing. Dabei handelt es sich eher um eine Philoso-

phie als um eine konkrete Maßnahme. Das Ziel dabei ist durch möglichst unkonven-

tionelle, überraschende, unterhaltsame und provokante Werbung immer einen 

Schritt voraus sein und bei der anvisierten Zielgruppe Gesprächsstoff zu schaffen. 

Diese Art von Marketing kann mit oft kleinen Budgets und wenig Aufwand sehr gro-

ße Wirkungen erzielen. Die Grundlage dafür sind gute und außergewöhnliche Ideen 

sowie eine durchdachte Verknüpfung verschiedener Medien. Hier greift dann der 

virale Effekt und Konsumenten tauschen sich intensiv über das Thema aus, wo-
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durch sich die Werbebotschaft automatisch verbreitet. Wichtig ist bei der Kreation 

einer Guerilla-Marketing-Kampagne die Zielgruppe genau zu identifizieren und ein 

Thema zu erarbeiten, dass den „Nerv“ dieser Zielgruppe trifft (vgl. Holzapfel 2008: 

126ff.). Das Ziel von Guerilla-Maßnahmen die Presse aufmerksam zu machen und 

eine redaktionelle Berichterstattung in TV, Print oder Radio auszulösen (vgl. Mahrdt 

2009: 93).  

 

In der heutigen Zeit haben die Unternehmen durch die wachsende crossmediale 

Nutzung mit vielen Herausforderungen, aber auch Chancen zu kämpfen. Das Inter-

net hat sich als erstes digitales Medium etabliert. In Zukunft werden sich auch die 

anderen etablierten Medien weiter im digitalen Umfeld orientieren. Das Fernsehen 

zum Beispiel wird den Prinzipien des Online-Marketing unterworfen und den Kon-

zepten des Engagement Marketing folgen. Dabei handelt es sich um ein Beteili-

gungs-Marketing, das Konsumenten dazu auffordert und ermutigt, die Entwicklung 

einer Marke aktiv mitzugestalten. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre An-

gebote crossmedial zu positionieren und versuchen, das kreative Potenzial enga-

gierter Nutzer und Markenbotschafter anzuzapfen. Ein Beispiel hierfür ist die Mög-

lichkeit, auf der Mini Cooper-Homepage ein eigenes Motiv für das Autodach zu ent-

werfen. 

 
Abb. 78: Autodachgestaltung Mini Cooper 

 

Die Anforderung dabei ist, die Kontrolle offline ein Stück weit abzugeben und dafür 

genaues Online-Controlling zu betreiben und sich auf technisch messbare Absatz-

effekte zu fokussieren (vgl. Bachem 2009: 34ff.). 

 

Das Internet als Marketingplattform ist noch lange nicht ausgereizt. „In dem Augen-

blick, in dem die Werber und die Marketing-Leute mal wirklich alle Möglichkeiten des 

Internets erkannt haben, wollen die überhaupt nichts anderes mehr machen“, prog-

nostiziert Schweiger (2009: Experteninterview). Bei einem Vergleich der Mediennut-

zung mit dem derzeitigen Anteil am Werbemarkt in Deutschland zeigt sich das 

Wachstumspotenzial der Onlinewerbung. 
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Abb. 79: Vergleich der Medienanteile an Nutzung und  Werbemarkt in DE 2008       
(Quelle: Brieke et al. 2008: 8) 

 

Diese Entwicklung spiegelt sich nicht in den Werbeausgaben wider: Die Ausgaben 

für Onlinewerbung liegen mit 12,5 Prozent derzeit unter der tatsächlichen Nutzung 

der Menschen, die 15 Prozent ihrer Medienzeit im Netz verbringen. Bachem (2009: 

Experteninterview) spricht derzeit noch von einem Mediennutzungsverhalten, das 

sehr stark an bestimmte Orte gebunden ist. In Zukunft wird Mediennutzung jedoch 

noch viel ortsungebundener werden, was zum Beispiel Geräte, wie das iPhone er-

möglichen. „Die Verfügbarkeit von Information und auch das Vergleichen von Ange-

boten wird noch deutlich zunehmen“ (Bachem 2009: Experteninterview). 

 

Schweiger (2009: Experteninterview) hält das Internet für die mit Abstand leistungs-

fähigste und einigste Umgebung, in der man eine Kampagne ohne Medienbruch 

konzipieren kann. Besonders die Messbarkeit und die Leistungsorientierung      

(Performance) von einzelnen Kampagnen ist das große Potenzial für Onlinemedien. 

Aus diesem Grund wird Onlinewerbung gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorge-

hen und laut Prognosen des Onlinevermarkterkreises und der AGOF29 im Jahr 2009 

sogar ein Werbewachstum von zehn Prozent verzeichnen (vgl. Kaspring 2009: 7).  

 

Die Brisanz des Internets für das Thema Crossmedia Marketing belegt auch das 

neue von der GfK entwickelte Web Efficiency Tool. Dabei handelt es sich um eine 

                                                           
29 Arbeitsgemeinschaft Online Forschung 
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Erhebungsmethode, die Einkäufe von Konsumgütern mit Onlinewerbekampagnen in 

Verbindung bringt. Es werden Internetnutzung, sämtliche Einkäufe des täglichen 

Bedarfs sowie die Nutzung klassischer Medien integriert und analysiert (vgl. Nau-

mann 2009: 14). 

 

Die Suchmaschine ist eine nicht wegzudenkende Applikation des Internets, die ver-

mehrt auch für politische oder soziale Botschaften eingesetzt wird. Statt Produkte 

oder Dienstleistungen anzupreisen, werden die bezahlten Textanzeigen für politi-

sche Zwecke von Public Relations verwendet. Die erste Kampagne in diesem     

Zusammenhang war während des Bundestagswahlkampfes 2002 von der SPD zu 

verzeichnen. Zudem wurde im Jahr 2005 eine Suchwortkampagne für Greenpeace 

geschaltet. Die Entwicklung in den Ergebnislisten von Suchmaschinen geht langsam 

weg von den reinen Textlinks hin zu so genannten Blended-Search-Ergebnissen. 

Dabei handelt es sich um Bilder, Videos, News und Maps. Der Anteil dieser Sucher-

gebnisse liegt laut Joepen (2009: 4) bereits bei 30 Prozent. Der Vorteil der grafi-

schen Gestaltung ist ein höherer Aufmerksamkeitsgrad. Die Suchmaschinensuche 

breitet sich derzeit sogar auf Videoinhalte aus, was das neue Tool Google Gaudi 

umsetzt. Unter http://labs.google.com/gaudi kann dieses Experiment von Google 

beobachtet werden: Es erkennt und verschlagwortet den gesprochenen Inhalt von 

Videos. Zum Beispiel ist es möglich, aus Interviews mit Barack Obama Textstellen 

nach dem Begriff „Germany“ zu durchsuchen. 

 

Laut Gleich (2009: Experteninterview) wird es irgendwann eine Trennung zwischen 

informationsbezogenen, werbefreien Suchmaschinen und unterhaltenden Suchma-

schinen geben, die jede Art von Werbung implizieren. Wissenschaftler, zum Bei-

spiel, können bei einer Suche nach sehr spezifischer Information in den gängigen 

Suchmaschinen heute keine brauchbaren Ergebnisse erzielen und wären gemäß 

Gleich (2009: Experteninterview) damit einverstanden, für entsprechende qualitativ 

hochwertige Ergebnisse, die keine Werbung enthalten, auch zu bezahlen. Der     

Online-Spieleanbieter (2009: Experteninterview) prophezeit jedoch, dass es der 

Anfang vom Ende für die Monopolstellung von Google wäre, wenn die Suchmaschi-

ne Geld für ihre Services verlangen würde. 

 

Aufgrund der durch das Internet getriebenen Crossmedia-Entwicklungen muss es 

jetzt gewissermaßen zu einer Verwissenschaftlichung von Onlinewerbung kommen, 

und die Forschung zu Crossmedia Marketing muss weiter vorangetrieben und pro-

fessionalisiert werden. Die isolierte Betrachtung von Werbemitteln und ihrer Wirkung 
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auf Rezipienten wird zunehmend problematisch. „In Zeiten crossmedialer Werbung 

mit einer klaren und integrierten Aufgabenteilung zwischen verschiedensten Media-

Werbeträgern und Kanälen zur direkten und interaktiven Kommunikation sind zwei-

fellos neue Forschungs- und Evaluationsansätze vonnöten“ (Schmitt-Walter/ 

Schweiger 2009: 370). 

Denn der breite Durchbruch fehlt Crossmedia derzeit noch. Ein Grund ist, dass 

crossmediale Kampagnen durch die aufwändige Vernetzung und Koordinierung 

vieler Beteiligter und einem großen Anpassungsbedarf sehr schnell teuer werden. 

Laut Schilling (2006: 102) fehle die „schnell buchbare Standardlösung mit kleinen 

bis zweistelligen Millionenetats“. Fraedrich (2009: Experteninterview) ist der Mei-

nung, dass das Internet auch in Zukunft die Mediennutzung beeinflussen wird und 

es dann wichtig ist, dem Rechnung zu tragen, dass Menschen verschiedene Medien 

nutzen. „Und damit wird auch Crossmedia Marketing weiterhin wichtig sein. Die 

große Kunst wird auch zukünftig sein: Wie kann ich Medien einsetzen und am sinn-

vollsten kombinieren? Die nächste große Sache sind die Social Communities. Wo 

finde ich zukünftig meine User von morgen?“ (Fraedrich 2009: Experteninterview) 

Dass in Zukunft immer mehr Medienkanäle parallel genutzt werden, steht für ihn 

außer Frage. 

Suchmaschinenforschung hat sich dabei zu einer interdisziplinären Wissenschaft 

entwickelt. „Keine einzelne Disziplin ist in der Lage, das gesamte durch Suchma-

schinen aufgeworfene Themenfeld abzudecken“ (Lewandowsi 2008: 7). Für die Zu-

kunft und die weitere Forschung wäre eine verstärkte Zusammenarbeit der einzel-

nen Disziplinen Informationswissenschaften, Informatik (Mensch-Computer-

Interaktion), Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sowie auch Teilbereiche der 

Rechtswissenschaften wünschenswert. Besonders die Erforschung des Online-

Suchverhaltens erhält einen wichtigen Stellenwert in der Crossmedia Marketing-

Forschung mit Suchmaschinen. Denn kennen Marketeers die Suchstrategien ihrer 

Konsumenten nicht, so können sie ihre Marketingmaßnahmen nicht zielgerichtet 

einsetzen. Denkbar wäre die Beobachtung einzelner Nutzer in einer Laborsituation. 

Der Nutzer wird vor eine Aufgabe gestellt, wie zum Beispiel die Suche nach einem 

bestimmten Produkt und nach einer bestimmten Information in einer Suchmaschine. 

Die einzelnen Schritte des Nutzers können dabei protokolliert werden und im Nach-

hinein werden dem Nutzer noch Fragen zu seinem Verhalten gestellt. Diese Metho-

de gibt zum Beispiel Aufschluss über dessen Einstellung zu organischen bezie-

hungsweise bezahlten Suchergebnissen oder zu der Bevorzugung bestimmter Wer-

betexte. Mögliche Fragestellungen wären hier: „Bevorzugen Konsumenten, die nach 

einem Produkt suchen, eher organische oder bezahlte Textanzeigen?“ „Bevorzugen 
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Konsumenten, die nach einer Information suchen, eher organische oder bezahlte 

Textanzeigen?“ „Präferieren produktsuchende Suchmaschinennutzer eher Werbe-

texte mit Preisangabe oder mit Schlagwörtern, wie ‚günstig‘?“ Eine weitere Möglich-

keit wäre die Anwendung der Eyetracking-Methode (siehe Kapitel 4.4.2) in einer 

Laborsituation, um mit Hilfe von Blickbewegungsmessern Rückschlüsse über unbe-

wusste Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Informationsverarbeitungsprozesse 

zu ziehen. Interessante Forschungsfragen wären zum Beispiel: „Welche Textele-

mente gehören zu ‚Eyecatchern‘?“, „Werden nur die Überschriften gelesen oder der 

ganze Werbetext?“ oder „Inwieweit werden Texte auf bestimmten Positionen beach-

tet?“ Aufschlussreich wären auch Untersuchungen bezüglich des Einflusses von 

Online-Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel Banner- oder E-Mail-Werbung, auf das 

Suchverhalten in Suchmaschinen. 

 

Die Werbebranche wird sich zukünftig umstellen müssen. Der Unterschied ist, dass 

man die Werbeeffizienz nun ständig messen kann und praktisch „on the fly“ optimie-

ren kann, was früher ohne die Online-Tools nicht möglich war. Es wird nicht, wie 

ursprünglich, über einen längeren Zeitraum geplant, sondern es wird ständig an den 

Kampagnen gearbeitet und unter kontinuierlichem Kommunizieren nachgesteuert. 

Durch diese performanceorientierte Umsetzung, die im Moment im Suchmaschi-

nenmarketing schon an der Tagesordnung ist, können minimale Streuverluste erzielt 

werden. In den nächsten zehn bis zwanzig „Jahren wird es extrem leistungsfähige 

Cockpits geben, wo die Marketing-Leute eigentlich nur noch den Regler hinauf oder 

hinunter drehen“ (Schweiger 2009: Experteninterview) und alle Medien von einer 

Stelle aus orchestrieren. Irgendwann wird dies dann sogar über einen Autopiloten 

funktionieren. 

Auch der Social-Web-Bereich wird ausgebaut werden. Es wird laut Schweiger 

(2009: Exerteninterview) in Zukunft ein großes Kommunikationsproletariat geben. 

Unternehmen werden gebriefte Menschen, sogenannte virtuelle Meinungsbildner, 

beauftragen über ihre Marke positiv in Foren oder Blogs zu kommunizieren. Ob dies 

nun als Guerilla-PR oder transparent angelegt wird, bleibt abzuwarten. Schweiger 

(2009: Experteninterview) bemerkt: „Da haben wir im Augenblick noch überhaupt 

keine Idee, was da noch alles passieren wird.“ Denn Mund-zu-Mund-Propaganda 

funktioniert ja bekanntlicherweise von allen Marketingmethoden am besten. 

 

Es wird immer wieder neue Kanäle geben, die sich aber oft nur als Eintagsfliegen 

erweisen werden. Ein Beispiel ist das soziale Netzwerk Twitter. Jeder soll im     
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Moment dabei sein, aber „wie viel Einfluss das tatsächlich auf den eigenen Ge-

schäftserfolg hat, bleibt abzuwarten“ kommentiert Bluhm (2009: Experteninterview). 

 

Eines ist klar: TV und Internet werden verschmelzen. Interaktives Fernsehen und 

eigene Programmzusammenstellungen werden stark an Bedeutung gewinnen. In 

zehn Jahren wird es möglich sein, während eines ganz normalen Fernsehspots mit 

der Fernbedienung in den Spot zu klicken und in einem zweiten Fenster auf dem 

Bildschirm auf die Webseite des Produkts zu gelangen, kündigt der Online-

Spieleanbieter (2009: Experteninterview) an. Auch die anderen Medien, offline und 

online, werden in Zukunft immer mehr zusammenwachsen. Der Medienkonsum wird 

in absehbarer Zeit mit einer Art Universal-Fernbedienung über das Internet regelbar 

sein. 

 

Lavasani (2009: Experteninterview) sieht eine große Entwicklungsfähigkeit im 

Crossmedia Marketing voraus, dessen Möglichkeiten noch längst nicht ausge-

schöpft sind. Denn „das, was wir eigentlich könnten, ist ja längst noch nicht das, was 

wir machen.“ Als neue Basis im Crossmedia Marketing stellt sich immer mehr die 

Homepage in den Mittelpunkt. Auch innerhalb des Onlinebereichs können schon 

integrierte Kommunikationskonzepte aufgefahren werden. Banner in Verbindung mit 

Suchmaschinenmarketing und der Erstellung von nutzergenerierten Inhalten für 

Blogs und Foren ist eine neue Form des Crossmedia Marketings.  

  

Doch trotz der immer wichtiger werdenden Rolle des Internets bleibt klassische   

Medienwerbung unverzichtbar, da die maximale Reichweite weiterhin nur dort erzielt 

werden kann. In Zukunft ist jedoch anzunehmen, dass das Internet in seinem     

Siegeszug der klassischen Mediawerbung Reichweite streitig machen wird. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Eine intelligente Crossmedia-Strategie kann das 

Zusammenspiel zwischen klassischen und neuen Medien zu einem starken Erfolgs-

rezept machen. 
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Anhang 

 

Transkription der Experteninterviews 

In den nun folgenden Transkriptionen der leitfadengestützten Experteninterviews 

sind meine Aussagen und Fragen in der Schriftausprägung fett  gedruckt und die 

Antworten der Experten „normal“ gedruckt. 

 

 

Experteninterview mit PD Dr. phil. Wolfgang Schweig er am 13.03.2009 

 

PD Dr. phil. Wolfgang Schweiger ist Professor im Institut für Kommunikationswis-

senschaft an der TU Dresden. Unter anderem forscht er im Bereich Mediennutzung 

und -wirkung und Crossmedia. Zudem leitet er das Kompetenzzentrum für Online-

forschung an der TU Dresden. Dort befasst er sich unter dem Einsatz neu entwickel-

ter Messinstrumente vor allem mit der Evaluation onlinebasierter Kommunikation. 

 

 

Was ist für Sie Crossmedia? 

„Crossmedia ist für mich der redaktionelle Medienbereich. Medienanbieter wollen 

ihre Inhalte mehrfach verwerten über unterschiedliche Kanäle. Oder Medienanbieter 

wollen ihr Publikum glücklich machen, indem sie ihnen beispielsweise zusätzlich zur 

Fernsehsendung noch weitere Informationen auf der Website oder in einem Fan-

Magazin anbieten. Das sind ja im Prinzip jetzt erst mal redaktionelle Medienstrate-

gien.“ 

Wie würden Sie den Begriff Crossmedia Marketing bes chreiben? 

„Das ist der werbende Bereich.“ 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Crossmedia wurde und wird in der Praxis sehr stark verwendet von Anbietern von 

Gebrauchsanleitungen, gedruckt und online oder als Hypertext-Version. Gebrauchs-

texte wurden über verschiedene Medien-Outlets angeboten. Ich hab damit wirklich 

als allererstes Kontakt gehabt im Bereich Technische Dokumentation. Dort wurde es 

sehr früh ein Thema. Die Gebrauchsanweisung gibt es nicht nur gedruckt, sondern 

eben auch als Online-Hilfe. Wie kann man die Inhalte, die in der Online-Hilfe stehen, 

mit dem Handbuch gemeinsam erstellen? Aus dem Bereich kommt das eigentlich, 

aus der Idee, wir wollen einen Content-Pool erstellen und bei jeder Informationsein-

heit entscheiden, ob die dann in das gedruckte Handbuch reinkommt oder in die 
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Online-Hilfe. In dem Bereich habe ich zum ersten Mal mit der Idee Kontakt gehabt, 

dass man verschiedene Inhalte über unterschiedliche Medien-Outlets produziert und 

das dann datenbankgestützt eigentlich weitgehend automatisiert wird. Das war vor 

weit über zehn Jahren schon ein Thema. Ich glaube, da ist der Begriff Crossmedia 

tatsächlich schon mal aufgetaucht. Damals ging es ganz klar schon um die Verwal-

tung und Erstellung von datenbankbasierten Inhalten – Content Management Sys-

teme. Also da kam man relativ bald schon auf die Idee, dass man sich die Mehrar-

beit durch das nebeneinanderherarbeiten sparen kann. Im Journalismus hatte man 

ja dann auch Offline- und Online-Redaktionen.“ 

Warum wird Ihrer Meinung nach Crossmedia Marketing eingesetzt? 

„Auf der einen Seite steht natürlich die Informationsüberflutung der Rezipienten mit 

Werbung. Man möchte versuchen, sie über alle möglichen Medien zu erreichen. Die 

Werbereaktanz ist auch ein Punkt, also dass die Rezipienten ja nicht mehr so auf 

die klassische Mediawerbung reagieren. Man geht in den Bereich Online-Marketing 

hinein, weil man die Rezipienten auch mal im Internet erreichen möchte. Dann ist 

ein Argument natürlich zweifellos die bessere Messbarkeit der Ergebnisse, also die 

Performance-Messung. Sicher auch die technischen Möglichkeiten, die mittlerweile 

im Onlinebereich bestehen: Dass man alles Mögliche miteinander verbinden kann. 

Onlinemedien als Werbeträger sind sehr attraktiv, weil man da ohne Medienbruch 

alles miteinander perfekt verbinden und auch die Performance messen kann, was 

man im Offlinebereich, sprich klassische Mediawerbung im Print und im Rundfunk, 

immer noch nicht so gut kann. Und natürlich auch die Reichweitensteigerung der 

Onlinemedien in den letzten Jahren. Das ist ja mittlerweile keine Nischenangele-

genheit mehr, sondern sogar die Silver-Surfer können so ganz gut erreicht werden. 

Das heißt, es ist nicht mehr nur eine Nische der Jungen und Hochgebildeten und 

Computeraffinen, sondern die gesamte Gesellschaft, die man mit solchen Instru-

menten erreichen kann. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe, die man da so 

anführen kann.“ 

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach das Interne t oder die Suchmaschine 

auf die Crossmedia Marketing-Entwicklung? 

„Also, ich denke in dem Augenblick, in dem die Werber und die Marketing-Leute mal 

wirklich alle Möglichkeiten des Internets erkannt haben, wollen die überhaupt nichts 

anderes mehr machen. Das ist einfach die mit Abstand leistungsfähigste Umgebung 

und vor allem die einzige Umgebung, wo man ohne Medienwechsel oder Medien-

bruch ja eine Kampagne konzipieren kann. Also letztlich müssten alle von der gro-

ßen Medienkonvergenz träumen, dass es irgendwann kein Fernsehen und keine 

eigenen Printmedien mehr gibt, sondern man alles innerhalb einer technischen In-



242 

 

frastruktur umsetzen kann. Und das scheitert natürlich im Augenblick noch an den 

Reichweiten, weil die meisten Leute doch noch klassisches fern schauen und noch 

klassische Zeitung lesen. Aber gerade im Zeitungsbereich haben wir im Moment 

den großen Strukturwandel, dass denen jetzt wirklich in Scharen die Leser davon-

laufen. Und im Fernsehbereich finden wir das ja bei der jungen Generation mittler-

weile auch. Die schauen dann fern in YouTube oder ähnlichen Internet-Anbietern. 

Aber für Marketing-Leute ist das natürlich ein Traum, weil man alles in einer Umge-

bung hat. Es ist alles digitalisiert, es lässt sich alles perfekt in eine Kampagne integ-

rieren und es lässt sich alles perfekt messen in seiner Performance. Also, was im 

Augenblick der Medienmacher-Alptraum ist, ist für die Leute des Onlinemarketing 

der Traum, der wahr wird. Die werden in der Krise noch weiterhin Gewinne ma-

chen.“ 

Welche Kanäle halten Sie für Crossmedia Marketing a m bedeutendsten? TV, 

Print, Hörfunk oder Internet? 

„Fernsehen ist natürlich immer noch der Kanal für das Ziel der Markenbekanntheit, 

weil man damit immer noch riesige Reichweiten hat und weil man damit auch relativ 

gut am Markenaufbau arbeiten kann. Also, wenn es darum geht, das Image einer 

neuen Marke innerhalb kürzester Zeit aufzubauen, ist Fernsehen natürlich ideal. 

Print hat immer noch den großen Vorteil, dass man relativ schön Zielgruppen errei-

chen kann, auch im B2B-Bereich.“ 

Welche beiden Kanäle sind für Sie am sinnvollsten z u kombinieren und wel-

che Kombination hat Ihrer Meinung nach die beste Wi rkung? 

- TV - Online 

- Print - Online 

- Rundfunk - Online 

- Online - Online  

„Das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt von den Kommunikationszielen 

und von den Werbezielen ab. Das hängt davon ab, ob ich Performance- oder Mar-

ken-Kampagnen habe. Im Rahmen einer konkreten Mediaplanung muss man sich 

dann überlegen, was das effizienteste ist. Also ich würde jetzt nicht sagen: Print 

wegschmeißen und nur noch Fernsehen und Suchmaschinen machen. Das hängt 

von der Branche ab, wie groß die Zielgruppe ist, wie groß die Werbebudgets sind. 

Denn Fernsehen ist immer teuer. Und wenn ich mir das nicht leisten kann oder mag, 

dann gehe ich natürlich eher stark in den Web-Bereich rein. Print kombiniert mit 

Suchmaschine beispielsweise, lässt sich nicht so schön zeitsynchron nachvollzie-

hen, weil ich ja nicht weiß, wann die Leser diese Anzeige sehen. Aber denkbar ist 

das alles.“ 
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Für wie wichtig halten Sie Integrierte Kommunikatio n, also inhaltliche, formale 

und zeitliche Vernetzung für den Erfolg von Crossme dia Marketing? 

„Das hängt immer ab von der Art der Kampagne, vom Produkt, vom Werbeziel. Aber 

ich denke, dass Integrierte Kommunikation mittlerweile eigentlich „state of the art“ 

sein sollte, es tatsächlich oft aber noch nicht ist. Viele Werbeagenturen nennen ja im 

Augenblick eine Kampagne Crossmedia oder Konvergenzkampagne, aber eigent-

lich ist es eine reine Media-Mix-Kampagne. Das heißt, man bucht einfach unter-

schiedliche Werbemittel, hat sich aber überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, 

wie eigentlich die Ströme zwischen den einzelnen Werbemitteln oder Werbeträgern 

verlaufen sollen. Also, dass man keine Verweise macht, dass man vorher überhaupt 

keinen Plan hat, wie die eigentlich wirklich zusammenarbeiten. Das ist vermutlich im 

Imagebereich auch ganz okay, aber ich denke, da sollte man doch in einer Integrier-

ten Kampagne mehr machen und sich mehr Gedanken machen.“ 

Welche Vernetzungsart halten Sie für Crossmedia Mar keting-Kampagnen am 

wichtigsten? Inhaltliche, formale oder zeitliche Ve rnetzung? 

„Klar, zeitliche Vernetzung bei Fernsehen und bei Radio. Bei den Medientheoreti-

kern gibt es ja da so schöne Begriffe wie Fernsehen als zeitbasiertes Medium. Das 

ist wohl in dem Kontext ganz hilfreich. Im Print-Bereich ist das ganz anders: Da 

spielt die Dimension Zeit sicher eine niedrigere Rolle. Und was man trotzdem nicht 

übersehen darf, ist ja die alte Werberweisheit, dass ein Fernsehspot nicht nach dem 

ersten Kontakt wirkt, sondern erst nach dem dritten, vierten, fünften Kontakt. Das 

heißt, man kann also nicht unbedingt erwarten, dass nach dem ersten Kontakt eines 

Rezipienten mit dem Werbespot dann schon was passiert. Also oft gibt es halt meh-

rere Kontakte, bis der Rezipient überhaupt darauf aufmerksam wird und dann viel-

leicht auch zu suchen anfängt und eventuell auf die Website kommt. Also deswegen 

muss man mit diesem Zeitfaktor erst mal vorsichtig sein. Also diese Vermutung: Ich 

mach jetzt meinen Spot, die Leute sehen das, suchen und gehen dann gleich auf 

die Website, das gibt es sicher, aber das wird nicht unbedingt der Normalfall sein. 

Der Normalfall ist erst mal: Ich mach meinen Spot und die Leute sehen den mit dem 

halben Auge und es passiert erst mal gar nichts. Wenn man das empirisch über-

prüft, dann findet man natürlich einen direkt unmittelbaren Effekt, weil die paar, die 

den sehen und den vielleicht davor schon ein paarmal gesehen haben, dann auch 

reagieren. Aber da wäre ich in einer Kampagne erst mal vorsichtig.“ 

 

 

 



244 

 

Welche Vorteile durch Crossmedia Marketing fallen I hnen ein, auf Anbietersei-

te und auch auf Nutzerseite? 

„Man sollte natürlich versuchen, dem Nutzer dadurch Mehrwert zu liefern. Das kann 

man ja durchaus. Der Idealmechanismus wäre doch der: In einer Fernsehkampagne 

macht man eine neue Marke oder ein neues Produkt erst mal bekannt und gibt 

gleichzeitig einen Hinweis, wo sich interessierte Konsumenten weiterinformieren 

können. Dann schafft man eine Orientierungsfunktion. Also erst schafft man Interes-

se und gibt dann gleich einen Orientierungs-Hinweis. Das kann man im Print-

Bereich ähnlich machen. Ich denke mal, das ist schon mal die allerwichtigste Funk-

tion. Wenn man es schafft, beim Konsumenten Bekanntheit und Interesse zu kreie-

ren und dann gleichzeitig Orientierung zu liefern, wo er sich weiterinformieren kann, 

ist der beste Fall bei einer Kampagne eingetreten, die bei Fernsehen anfängt oder 

bei einem anderen Massenmedium.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Die Werbemittel müssen von vorherein integriert gedacht sein, sprich erst einmal 

eine vernünftige Media-Mix-Kampagne konzipieren. Formal muss daran gearbeitet 

werden, aber auch dass man die gleichen Slogans oder Claims hat und nicht zu 

viele. Das sind jetzt so die klassischen Werberweisheiten, die in der Praxis aber 

trotzdem ab und zu nicht eingehalten werden. Im zweiten Schritt muss man sich 

dann wirklich überlegen, wie der Mechanismus und die Pfade zwischen den einzel-

nen Werbemitteln aussehen sollen. Und da ist natürlich die Website das mit Ab-

stand wichtigste Werbemittel, weil man da ja eigentlich alles machen kann. Man 

kann dort wieder andere Werbemittel ausliefern, man kann weitere Informationen 

bieten, man kann die ja quasi so zur Schaltstelle der Gesamtkampagne machen, so 

dass eigentlich die anderen Media-Werbemittel nur noch Aufmerksamkeit, Bekannt-

heit und Reichweite schaffen und man dann aber relativ schnell versucht, die Leute 

auf die Website zu bringen. Aber es gibt ja durchaus auch Kampagnen im Einzelfall, 

wo man versucht, die Leute von der Website wiederum auf ein anderes Medium zu 

kriegen. In der Regel denkt man eigentlich nur noch von herkömmlichen Medien in 

Richtung online, aber es kann auch mal im Einzelfall andersherum laufen. Im Nor-

malfall wird man aber so eine Kampagne immer von den herkömmlichen Medien, 

die Reichweite und Bekanntheit schaffen, in Richtung Website kreieren. Und dass 

da Suchmaschinen eine Rolle spielen können, das fängt man allmählich nun an zu 

erkennen. Aus Crossmedia Marketing kann man eigentlich alles und nichts machen, 

und das macht es gerade so spannend, aber auch so schwierig.“ 
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Wie sehen Sie die Zukunft von Crossmedia Marketing?  

„Also ich glaube, wir werden einfach lernen mit vernetzten Kommunikationsströmen 

zu denken. Wir werden lernen müssen, dass es nicht einfach eine Mediakampagne 

ist, in der man sich so ein paar Werbeträger bucht und weiß, die schaffen die und 

die Reichweite und dann ist gut. Das ist ja im Prinzip noch relativ simpel, wenn man 

so will eigentlich primitiv. Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt gewissermaßen 

in eine Phase der Verwissenschaftlichung von Werbung kommen, dass man sehr 

viel stärker datengetrieben arbeitet. Auch die ganze PR-Branche wird sich jetzt im-

mens umstellen müssen. Wir hatten ja alle diese einfache Logik: Wir machen ein 

Werbemittel und dann buchen wir ein paar Werbeträger und dann hoffen wir, dass 

es gut ausgeht, weil wir die Werbeeffizienz ohnehin kaum messen können. Wir kön-

nen dann nur schauen, ob, während eine Werbekampagne läuft, auch der Abver-

kauf ganz ordentlich ist, aber es gibt dabei ja keine direkte Wirkungsmessung. Und 

das geht mittlerweile. Also sprich, die Bereiche waren wirklich primitiv: Es war Krea-

tion und so ein bisschen Mediaplanung, fertig. Und im PR-Bereich auch nichts ande-

res: Es wurden Pressemitteilungen geschrieben, Events kreiert, man hat seine Kon-

takte zu ein paar Journalisten gehabt und hat gehofft, dass die etwas Vernünftiges 

darüber berichten. In Zukunft wird man das alles miteinander kombinieren können 

und wirklich versuchen, präsent zu sein im Web 2.0, also in Communities, und wird 

gleichzeitig Mediakampagnen machen. Der Unterschied ist, dass man die Effizienz 

der Kampagnen ständig messen kann. Man wird also während der Kampagne die 

Kampagne nochmal ändern können, was man ja jetzt im Suchmaschinenmarketing 

auch schon macht. In der Mediawerbung macht man das ja sonst überhaupt nicht. 

Die machen jetzt noch ihre schöne Kampagnenplanung und buchen für zwei Mona-

te und hoffen, dass das gut war. Und ich glaube, das wird alles ganz anders wer-

den: Es wird viel viel stärker datenbezogen sein, es wird viel viel stärker so sein, 

dass man während der Kampagne nochmal etwas ändert, dass man Kampagnen 

nicht von vornherein über einen längeren Zeitraum plant, sondern dass man eigent-

lich ständig an der Kampagnenarbeit ist mit den unterschiedlichsten Werbemitteln, 

was also eigentlich ein kontinuierliches Kommunizieren ist. Das ist jetzt auch für 

Kowi-Absolventen die gute Nachricht: Ich glaube, dass es da Unmengen Jobs ge-

ben wird, die jetzt weniger in der Kreation liegen. Die Kreation wird eher an Bedeu-

tung verlieren. Das sieht man ja auch im Bereich Social Marketing und Internetwer-

bung. Denn die Banner und diese Anzeigentexte, die sind ja super-anspruchslos. 

Da fangen ja die Kreations-Leute das Weinen an, wenn sie das so sehen. Es geht ja 

jetzt viel viel stärker darum, genau die Zielgruppe zu erreichen, die ich möchte, und 

zwar ohne Streuverluste oder mit minimalen Streuverlusten und währenddessen, 
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also „on the fly“ ständig nachsteuert. Also, wie Sie es eigentlich aus dem Suchma-

schinenmarketing kennen, so wird das in Zukunft im gesamten Medienbereich pas-

sieren. Man wird also ständig die Performance kontrollieren und ständig die Kom-

munikation verändern, also beispielsweise etwas mehr in den Fernsehbereich ge-

hen, etwas weniger in den Rundfunkbereich gehen und wenn das dann irgendwann 

alles über das Internet ausgeliefert wird, dann wird das extrem leistungsfähige 

Cockpits geben, wo die Marketing-Leute eigentlich nur noch den Regler hinauf oder 

hinunter drehen. Irgendwann wird es auch Autopiloten geben, die dann kommunizie-

ren, aber das ist vermutlich in 20 Jahren oder so mal der Fall. Ein ganz spannender 

Bereich ist für mich der Social-Web-Bereich, der ja da auch noch hineinkommt. Da-

für interessieren sich ja die Marketing-Leute im Augenblick sehr und werden es 

auch in Zukunft tun. Da bin ich schon ganz schön am Fantasieren. Ich glaube, da 

wird es in Zukunft ein großes Kommunikationsproletariat geben. Also da werden 

viele Menschen arbeiten, die von Unternehmen beauftragt werden, über ihre Marke 

zu kommunizieren. Die brieft man also, denen sagt man, unsere Marke ist das und 

das, wir wollen die Marke so und so kommunizieren, die Produkte können das und 

das und du sollst bitte dort und dort reingehen und für uns Werbung machen. Ob 

man das jetzt als Guerilla-PR macht, also etwas ethisch fragwürdig und nicht zugibt, 

dass man Geld dafür kriegt, oder ob man das transparent macht, also sagt: Ich 

schreib jetzt für L´Oréal. Also das wird alles irgendwann mal zusammenkommen. 

Weil, man muss sich ja überlegen, wie kann man diese Fernsehkampagne mit dem 

Suchmaschinenmarketing mit dem Web 2.0-Markt zusammenbringen. Und diese 

ganzen Kanäle, die sich alle vernetzen lassen, wirklich zu orchestrieren, die Daten-

modelle zu integrieren, das alles überhaupt so zu managen, das wird unglaublich 

spannend in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren werden. Da haben wir im Augen-

blick noch überhaupt keine Idee, was da noch alles passieren wird.“ 

Welche Gründe gibt es für das sich ändernde Medienn utzungsverhalten, auf 

Nutzerseite und auf Medienseite?  

„Auf Nutzerseite auf jeden Fall, weil das Internet und das Social Web ja ganz andere 

Möglichkeiten geben, die es früher nicht gab. Das ist eine Angebotssache. Das 

Internet an sich ist ja kein Medium, das ist ja nur eine Technik für’s Medium, und 

was im Internet passiert, ist ja nicht nur Massenmedium, sondern eigentlich alles. 

Sie können ja mittlerweile im Internet alles machen, was man im echten Leben auch 

machen kann. Also seit zehn Jahren ist das Internet nur so eine Spiegelung unserer 

Gesellschaft, wo eigentlich alles passiert, was im echten Leben auch passiert, ein 

paar Dinge effizienter gehen, ein paar Dinge schwieriger sind und zum Teil auch 

ganz neue Dinge gemacht werden können. Insofern verdrängt das Internet nicht nur 
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die klassischen Massenmedien, denn wenn die 15-jährigen Schüler im schülerVZ 

chatten, dann ist das ja keine Verdrängung der klassischen Massenmedien, son-

dern es verdrängt eher andere Hobbies, die sie bisher hatten. Und es sind neue 

Hobbies, die attraktiver sind als die Massenmediennutzung. Aber es ist eigentlich 

keine Mediennutzung in dem Sinne, sondern eher sozialer Kontakt, der halt tech-

nisch vermittelt wird und darum wiederum in neuen Bahnen verläuft. Und deswegen 

ist es so wahnsinnig schwer zu sagen, ob wir jetzt mehr oder weniger Medien nut-

zen. Also wir nutzen mehr technische Medien. Das glaube ich gern und ich hab 

auch tatsächlich den Eindruck, dass der interpersonale Kontakt etwas an Bedeutung 

verliert. Das kann man jetzt gesellschaftlich beklagen oder auch nicht, aber die Ver-

änderungen sind so tiefgreifend, gerade wenn man sich jetzt junge Leute anschaut. 

Das ist eigentlich ein Gesamtkomplex, wie ich meine Freizeit verbringe und wie ich 

mein soziales Leben arrangiere. Der Vorteil ist natürlich für’s Marketing, dass es 

zunehmend in dieser digitalen, vernetzten Welt stattfindet, wo man gut kontrollieren 

und optimieren kann. Das läuft jetzt alles in so einen Trichter rein, wo dann alles 

zusammenkommt und alles und nichts möglich ist und wir jetzt die nächsten zehn, 

zwanzig Jahre damit beschäftigt sein werden, Strukturen und neue Angebotsformen 

zu entwickeln. Die Nutzer werden damit anfangen, neue Gewohnheiten zu entwi-

ckeln. Mittlerweile hat jeder von uns ein bestimmtes Website-Repertoire, wo wir 

ständig drauf sind und dafür keine Suchmaschinen mehr brauchen. Also, wenn es 

mir um Nachrichten geht, dann brauche ich kein Google. Wenn ich mich aber für 

konkrete Themen interessiere, dann gehe ich natürlich in die Suchmaschine rein. 

Bei Jugendlichen ist das anders. Die googeln nach einem bestimmten Nachrichten-

Thema, das sie interessiert, weil sie sämtliche Informationen über das Thema re-

cherchieren wollen und kein bevorzugtes Nachrichtenportal haben. Sie haben also 

ein ganz anderes Informationsprofil als die Älteren. Die ganze Art, wie wir Nachrich-

tenmedien genutzt haben, löst sich eigentlich auf. Und das sagt mir eigentlich, dass 

wir als Kommunikationswissenschaftler mit unserer ganzen Art, die Medienwelt zu 

verstehen und zu erklären, jetzt Probleme kriegen, wenn sich das alles ändert. Die 

habitualisierte Mediennutzung im Nachrichtenbereich wird an Bedeutung verlieren. 

Und das ist genau das Problem, das Tageszeitungen haben, weil die ja genau das 

bedienen. Damit ist auch die Leser-Blatt-Bindung plötzlich ein Problem. Ich habe 

zwar noch eine Markenbindung, aber die Leute gehen lieber auf die Internetseite, 

anstatt die Zeitung zu kaufen oder zu abonnieren. Und das ist gerade dieser riesige 

Strukturwandel, der im Medienbereich Spuren hinterlässt.“ 
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Jetzt haben Sie ja schon vom Informationssuchverhal ten gesprochen. Fallen 

Ihnen noch weitere Punkte ein, inwieweit sich das I nformationssuchverhalten 

von Konsumenten verändert hat? 

„Das punktuelle Suchen nach Informationen gewinnt an Bedeutung und dieses rou-

tinierte Nachrichtennutzen verliert an Bedeutung. Das scheint mir im Augenblick bei 

den Jüngeren so ein Megatrend zu sein. Und wenn die Jüngeren mal die Älteren 

werden, also so ein Kohorteneffekt eintritt, dann wird das natürlich in der gesamten 

Gesellschaft an Bedeutung gewinnen.“ 

Welche Aussage halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Das kann man nie sagen, das bedingt sich immer wechselseitig, also klassische 

Transaktion. Die Angebotsseite geht immer auf Nachfrage ein und die Konsumen-

tenseite geht natürlich auf neue Angebote ein.“ 

Welchen Zusammenhang sehen Sie im Uses-and-Gratific ations-Ansatz und 

Crossmedia? 

„Es geht ja immer darum, die Bedürfnisse des Publikums in gewisser Weise zu be-

friedigen.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? 

Unternehmen profitieren am meisten von Suchmaschine nmarketing, Banner-

werbung, E-Mail-Werbung oder löblichen Blog- und Fo reneinträgen? 

„Man kann nie pauschal von dem wichtigsten oder besten Instrument reden, das 

hängt immer ab vom Budget, vom Unternehmen, von der Branche und von den Zie-

len. Wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Kulturverein mit wenig Geld hat, 

dann ist für den natürlich ideal im Web 2.0 zu kommunizieren. Aber wenn man eine 

große Marke, wie BMW hat, dann wird man vermutlich im Augenblick noch nicht so 

wahnsinnig viel im Web 2.0 machen, weil die ein ganz anderes Werbebudget und 

ganz andere Werbeziele haben.“ 

Wann haben Sie das erste Mal von Suchmaschinenmarke ting gehört? 

„Das ist noch gar nicht so lange her. Also ich muss gestehen, die Begriffe SEM und 

SEO hab ich zum ersten Mal vor zwei Jahren oder so gelernt, aber da gab’s die ja 

schon länger. Da war ich sicher nicht die Speerspitze, weil das sich ja sehr schnell 

erst mal in der Praxis entwickelt hat. Da ist man in der Uni dann doch nicht immer 

gleich mit dabei.“ 
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Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offline- Werbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Hängt natürlich ganz klar vom Produkt ab. Also wenn Sie ein Online-Produkt ha-

ben, wie amazon, dann ist natürlich Suchmaschinenmarketing ganz wichtig. Also 

alle Bereiche, wo das Produkt online ist oder wo man online verkauft. Bei High-

Involvement-Produkten, wie zum Beispiel dem Auto, ist das Suchmaschinenmarke-

ting auch sehr wichtig, da die Leute dazu alle möglichen Informationen holen wollen. 

In dem Bereich ist es auch ganz wichtig, weil natürlich die Unternehmens- oder 

Markenwebsite ganz wichtige Informationsquellen sind. Auch die Communities fan-

gen hier an ganz wichtig zu werden. Die Unternehmen haben ja mittlerweile große 

Angst davor, dass irgendwo bei ciao.de oder so über ihr Unternehmen gelästert 

wird. Also eigentlich in allen Bereichen, wo man davon ausgehen muss, dass sich 

die Konsumenten im Internet über das Produkt informieren oder direkt im Internet 

kaufen. Eher verzichtbar ist Suchmaschinenmarketing im Bereich Low-Involvement-

Produkte in der Offline-Welt, also Klopapier oder Müsliriegel. Insgesamt ist es aber 

auf jeden Fall wichtig. Selbst bei Online-Zeitungen kommt zwischen einem Drittel 

und einem Viertel der Besucher von Google. Die Online-Massenmedien basteln 

mittlerweile seit ein, zwei Jahren wie die Irren auch an Suchmaschinenoptimierung. 

Sueddeutsche.de hat festgestellt, dass welt.de plötzlich unglaublich hoch gegangen 

ist mit den Visits und Page Impressions. Die hatten die Vermutung, dass es an 

Suchmaschinenoptimierung liegen muss und tatsächlich optimieren mittlerweile die-

se ganzen Onlinemedien wie die Blöden, weil die gemerkt haben, dass das ihnen 

wirklich die Reichweiten mitbringt. Also die kümmern sich im Augenblick, hab ich 

den Eindruck, fast weniger um Journalismus als um diese Geschichte.“ 

Was sind die Motive der Nutzer eine Suchmaschine zu  verwenden? 

„Ein Motiv, das noch dazukommt ist tatsächlich das Unterhaltungsmotiv. Ich denke, 

dass viele, wenn Sie abends vor dem Internet sitzen und Langeweile haben, auch 

mal einen Suchbegriff eingeben und sich von der Suchmaschine überraschen las-

sen. Ich kann mir vorstellen, dass man Impulse zum Suchen bekommt, wenn im 

Hintergrund zum Beispiel noch der Fernseher oder das Radio läuft.“ 

Inwieweit stellen Suchmaschinen im Crossmedia Marke ting eine Brücke    

zwischen Offline- und Online-Kommunikation dar? 

„Also ich hätte jetzt erst mal nicht daran gedacht, aber ich habe mich im Laufe des 

Gesprächs von Ihnen überzeugen lassen, dass es hilfreiches Mittel ist, um diejeni-

gen einzufangen, die nicht den direkten Weg gehen von der Fernsehwerbung zur 

Website. Das sollte man nicht übersehen in einer Crossmedia-Kampagne.“ 
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Ja, man kann mit TV säen und mit Suchmaschinenmarke ting ernten.  

„Also ich würde mal so sagen, man kann mit TV säen, mit der Website ernten und 

mit der Suchmaschine nochmal kleinere Triebe herauskriegen, die man mit der 

Website so nicht bekommen hätte.“ 

Also mit TV säen, mit der Webseite ernten und mit S uchmaschinenmarketing 

nachernten. Zur letzten Frage: Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Aus gesellschaftlicher Sicht die Monopolisierung, die wir mit Google im Augenblick 

haben. Diese Monopolisierung kann natürlich durchaus auch für Unternehmen ein 

Problem sein. Wenn ein Unternehmen mit Google nicht gut zurechtkommt, aus wel-

chen Gründen auch immer, dann gibt es für die sicher ein Problem. Wenn Sie zum 

Beispiel so ein neues Web 2.0-Angebot machen und kommen dann einfach bei 

Google nicht hoch, dann haben Sie vielleicht tatsächlich ein Problem. Also so gese-

hen ist das Google-Monopol auch aus volkswirtschaftlicher Sicht als Bedrohung zu 

sehen. Und aus deutscher Sicht: Wir machen uns da abhängig von einem US-

Unternehmen. Wenn man sieht, dass die Werbebudgets im Onlinebereich verstärkt 

an Google gehen und nicht mehr in deutsche Online-Werbeträger, dann machen wir 

uns auch ein bisschen unseren Mediamarkt in Deutschland kaputt. Das liegt schlich-

tweg daran, dass die deutsche Mediabranche mit der Herausforderung noch nicht 

so recht umgehen kann. Aber diese Datenkrake Google kann schon gefährlich wer-

den, wenn sie nicht mehr ihrem Leitsatz „don’t be evil“ gehorcht. Die haben mittler-

weile wirklich viele Hebel in ihrer Hand. Da kann man durchaus auch apokalyptische 

Szenarien malen.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit Dr. Uli Gleich am 27.03.2009 

 

Dr. Uli Gleich ist Professor an der Universität Koblenz-Landau, Institutsabteilung 

Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik. Seine Forschungen betreffen 

unter anderem die Bereiche Werbewirkungs- und Konsumentenforschung und 

Crossmedia. 

 

 

Was ist für Sie Crossmedia? 

„Crossmedia ist der Einsatz unterschiedlicher Kommunikationsformen unter Berück-

sichtigung verschiedener Werbeträger. TV, Print, Radio und vor allem hat inzwi-

schen das Internet meines Erachtens so ein bisschen eine Schlüsselposition im 

Rahmen von crossmedialen Strategien gekriegt. Das liegt daran, weil das Internet 

multimedial ist. Also, es kann sozusagen als Ergänzung für die traditionellen Medien 

dienen, kann aber auch darüber hinaus noch andere Präsentationsformen realisie-

ren und insofern ist das Internet ein hervorragendes Medium, um crossmediale Stra-

tegien zu fahren.“ 

Und wie sehen Sie genau den Unterschied zu Crossmed ia Marketing? 

„Naja, das kommt darauf an. Crossmedia kann man ja auf Nutzung beziehen. Da 

würde man sagen, das sind Nutzungsmuster über verschiedene Medien hinweg. 

Oder man sieht es in Bezug auf irgendwelche Kommunikationsstrategien, die natür-

lich im Marketingbereich stattfinden oder möglicherweise auch im PR-Bereich oder 

in der politischen Kommunikation. Crossmedia an sich als Begriff kann meines 

Erachtens nicht alleine stehen, da muss noch etwas hinten dran.“ 

Und in welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Market ing zum Begriff? 

„Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, so um das Jahr 2000 herum. 

Das war mit der sprunghaften Zunahme der Nutzung von Internet.“ 

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach die Suchmas chine auf die Crossme-

dia Marketing-Entwicklung? 

„Die Nutzung von Suchmaschinen erfolgt im Internet. Dadurch finde ich im Internet 

bestimmte Inhalte, die mich interessieren und möglicherweise kann ich durch ent-

sprechende Optimierung auf meine eigene Seite hinweisen. Ich kann also Hinweise 

auf weitere mediale Darbietungsformen aus dem Internet kriegen. Dann sehe ich 

zum Beispiel, dass es noch Broschüren gibt, die ich mir herunterladen kann. Also 

die Suchmaschine selbst ist ja nicht crossmedial. Und wie sie sich auf crossmediale 

Strategien auswirkt, ist eine gute Frage. Wenn ich geeignete Kommunikationsmaß-

nahmen in anderen Medien suche, dann ist die Suchmaschine natürlich eine hervor-
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ragende Möglichkeit, diese Kommunikation im Internet fortzusetzen. Also, entweder 

ich platziere Markennamen geschickt oder wichtige Slogans. Und dann muss ich 

natürlich gucken, dass diese Begriffe oder Slogans auch weit oben in den Suchma-

schinen platziert werden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass von dieser Seite 

Suchmaschinen quasi der ‚missing link‘ sind, wenn Leute jetzt aus der Kommunika-

tion über traditionelle Medien nicht sofort die Internetadresse wissen oder die Infor-

mationen nicht so eindeutig sind, dass man sie suchen muss. Andererseits haben 

Leute immer Informationsbedürfnisse und über die Suchmaschine können sie sich 

weiter informieren oder Produkte finden oder was auch immer. Also, es geht in zwei 

Richtungen. Insofern sind Suchmaschinen schon ein Bindeglied zwischen den tradi-

tionellen Medien und dem, was im Internet dargestellt werden kann.“ 

Sie sagen ja, das Internet ist ein wichtiges Instru ment im Crossmedia Marke-

ting. Welche Kanäle haben Ihrer Meinung nach in Kom bination die beste Wir-

kung? 

„TV und Internet. Das ist nachgewiesen. Es gibt Studien, die zeigen, dass TV und 

Internet eine relativ vernünftige Kombination ist, wenn man viele Leute erreichen 

möchte, was die Reichweite angeht. Es wird ja auch darauf hingearbeitet, beide 

Medien so miteinander zu vernetzen, dass sie nicht mehr getrennt sind, sondern 

dass sie sozusagen über digitales Fernsehen auch die Möglichkeit haben, über 

Rückkanäle direkt das Internet aufzurufen. Das ist momentan noch ein technisches 

Problem. Es ist auch noch ein Problem der Endgeräte, dass sie beides über einen 

digitalen Kanal machen können. Insofern sind die bestens geeignet. Radio und 

Internet funktioniert auch, nur da sind die Wege ein bisschen länger, was die Nut-

zerseite angeht. Der Konsument muss sich ja dann merken, was er gehört hat. Er 

hat dabei ja kein Bild, wie beim Fernseher. Crossmedial von Print zu Internet funk-

tioniert auch. Die beiden Medien sind sich relativ ähnlich, was Informationsmenge, 

Informationsfülle und Informationsqualität angeht. Ich kann in beiden Medien viel 

Information strukturiert präsentieren. Das Fernsehen und das Internet ist eine sehr 

gute Kombination, weil ich da auch unterschiedliche Modalitäten habe, um die Leute 

zu erreichen. Da habe ich sozusagen das breiteste Spektrum abgedeckt.“ 

Für wie wichtig halten Sie Integrierte Kommunikatio n, also inhaltliche, formale 

und zeitliche Vernetzung für den Erfolg von Crossme dia Marketing? 

„Das ist eine gute Frage. Früher hatte sich keiner so richtig darum gekümmert, dass 

die Kommunikation in verschiedenen Kanälen auch inhaltlich miteinander zu tun hat, 

dass sie vernetzt ist, dass sie die Konsumenten mitnimmt, dass sie sie leitet und 

führt. Das hat man inzwischen geändert. Man spricht von Integrierter Kommunikati-

on. Wichtig ist dabei, dass die Leute abgeholt werden, wo sie sind und im Prinzip 
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weitergegeben werden an das nächste Medium, dass sozusagen ein Kommunikati-

onsfluss entsteht. Es gibt auch Studien dazu, dass diese Formen von Integrierter 

Kommunikation deutlich wirksamer sind als der Media Mix.“ 

Und was glauben Sie, welche Vernetzungsart am wicht igsten ist? Inhaltlich, 

formal oder zeitlich? 

„Inhaltlich. Zeitlich natürlich auch ein bisschen. Ich kann ja eine Kampagne nicht 

über Jahre fahren und dann das erste halbe Jahr nur Print und das nächste halbe 

Jahr nur Internet. Also, das funktioniert wohl schlecht, aber die inhaltliche Kompo-

nente halte ich für die wichtigste von diesen Dreien.“ 

Und welche Vorteile durch Crossmedia Marketing fall en Ihnen ein? Auf Anbie-

terseite und auf Nutzerseite? 

„Auf der Anbieterseite erhöht sich die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ich meine 

Kommunikationsziele erreiche. Nachteil ist, dass ich wahrscheinlich mit höheren 

Kosten rechnen muss, weil ich unterschiedliche Medien mit integriere. Aber das ist 

dann eine Frage der Mediaplanung. Weiterer Vorteil ist eine bessere Wirkungs-

chance beim Konsumenten und natürlich eine bessere Sichtbarkeit in der Öffent-

lichkeit und möglicherweise auch ein besseres Image. Denn wenn man zeigen 

kann, dass man die Klaviatur der Kommunikation in unterschiedlichen Medien gut 

beherrscht, und auch integriert beherrscht, dann hat das auch Auswirkungen auf 

das Image. Für den Nutzer ist es natürlich sehr angenehm, wenn er sich informieren 

möchte und die Kommunikatoren crossmedial unterwegs sind. Dann kann er im 

Prinzip anfangen, wo er will. Er hat die Chance auszuwählen und er kann die Infor-

mation finden, die er sucht. Der Nachteil könnte sein, dass er sich möglicherweise 

überfordert fühlt, weil zu viele Informationen auf den Tisch gelegt werden und er 

dann auswählen muss. Es kann auch eine Reaktanz beim Nutzer bewirken. Es 

kommt auch auf die Medienkompetenz der Menschen an, ob die beurteilen können, 

was glaubwürdig und was nicht glaubwürdig ist, und was für ein Informationsbedürf-

nis relevant ist und was nicht relevant ist. Also, das muss sozusagen in vernünftigen 

Bahnen laufen. Es gibt Vor- und Nachteile, wie bei allem auf der Welt.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Zunächst einmal würde ich Zielgruppenanalyse machen. Also, wen will ich über-

haupt erreichen und was ist meine Botschaft? Und dann würde ich mir im nächsten 

Schritt auf Basis der Zielgruppenanalyse anschauen, wo ich meine Zielgruppe am 

ehesten erreichen kann und würde mir auf der Basis dieser Mediennutzungsmuster 

meiner Zielgruppe eine Idee davon generieren, wie der Media-Mix mit gegenseitigen 
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Verweisen aussehen muss. Also im Prinzip ist eine perfekte Crossmedia-Kampagne 

von vielen Faktoren abhängig.“ 

Wie würden Sie den heutigen Konsumenten in Bezug au f sein Medienverhal-

ten beschreiben und was hat sich die letzten Jahre geändert? 

„Naja, es gibt nicht mehr DEN Konsumenten, sondern es gibt viele Konsumenten. 

Und was man beobachten kann ist, dass sich Konsumenten clustern oder strukturie-

ren lassen nach ihrem Medienverhalten und ihrem crossmedialen Medienverhalten. 

Da bilden sich schließlich Nutzungsmuster heraus, wo unterschiedliche Medienzu-

sammenstellungen eine Rolle spielen und auch inhaltliche Nutzungsmuster. Das 

muss man wissen, das hat sich geändert, weil sich mit der Verfügbarkeit von Me-

dien natürlich auch mehrere Optionen ergeben. Die Konsumenten sind kritisch und 

lassen sich nicht jeden Mist verkaufen. Insofern sind sie auch eher erfahren, was die 

Kommunikationsstrategie angeht. Sie werden natürlich auch immer erfahrener, weil 

die Bandbreite neuer Kommunikationsformen oder neuer Kommunikationsstrategien 

nicht so groß ist, als würden sie die nicht schon kennen. Ich sage es mal ganz bru-

tal: Die lassen sich nicht verarschen. Und sie sind gerne bereit, vernünftige und in-

telligente Kommunikationsstrategien zu würdigen. Was sie nicht mögen, sind Stra-

tegien und Kommunikationsinhalte, wo sie sich über den Tisch gezogen fühlen. 

Deswegen muss man als Kommunikator sehr vorsichtig bleiben. Sie sind nicht naiv. 

Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Veränderung im Vergleich zu früher. 

Die waren schon vor 20 Jahren nicht naiv, aber ich glaube, sie werden immer erfah-

rener, was die Werbe- und Kommunikationsstrategien angeht.“  

Und was ist dann der Grund für das sich ändernde Me diennutzungsverhalten? 

„Erfahrung. Die ‚digital natives‘, also diejenigen, die mit dem Internet aufgewachsen 

sind, haben Erfahrung mit diesem Medium, können damit umgehen, sind sehr kom-

petent und nutzen natürlich auch diese Informationsmöglichkeiten. Darunter ist im 

Internet viel Falschinformation. Aber ich glaube, dass auch die Aufgeklärtheit über 

Werbung, über das, was Werbung will oder das, was Kommunikation möchte, höher 

ist, weil es manifestiert wird. Wir haben in den letzten zehn Jahren immer wieder 

auch in der Presse und in den Medien die Tatsache, dass Medien sich selbst zum 

Thema machen und die Frage: Wie berichten Medien über Dinge? Und das bleibt 

nicht ohne Folgen. Insofern würde ich mal sagen, dass das Level an Medienkompe-

tenz und auch Kommunikationskompetenz insgesamt steigt. Natürlich gibt es immer 

noch Gruppen, die da Nachholbedarf haben, und es gibt auch eine große Varianz in 

der gesamten Gruppe, aber das Niveau insgesamt steigt. Man kann also von einem 

kompetenteren, vielleicht aber auch zickigeren Konsumenten ausgehen.“ 
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Dann halten Sie wahrscheinlich die Aussage für rich tig, dass das sich wan-

delnde Konsumentenverhalten Crossmedia Marketing he rvorgerufen hat? 

Oder meinen Sie eher, dass das immer breiter werden de crossmediale Ange-

bot Einfluss auf das Konsumentenverhalten hat? 

„Beides. Ich würde keine Aussage für sich hundertprozent unterschreiben. Das ist 

so die Geschichte nach Angebot und Nachfrage. Also, wenn ich Kommunikations-

möglichkeiten schaffe, dann gibt es immer die Vor-Runner, die diese nutzen und 

wenn sie Vorteile erkennen, dann werden die anderen nachgehen. Dadurch erge-

ben sich sozusagen Innovationszyklen, die auch das Kommunikationsverhalten 

wiederum verändern. Also, das ist, glaube ich, ein wechselseitiger Prozess. Natür-

lich kommt es immer darauf an, was das Kommunikationsziel ist. Menschen sind 

sehr findig im Entdecken neuer Möglichkeiten, wie ich an Konsumenten herankom-

me. Konsumenten sind aber auch sehr gerne bereit neue Wege zu akzeptieren, 

wenn es ihren Bedürfnissen entspricht. Wir haben nicht die eine oder die andere 

Sichtweise, sondern es ist eine interaktive Sichtweise zwischen diesen beiden, also 

Push- und Pull-Geschichten.“ 

Und wie sehen Sie dann die Zukunft des Mediennutzun gsverhaltens? 

„Es wird sich noch sehr diversifizieren. Wir werden ein Mediennutzungsverhalten 

haben, das vor allem die jüngere Generation im Netz absolviert, also die Web 2.0-

Angebote. Virtuelle Gemeinschaften werden eine Rolle spielen. Und auch die Integ-

ration von Angeboten wird eine Rolle spielen. Im Moment ist das Fernsehschauen 

über Computer noch nicht allzu verbreitet. Meines Erachtens liegt das daran, dass 

die technischen Bedingungen noch nicht gut genug sind. Wenn sich das ändert, 

wird man eine Integration von Nutzerverhalten und Unterhaltungsnutzen haben. 

Was den Informationsnutzen angeht, werden die Zeitungen nach wie vor Bestand 

haben, weil sie einen besonderen Vorteil haben: Sie sind convenient, also sie kön-

nen sie überall hin mitnehmen und es gibt so eine Art Tradition des Zeitungslesens. 

Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Beim Radio wird sich auch nichts än-

dern, aber ich glaube, dass wir im Gesamtwesen von Fernsehen und Internet in 

Zukunft sehr viele Veränderungen erleben. Ich glaube, da wird es dann auch noch 

spezifischere Zielgruppen geben, weil die Möglichkeit der bedürfnisorientierten 

Auswahl dort dann sehr viel größer ist, und weil sich kleinere Zielgruppen heraus-

kristallisieren.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Dazu kann ich nur raten. Also ich habe keine validen Informationen darüber. Das 

ist, denke ich, abhängig davon, was mein Standardmedium ist. Ich kann beobach-
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ten, dass die Suchmaschinennutzung zu den am häufigsten genannten Nutzungen 

im Internet gehört. Dazu gibt es ja die KIM- und die JIM-Studie. Das ist einfach eine 

Altersfrage. Ich glaube nicht, dass sich innerhalb der Kohorten das Informations-

suchverhalten großartig verändert hat, aber dass es sich zwischen den Kohorten 

verändert. Die jüngere Generation beschafft sich jetzt mehr Information über die 

Suchmaschinen. Je nachdem, wie kompetent ich auch bin, ob ich Internetanschluss 

zu Hause habe oder ob ich beruflich mit dem Computer arbeite und Internetzugang 

habe, gibt es eine hohe Varianz. Also, das ist, glaube ich, eine Altersfrage. Diese 

Suchmaschinengeschichte wird sich weiter durchsetzen, wenn die Qualität der Er-

gebnisse verbessert wird. Also, ich als Wissenschaftler stelle fest, dass die Qualität 

von normalen Suchmaschinen richtig beknackt ist. Es gibt Ihnen nicht das, was Sie 

wollen. Für eine erste, oberflächliche Suche sind Suchmaschinen gut geeignet, aber 

für eine spezifische Informationssuche, kommt natürlich auch darauf an, in welchem 

Bereich, sind sie im Moment eher nicht geeignet. Also, insofern glaube ich, dass 

sich die Dinge für die normalen Alltagsbedürfnisse, wie ‚wo gibt’s Karten für‘ oder 

‚wo gibt’s Sonderangebote‘ sehr stark ins Netz auf Suchmaschinen verlagert haben. 

Für spezifische Suchen werden sich dann wahrscheinlich spezifische Suchmaschi-

nen entwickeln, vermute ich mal.“  

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? Denken Sie, dass 

Unternehmen am meisten von Suchmaschinenmarketing, Bannerwerbung, E-

Mail-Werbung oder löblichen Blog- und Foreneinträge n profitieren? 

„Das hängt meines Erachtens ein bisschen davon ab, in welcher Branche ein Unter-

nehmen zu Hause ist. Spezialbranchen werden, glaube ich, vom Suchmaschinen-

marketing sehr profitieren, weil Leute zunächst mal suchen, wo es irgendetwas gibt. 

Bannerwerbung ist für diejenigen Anbieter profitabel, die sowieso schon einen Be-

kanntheitsgrad haben, also wo die Marke schon in den Köpfen der Leute drinnen ist. 

Man weiß, dass Bannerwerbung eine Erinnerungsfunktion hat, das heißt also so 

eine unterstützende Wirkung. Also, um eine Marke ins ‚relevant set‘ der Leute zu 

bringen, ist Bannerwerbung schon gut. Darauf klicken werden sie sowieso nicht, 

aber wenn die präsent sind auf einer Seite, dann bleibt etwas in der Erinnerung 

hängen. E-Mail-Werbung ist eine schlechte Idee, es sei denn in jeweiligen registrier-

ten Nutzerkreisen. Also, da reden wir von Permission Marketing und ich kann natür-

lich Menschen um Erlaubnis fragen, ob sie mir eine E-Mail schicken dürfen und 

wenn die mir sagen ‚Ja, informiere mich bitte‘, dann habe ich natürlich auch eine 

Grundlage für dieses Marketing. Ansonsten ist E-Mail-Marketing eine sehr schlechte 

Idee, weil die Leute zugespamt werden. Und da erzeugt man dann echt hohe Reak-

tanz. In einem registrierten Nutzerkreis ist das okay. Und was natürlich im Moment 
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sehr gut funktioniert, allerdings nur bei Leuten, die sich in Blogs oder virtuellen Ge-

meinschaften herumtreiben, ist dieses Word-of-Mouth-Marketing. Also da hätte ich 

als Unternehmen sehr starkes Interesse daran, ein gutes Image zu kriegen durch 

Erfahrungsberichte von Usern, die mein Produkt nutzen.“ 

Wobei es wieder schwierig ist, selbst Einfluss dara uf zu nehmen, denn be-

sonders diese Blog- und Foren-Nutzer sind sehr sens ibel auf Werbemaßnah-

men im Blog. Die merken sofort, wenn etwas ‚getürkt ‘ ist. 

„Ja, also da muss man sich Strategien überlegen.“ 

Oder einfach ganz transparent in Blogs kommuniziere n. 

„Also, wenn ich jetzt so ein Ranking machen wollte, dann würde ich die so anord-

nen: Bannerwerbung, Blogs, Suchmaschinen und E-Mail-Werbung.“ 

Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal vo n Suchmaschinenmarke-

ting gehört haben? 

„Also, das ist so ein Jahr oder eineinhalb her. Obwohl ich gesehen habe, dass es 

inzwischen schon Agenturen gibt, die sich nur mit Suchmaschinenmarketing be-

schäftigen, ist es ja eher ein relativ neues Thema.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Im Moment kann ich kaum Gefahren erkennen. Für ein Unternehmen sehe ich kei-

ne Gefahr, wenn es in Suchmaschinen auftaucht. Wenn Konsumenten den Eindruck 

haben, dass sie keinen freien Zugang mehr zu Informationen haben, und dass die 

Ergebnisse der Suche getürkt sind, und dass dort eine Schieflage entsteht und sie 

nicht mehr das finden, was sie möchten, dann wird Suchmaschinenmarketing auch 

nicht mehr relevant sein. Ich denke, man muss da transparent sein. Ich glaube, dass 

es irgendwann eine Trennung gibt zwischen denjenigen Suchmaschinen, mit denen 

auch Marketing betrieben werden kann und denjenigen Suchmaschinen, die frei 

davon sind. Es wird sich, wie im Fernsehen, irgendwann einmal eine werbefreie 

Zone im Internet etablieren. Im Prinzip glaube ich, es wird eine Zweiteilung geben. 

Irgendwann wird sich ein Teil des Internets wieder abspalten für diejenigen, die es 

als Informationsmedium brauchen und die sagen: Ich will nicht mit Werbung konf-

rontiert werden und alles, was mir an Hinweisen gegeben wird, soll mit Information 

zu tun haben. Und es wird sich ein Teil des Internets als Unterhaltungsmedium ent-

wickeln. Das wird der größere Teil sein. Und dort wird es jede Form von Werbung 

geben. Dort muss man dann gucken, wie werbekompetent die Nutzer sind und 

wann sie Reaktanz zeigen, so wie in anderen Medien auch.“ 
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Es stellt sich natürlich dann die Frage, wie sich d ie Suchmaschine ohne Wer-

bung finanziert? 

„Da werden sich dann Geschäftsmodelle entwickeln. Möglicherweise werden die 

Leute auch für Suchmaschinen bezahlen, wenn die entsprechende Qualität gege-

ben ist. Also, wenn ich als Wissenschaftler nach bestimmten Informationen suche 

und zum Beispiel Datenbanken nutze, dann muss ich das ja auch bezahlen und 

eine Lizenz erwerben. Wenn sich Publishing jetzt immer weiter den Weg bahnt, und 

Literatur verstärkt über das Internet publiziert wird, dann kann oder muss eine wirk-

lich spezifische Datenbanksuche oder eine Suchmaschinensuche auch kostenpflich-

tig sein. Und wenn ich von der Qualität überzeugt bin, dann bin ich auch gerne be-

reit, für meine Bedürfnisse ein paar Euro auszugeben.“ 

Vielen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit Dr. Christian Bachem am 20.03 .2009 

 

Dr. Christian Bachem ist Geschäftsführer von .companion, eine auf Marketing und 

Kommunikation spezialisierte Strategieberatung mit E-Business-Erfahrung in Berlin. 

Er hatte bereits mehrere Veröffentlichungen zu den Themen Crossmedia und multi-

optionales Kundenverhalten. 

 

 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Crossmedia ist im Grunde der übergreifende Begriff. Crossmedia nennt man die 

Situation, dass Medieninhalte miteinander verzahnt oder aufeinander bezogen auf 

verschiedenen Kanälen bereitstehen. Und Crossmedia Marketing ist dann der Ver-

such genau diese Situation zu Marketingzwecken zu nutzen.“ 

Welchen Unterschied sehen Sie zu Multichannel Marke ting? 

„Da sehe ich einen großen Unterschied. Crossmedia Marketing, wie im Namen in-

begriffen, bezieht sich auf Medien. Das heißt, die Kanäle, um die es geht, sind auf 

jeden Fall Medienkanäle. Bei Multichannel Marketing können die Kanäle Medienka-

näle sein. Crossmedia Marketing ist im Grunde eine Untermenge von Multichannel 

Marketing. Bei Multichannel Marketing geht es nämlich auch um institutionelle Kanä-

le, zum Beispiel Callcenter, Filialen oder Außendienstmitarbeiter. Das sind Kanäle, 

wo Menschen in irgendeiner Form interagieren, aber eben nicht über Medien. Also 

so gesehen ist Multichannel Marketing der Oberbegriff von und zu Crossmedia.“ 

In welchem Jahr wurde für Sie der Begriff Crossmedi a Marketing bekannt? 

„Ja, das kann ich eigentlich ziemlich genau sagen, das war 1996. Es gab 1996 eine 

Veranstaltung, die auch nicht schlecht besucht war, und zwar in Hamburg: Kongress 

Crossmedia. Der war meines Wissens damals der erste Kongress zu Crossmedia.“ 

Und wo sehen Sie die Wurzeln von Crossmedia? 

„Angefangen hat es mit der Auseinandersetzung mit dem Internet und der Tatsache, 

dass eben eigentlich über das Internet erstmals die Situation gegeben war, dass 

Medieninhalte im größeren Umfang repliziert wurden. Also gedruckte Inhalte, die 

dann auch noch zusätzlich ins Netz gestellt wurden. Und da wurden dann erste Ver-

knüpfungen aufgebaut. So gesehen ist Crossmedia auf jeden Fall ein Begriff von 

der Genese her, der aus der Internetzeit stammt, so gesehen 1994 oder 1995. Also 

ich hab das erstmals, wie gesagt, 1996 auf einer Konferenz gehört.“ 
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Welche Kanäle halten Sie für Crossmedia Marketing a m bedeutendsten oder 

welche sind für Sie am sinnvollsten zu kombinieren:  TV, Print, Hörfunk oder 

Internet? 

„Also es stellt sich heraus, wenn man sich verschiedene Crossmedia-Kampagnen 

anschaut oder wenn man Crossmedia Marketing näher analysiert, dass es ohne 

Internet nicht sauber lösbar ist. Alle Crossmedia-Kampagnen verweisen letztlich auf 

das Internet. Das Internet ist häufig so eine Art Radnabe beziehungsweise so eine 

Art Stellwerk, wo in die verschiedenen Medienkanäle verwiesen wird. In der Regel 

ist es aber auch letztlich der Endkanal, auf den der Nutzer dann geführt wird. Und 

da gibt es dann natürlich Situationen, dass TV und Internet sich besser aufeinander 

abstimmen lassen als beispielsweise Hörfunk und Internet. Das hat einfach den 

Hintergrund, dass es häufig schwieriger zu merken ist, wenn ich im Radio etwas 

höre und dort eine Internetadresse kommuniziert wird. Wenn ich eine Internetadres-

se im Fernsehen sehe, auf die verwiesen wird, dann ist das in der Regel klarer, 

deutlicher und merkbarer.“ 

Und welche Rolle nehmen Suchmaschinen dann im Cross media Marketing 

ein? 

„Suchmaschinen nehmen eine sehr interessante Rolle ein. Früher war das Ver-

ständnis von Crossmedia Marketing so, dass man sagte: Man muss eine Crossme-

dia-Kampagne sehr genau planen und man muss sehr genau überlegen, von wel-

chem Medium auf welches andere Medium es Übergänge gibt und wie man die 

Nutzer incentivieren kann, also welche Anreize man für die Nutzer schaffen kann, 

diese Medienbrüche oder Kanalwechsel vorzunehmen. Das heißt, warum soll ich, 

wenn ich im Fernsehen etwas sehe, wo die Internetadresse eingeblendet wird, 

nachher ins World Wide Web gehen, um dann irgendwelche Dinge zu tun? Das ist 

auch alles richtig. Diese Gedanken muss man sich am Anfang von Crossmedia 

Marketing auch weiterhin machen. Wir haben aber heute eine Situation, dass ei-

gentlich jede Kampagne, die in der Zielgruppe eine bestimmte Reichweite aufbaut, 

zwangsläufig eine Crossmedia-Kampagne ist, beziehungsweise zu einer solchen 

wird, weil die Nutzer selber ihr eigenes Interesse über Suchmaschinen zeigen. Das 

heißt, wenn ich einen Fernsehspot sehe und da wird ein Produkt gezeigt, ohne dass 

es irgendeinen Verweis auf das Internet gibt und ich interessiere mich für das Pro-

dukt und hab ein paar Schlagworte im Fernsehen mitbekommen, dann nehme ich 

vielleicht diese Schlagworte und gebe diese bei Google oder einer anderen Such-

maschine ein – wobei es ja fast immer Google ist – und werde dann eben auf diese 

dahinterliegenden Websites geführt.“ 
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Oder wenn ich mir die Webseite nicht merken kann, d ann gebe ich einfach den 

Begriff der Marke ein…  

„Oder genau das. Wenn also eine URL angezeigt wird und ich es mir nicht merken 

kann und es nicht notiert habe, dann gebe ich den Markennamen ein und hoffe, 

dann auf die entsprechende Seite zu gelangen. Das heißt, inzwischen ist es so, 

dass Suchmaschinen einerseits geplante Crossmedia Marketing-Aktivitäten sehr 

stark unterstützen können, andererseits aber eigentlich aus jeder Kampagne mit 

einer gewissen Schlagkraft und einem gewissen Werbedruck zwangsläufig eine Art 

Crossmedia-Kampagne machen, weil die Nutzer sich selber den Weg wählen von 

dem ursprünglichen Anreiz, den sie bekommen haben, zum Beispiel Print oder TV, 

dann über Suchmaschinen auf entsprechende Websites.“ 

Für wie wichtig halten Sie Integrierte Kommunikatio n, also inhaltliche, formale 

und zeitliche Vernetzung für den Erfolg von Crossme dia Marketing? 

„Das ist jetzt nochmal ein spannender Punkt, weil man den Begriff Integrierte Kom-

munikation jetzt auch nochmal definieren müsste. Da hab ich auch nochmal eine 

spezielle Definition: Also, Integrierte Kommunikation ist aus meiner Sicht eine 

Schnittmenge mit Crossmedia und Multichannel, weil es bei Integrierter Kommuni-

kation häufig darum geht, Kommunikationsbotschaften über verschiedene Zielgrup-

pen hinweg einheitlich zu streuen. Also zum Beispiel, bei einem Unternehmen, 

nehmen wir Siemens, ist es das Ziel von Siemens, bestimmte Botschaften gegenü-

ber seinen Aktionären, gegenüber seinen Kunden, gegenüber seinen Stellensu-

chenden, gegenüber Lieferanten und Partnern identisch zu platzieren im Sinne ei-

nes integrierten Auftritts, so dass ich im Grunde von jeder Seite und jeder Ecke, von 

der ich auf Siemens schaue, immer Ähnliches sehe. Es sollen keine Brüche entste-

hen. Was Sie jetzt meinen, ist ein Ausschnitt aus Integrierter Kommunikation, also 

Teilbereich dessen. Da geht es im Grunde um die formale, inhaltliche und zeitliche 

Integration im Rahmen von Crossmedia, was Sie schon sagten. Und das ist natür-

lich ganz entscheidend, weil ich nur dann eine Crossmedia-Kampagne wirklich er-

folgreich bei den Nutzern, Zuschauern oder Zuhörern platzieren kann, wenn ich ih-

nen diesen Wiedererkennungseffekt gebe. Das heißt, wenn der Nutzer im Web un-

terwegs ist, nachdem er etwas im Fernsehen gesehen hat und erkennen kann, dass 

das ja zu dem gehört, was er vorher im Fernsehen wahrgenommen hat, hat das 

natürlich auch diese kognitive Komponente. Wir wissen ja schon seit über zwanzig 

Jahren aus der Kommunikationsforschung und aus der Werbewirkungsforschung, 

dass in dem Moment, in dem ich über ein anderes Medium den identischen Reiz im 

Sinne einer Kampagnenaussage nochmals gebe, ich dann mehr gewinne, als wenn 

ich ihn ein weiteres Mal im identischen Medium wiedergebe, weil schlicht und ein-
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fach der Kopf der Rezipienten zu klickern anfängt und sich überlegt: Wo hab ich das 

denn schon einmal gesehen? Hier war es nicht, es war woanders. Und in dem Mo-

ment wird dann alles nochmal reaktiviert, was ich mit der Kampagne verbinde. Das 

wird nochmal bewusst ins Gedächtnis gerufen und dadurch wird die Kampagnen-

wirkung erhöht. Das kriege ich nur hin, wenn ich Gestaltungelemente, so genannte 

Key Visuals, zeitlich sauber aufeinander abstimme und wenn ich dem Ganzen eine 

saubere inhaltliche Klammer gebe. Und letztlich heißt das bei Crossmedia immer, 

dass ich eine tragfähige Idee brauche, die den ganzen Crossmedia-Gedanken auch 

trägt. Denn nur über diese Idee kann einem Nutzer oder Zuschauer auch vermittelt 

werden, warum er überhaupt diesen Medienbruch gehen soll, warum er vom Fern-

sehen ins Web gehen soll oder vom Web wieder zurück in ein anderes Medium. 

Das muss eben eine tragfähige Idee sein, die über alle Medienkanäle gleicherma-

ßen funktioniert.“ 

Welche Vorteile durch Crossmedia Marketing fallen I hnen ein, auf Anbietersei-

te und auf Nutzerseite? 

„Auf Nutzerseite gibt es im Grunde keine generischen Vorteile, sondern es gibt dann 

die jeweiligen spezifischen Vorteile, die im Rahmen einer Kampagne hinterlegt sind. 

Also, das hängt wirklich extrem von den verschiedenen Kampagnen ab. Wir haben 

uns mal vor zwei Jahren den Spaß gemacht und haben siebzig verschiedene inter-

nationale Crossmedia-Kampagnen analysiert und haben versucht herauszufinden, 

ob das wirklich Crossmedia-Kampagnen waren – denn viele waren gar keine 

Crossmedia-Kampagnen und wurden nur als solche bezeichnet – und was so die 

wesentlichen Erfolgsfaktoren waren. Und wenn man sich die Anreize anschaut, wel-

che den Nutzern gegeben wurden von einem Medium ins andere zu wechseln, war-

en das sehr unterschiedliche. Das kann ein Anreiz sein, der quasi monetär ist. Das 

heißt, ich mache ein Preisausschreiben und da geht es um einen Gewinnanreiz, 

was ein grundsätzlich problematischer Anreiz ist aus Anbietersicht, weil ich da häu-

fig dann die falschen Nutzer bekomme, aber für die Nutzer ist es natürlich attraktiv. 

Es gibt aber auch Anreize, wie zum Beispiel bei der Dove-Kampagne, die sehr er-

folgreich gearbeitet hat. Da ging es dann eher um Selbstdarstellung und Selbstver-

wirklichung, oder auch Neugier zu erzeugen. Das kann ganz unterschiedlich sein 

und man kann das nicht generalisieren. Das hängt von dem Kontext ab, in dem die 

Crossmedia-Kampagne eingebettet ist.“ 

Und auf Anbieterseite? 

„Vielfältig. Also das eine ist die Erzielung höherer Wirkung durch Crossmedia-

Kampagnen als über monomediale Kampagnen. Dann ist ein Riesenvorteil von 

Crossmedia-Kampagnen, dass sie im Grunde unterschiedliche Kommunikationszie-



263 

 

le gleichzeitig erreichen können. Das ist deshalb möglich, weil Crossmedia-

Kampagnen immer auch interaktive Medien wie das Internet mit einbeziehen. Und 

das Internet hat die Sondersituation, dass Sie hier Direktmarketing-Ziele einerseits, 

aber eben auch Marken- oder Imageziele andererseits eigentlich gleichzeitig oder 

parallel erreichen können. Das heißt, wenn Sie normalerweise eine klassische 

Kampagne haben, wo Sie Fernsehwerbung machen, dann haben Sie in der Regel 

das Ziel, Bekanntheit in der Zielgruppe stark aufzubauen, bestimmte Produktasso-

ziationen zu wecken und natürlich das Image zu verbessern, aber Sie können nicht 

das Ziel haben, über diese Kampagne unmittelbar zu verkaufen. Über Fernsehen 

kann ich ja nichts bestellen. Bei einer Crossmedia-Kampagne können Sie beides 

tun. Sie können erst einmal Reichweite und Bekanntheit aufbauen und so weiter 

und können aber gleichzeitig, dadurch dass ein Bruchteil der Nutzer über die Fern-

sehkampagne ins Internet einsteigt, unmittelbar in die Abverkaufssituation überge-

hen. Das heißt, Sie können Image- und Direktmarketingziele koppeln, Sie können 

Reichweitenziele mit Dialogzielen koppeln, Sie können eigentlich Dinge vereinen, 

von denen man früher dachte, dass sie unvereinbar wären. Und das ist der ganz 

große Vorteil. Sie können fast beliebig Marketing- und Kommunikationsziele im 

Rahmen von Crossmedia-Kampagnen hinterlegen.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Naja, das würde jetzt den Rahmen des Gesprächs sprengen, da gibt es eine ganze 

Menge. Ich versuche jetzt mal die wirklich Wesentlichen zu nennen. Zum einen be-

steht die Notwendigkeit mir klar zu werden, welche Ziele ich von der Vielfalt der 

möglichen Ziele wirklich erreichen möchte. Also will ich, wie es zum Beispiel bei 

Dove der Fall war, mehr über die Kunden erfahren, also customer insights bekom-

men. Das hat man eben über die Crossmedia-Kampagnen ganz herausragend ge-

schafft. Es muss mir also deutlich werden, welche Ziele ich wirklich erreichen möch-

te und ich muss das Set an Zielen wirklich klar definieren. Dann muss ich mir natür-

lich klar werden, mit welcher Zielgruppe ich es hier zu tun habe und welche Medien-

nutzungspräferenzen diese Zielgruppe hat. Über welche Medienkanäle kann ich sie 

überhaupt erreichen? Wenn man beispielsweise eine junge Zielgruppe nimmt, dann 

wird man feststellen, dass eine Kombination von Plakat und Mobiltelefonie sehr 

interessant sein kann. Ich kann dann die Mobiltelefonie als Vermittler einsetzen. 

Also, dass ich dann auf dem Plakat eine SMS-Kurzwahl abdrucke, jemand fährt mit 

der Straßenbahn vorbei und gibt diese SMS-Kurzwahl ein, kriegt dann eine SMS 

und dort stehen dann weitere Informationen zur Kampagne, zum Beispiel eine URL. 

Und wenn er dann wieder zu Hause ist, kann er die URL eingeben. Das heißt, ich 
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muss mir genau Gedanken machen, welches Nutzungsverhalten zeigt meine Ziel-

gruppe und über welche Kanäle kann ich sie ansprechen? Und dann muss ich mir 

genau überlegen, welche Kampagnenbestandteile ich zwingend benötige und wel-

che ich dazu docken kann. Das haben wir immer Crossmedia-DNA genannt, also im 

Grunde der genetische Code von Crossmedia. Etwas, was man zwingend haben 

muss, ist diesen Anreiz, wie ich es schaffe, dass ein Nutzer, also Fernsehzuschauer 

beispielsweise, vom Fernsehen ins Internet geht. Das kann zum Beispiel der Anreiz 

Neugier, Eitelkeit, ein Gewinn, Exklusivität, was auch immer sein. Ich muss sichers-

tellen, dass ich diese Wege, die meine Zielgruppen nehmen, nachvollziehen und 

dokumentieren kann. Also, dass ich zum Beispiel nur bestimmte Internetadressen 

kommuniziere, so dass ich nachvollziehen kann: Jeder, der auf diese Internetadres-

se gekommen ist, ist zwangsläufig aus diesem und jenen Kanal gekommen. Also da 

gibt es viele, fast schon taktische Details, die aber alle vorher geklärt werden müs-

sen.“ 

Wie würden Sie den heutigen Konsumenten in Bezug au f sein Kaufverhalten 

und sein Medienverhalten beschreiben? Und was hat s ich in den letzten Jah-

ren geändert, auch in Bezug auf Crossmedia Marketin g? 

„Was sich auf jeden Fall geändert hat ist, dass die Konsumenten heutzutage eine 

viel schnellere und viel bessere Verfügbarkeit von Informationen haben, was Anbie-

ter- und Produktinformationen angeht. Das heißt, hier sind Leistungs- und Preisver-

gleiche ja sehr schnell möglich über Suchmaschinen. Und auch die Neigung von 

Menschen, das Internet für bestimmte Informationszwecke heranzuziehen. Das sind 

Dinge, die ich im Rahmen von Crossmedia-Kampagnen berücksichtigen und nutzen 

kann. Generell ist es ohnehin so, dass in bestimmten Zielgruppen heutzutage Inter-

net oder interaktive Medien eine sehr starke Rolle spielen. Also wenn wir jetzt mal 

die unter 20-jährigen anschauen, dann haben wir eine Situation, dass das Internet 

zeitlich betrachtet schon stärker, also umfangreicher genutzt wird als Fernsehen. Ich 

habe hier also die Situation, dass ich bestimmte Zielgruppensegmente über Fernse-

hen nur noch schwierig erreich kann, und dass es mit dem Internet einfacher fällt. 

Also, das Nutzungsverhalten hat sich über die letzten zehn Jahre betrachtet in ein-

zelnen Bereichen dramatisch verändert. Natürlich ändert sich Nutzerverhalten im-

mer nur schrittweise und schleichend, aber in den letzten zehn Jahren gab es eine 

dramatische Änderung. Und die muss ich eben in meine Überlegung mit einbezie-

hen. Welches Mediennutzungsverhalten hat meine Zielgruppe? Diese muss ich 

kennen und versuchen, im Rahmen meiner Crossmedia-Kampagne abbilden zu 

können.“ 
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Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass ein Grund für  das sich ändernde Nut-

zungsverhalten das Internet ist. Sehen Sie noch and ere Gründe? 

„Ja, natürlich gibt es übergreifende gesellschaftliche Gründe, wie gefühlte Zeit-

knappheit, aber im Grunde sind interaktive Medien letztens der Treiber für viele 

Veränderungen. Oder eben auch entsprechende Endgeräte, wie der PC, der Laptop 

oder iPod, Verfügbarkeit von digitalen Kameras oder Mobiltelefone, die ja eine ganz 

große Rolle spielen. Insgesamt zeigt sich durch die vielen digitalen Geräte und 

durch die digitale Kommunikation, dass die persönliche Kommunikation, gerade bei 

den jüngeren Zielgruppen, viel unverbindlicher geworden ist. Das heißt, man trifft 

keine festen Vereinbarungen mehr, man macht keine festen Termine mehr für ir-

gendwelche Treffen aus, sondern sagt ‚lass uns doch heute Abend mal da und da 

treffen‘ und auf dem Weg dahin verschickt man eine kurze SMS und benachrichtigt 

die Person, dass man sich jetzt doch mit denen dort trifft und fragt, ob die Person 

dort auch hinkommen möchte. Also diese Unverbindlichkeit kannte man vor zehn 

Jahren ja noch nicht. Das ist vollkommen neu und das zieht sich durch das gesamte 

Medien- und Konsumverhalten, gerade bei den jüngeren Zielgruppen.“ 

Welche Aussage halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Weder noch. Wenn, dann trifft eher ersteres zu, aber Crossmedia ist tatsächlich 

weniger aus dem Nutzerverhalten heraus entstanden, sondern aus den technischen 

Möglichkeiten Mitte der 90er-Jahre. Und Crossmedia funktioniert aber nur dann, 

wenn es sich dem Nutzerverhalten anpasst. So gesehen ist die erste Aussage ei-

gentlich eher richtig. Aber Crossmedia wurde deshalb nicht daraus hervorgerufen. 

Also es ist aus einer technischen Machbarkeit entstanden, und dann hat man ge-

schaut, was funktioniert und was nicht funktioniert und hat festgestellt, dass es nicht 

nach irgendeiner technischen Logik funktioniert, sondern nur dann, wenn es für den 

Nutzer attraktiv ist.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Ja, massiv. Also wir müssen nur mal uns anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie selber 

noch dazugehören, aber ich hatte früher Gelbe Seiten bei mir in der Wohnung lie-

gen. Und jemand, der heute einen Internetzugang hat, der braucht die eigentlich 

nicht mehr. Das heißt, das Informationssuchverhalten, wo ich aktiv selber sage, jetzt 
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suche ich mal nach etwas, heißt heute bei all denjenigen, die Internet- und Compu-

terzugang haben, Google. Und das ist eine massive Änderung.“ 

Wie sehen Sie die Zukunft des Mediennutzungsverhalt ens? 

„Die Tendenzen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, werden sich noch ver-

stärken. Das heißt, dass wir eigentlich noch geprägt sind von einem Mediennut-

zungsverhalten, was sehr stark an bestimmte Orte gebunden ist. Das heißt, ich sitze 

irgendwo vor meinem Rechner und suche dort nach etwas. Das Ganze wird in Zu-

kunft viel stärker, was heißt, ich habe permanent irgendein Gerät bei mir, wie zum 

Beispiel das Mobiltelefon und kann wirklich an jedem Ort, an dem ich mich befinde, 

etwas suchen. Die Verfügbarkeit von Information und auch der Abgleich von Infor-

mation wird noch deutlich zunehmen.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet in Bezug auf Un-

ternehmen? Profitieren die am meisten von Suchmasch inenmarketing, von 

Bannerwerbung, von E-Mail-Werbung oder von löbliche n Blog- und Forenein-

trägen? 

„Das lässt sich so allgemein nicht beantworten. Da muss man schauen, welche Zie-

le das Unternehmen verfolgt. Dann kann man diese Frage beantworten. Generell 

kann man aber sagen, dass Google überschätzt wird. Google ist sehr leistungsstark, 

aber viele Unternehmen schauen nicht genau hin, welchen Preis sie für diese Leis-

tung eigentlich zahlen, vor allem mittelfristig gesehen. Sie haben heute bei vielen 

Unternehmen die Situation, dass Sie selber auf Ihren Unternehmensnamen hin ein 

Google-Keyword, also ein AdWord kaufen, aber dass Sie nicht schauen, wer denn 

eigentlich über diese Keywords dann zu Ihnen kommt. Sie glauben, dass das Inter-

essenten beziehungsweise Neukunden sind, aber das sind immer mehr Stammkun-

den, die das Unternehmen schon kennen, aber aus Faulheit den Unternehmensna-

men bei Google eingeben. Und das führt dazu, dass Google in seiner Leistungsfä-

higkeit überschätzt wird, weil die Unternehmen momentan in einer Art Euphorie 

denken, dass Google preisgünstig ist, weil sie ja nur das abrechnen, was wirklich an 

Leistung erbracht wird. Aber wenn sie genauer hinschauen würden, welche Art von 

Leistung erbracht wird, dann werden sie feststellen, dass da vieles dabei ist, was so 

ein bisschen faule Nüsse sind. Aber grundsätzlich lässt sich Ihre Frage nur in Bezug 

auf die Zielsetzung eines Unternehmens beantworten.“ 

Wann haben Sie das erste Mal von Suchmaschinenmarke ting gehört? 

„Das war 1996. Aber das ist bei mir vielleicht ein bisschen speziell. Ich bin seit Ja-

nuar ´95 professionell in dieser Branche unterwegs und Yahoo als Suchmaschine ist 

1995 gestartet. Und da gab’s dann die ersten Formen von Suchmaschinenmarke-

ting, die ganz anders aussahen als die Dinge, die wir heute von Google kennen. 
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Interessanterweise war es ein deutsches Unternehmen, das dieses Google-Prinzip, 

nämlich dass man abhängig von Suchwörtern Werbung einstellt, entwickelt hatte. 

Das war 1996 oder ´97, zwei Jahre bevor es Google gab. Die haben es eigentlich 

dann geschafft international umzusetzen. Das war damals ein Joint Venture, eine 

Zusammenarbeit von Gruner + Jahr und der TU Berlin. Das war eine Suchmaschi-

ne, die Fireball hieß und es meines Wissens immer noch gibt. Und das war die erste 

Suchmaschine, die Werbebanner passend zum Suchwort ausgespielt hat.“ 

Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offline- Werbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Generell kann man sagen, dass es wichtig ist. Aber in welcher Form hängt wiede-

rum von den Zielsetzungen eines Unternehmens ab.“ 

Was sind die Motive der Nutzer, eine Suchmaschine z u verwenden? 

„Permanente Verfügbarkeit, sehr einfach, sehr schnell.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Aus der Crossmedia Marketing-Sicht: Google macht auf einem Auge blind, wie ich 

gerade schon geschildert hatte. Dass man eben nur auf bestimmte Leistungspara-

meter schaut und bestimmte andere Dinge komplett ausblendet. Das ist eine Gefahr 

und wenn man es jetzt globaler betrachtet, jenseits der Marketing-Themen, dann 

kommen natürlich die ganzen Fragen von Datenschutz und Datenhaltung etc. auf. 

Dass dort ein Unternehmen eine massive Hoheit über Kunden- und Nutzungsdaten 

bekommt und damit natürlich sehr sehr viel Schindluder treiben kann, ist sicherlich 

ein großes Risiko.“ 

Nun die letzte Frage: Wie sehen Sie die Zukunft von  Crossmedia Marketing? 

„Im Crossmedia Marketing ist noch unheimlich viel zu tun. Sie haben nämlich einen 

Punkt nicht abgefragt, den ich hier noch einwerfen möchte: Es gibt ja immer drei 

Parteien, und wir haben jetzt zwei Parteien betrachtet. Wir haben uns als Konsu-

menten oder Nutzer betrachtet, und auf der anderen Seite die Anbieter, die Werbe-

treibenden. Jetzt gibt es aber noch diejenigen, die zu Crossmedia-Kampagnen 

Reichweite bereitstellen, nämlich die Vermarkter, also die Fernsehsender, die Ver-

lage oder die Internetportale. Und wenn man dann tatsächlich so eine Crossmedia 

Marketing-Kampagne plant oder umsetzt, dann hat man es momentan noch mit sehr 

sehr vielen Schwierigkeiten zu tun auf Seiten der Vermarkter, weil die eben noch 

nicht crossmedial denken, sondern alle nur in ihren Medienkanälen denken. Also die 

denken in Bildern, weil sie Fernsehen machen, die denken in Seiten, weil die Verle-

ger sind, die denken in Interaktion, weil sie Online-Portale sind. Dort wirklich dann 

mit Agenturen, die man ja auch noch braucht, eine Crossmedia-Kampagne umzu-

setzen, ist extrem anspruchsvoll, kostet sehr viel Zeit und so weiter. Es gibt also 
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auch viele Faktoren, die gegen Crossmedia sprechen, da es einfach wie gesagt Zeit 

und Geld kostet, schwer umsetzbar ist und da ist noch ein weiter Weg zu gehen. 

Aber ich denke, und das wissen alle, dass dieser Weg gegangen werden muss. Da 

arbeiten auch sehr viele dran. Und so gesehen wird die Zukunft von Crossmedia 

heißen: Es wird kaum noch Nicht-Crossmedia-Kampagnen geben. Das liegt daran, 

dass wir uns als Nutzer so verhalten, also crossmedial. Wenn wir ein Plakat sehen, 

dass wir interessant finden, werden wir in Google nachsehen, worum es da geht. Es 

wird auch immer mehr geplante Crossmedia-Kampagnen geben. Die Unternehmen 

schauen also von Vornherein, über welche Kanäle sie abgestimmt die Nutzer und 

die Kunden erreichen können. So gesehen ist Crossmedia ein großes Thema, aber 

auch noch ein schwieriges Thema, dass noch Zeit und einiges an Geduld und Arbeit 

braucht. Aber es wird immer stärker zunehmen.“ 

Um das ganze zu koordinieren wäre es doch sinnvoll,  so eine Art Kommunika-

tionsmanager einzusetzen, oder? 

„Genau, das wird zurzeit versucht. Nehmen wir einfach mal die Bild-Zeitung. Die hat 

ein Onlineangebot, die hat bestimmte Bewegtbild-Angebote und sie hat natürlich 

das klassische Printangebot. Wenn ich als Werbekunde auf die zugehe und sage, 

ich möchte das und das tun, dann wäre das die Aufgabe eines Kommunikationsma-

nagers, dort eine komplette Kampagne für mich zu koordinieren. Das versuchen die 

Verlage inzwischen, aber das ist noch absolut in den Kinderschuhen.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit Dominik Terruhn am 16.04.2009  

 

Dominik Terruhn ist Geschäftsführer von Plan.Net Media in München, einer Media-

spezialagentur für interaktive Kommunikation. Crossmediale Vernetzung wird hier 

schon seit 20 Jahren groß geschrieben. Die Einbindung von Online erfolgte im Jahr 

1997. 

 

 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Als die ARD erzählte, dass Funk und Fern-

sehen eins plus eins gleich drei ist. Wie auch immer es damals hieß. Es entstand 

auch schon in den Zeiten, wo man Onlinewerbung noch gar nicht machte.“ 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Das ist im Prinzip eine Begriffsdefinitionsgeschichte, wobei da meines Erachtens 

keine einheitliche Linie existiert. Denn wo ist der Unterschied zwischen Media und 

Marketing? Bei Marketing im weitesten Sinne können Sie den Vertrieb mit einbe-

rechnen und bei Media können Sie nur die Kommunikation betrachten. Das wäre für 

mich so der Unterschied. Also, dass Kommunikation nur eine Facette von Marketing 

ist und dass das eine die Leute anschreit und beschallt und dass sich das andere 

natürlich auch noch um Produktgestaltung und Vertriebsthemen kümmert. Also, das 

ist der Marketing-Mix und Crossmedia-Kommunikation ist ein Teil des Marketing-

Mixes.“ 

Seit wann wird es bei Ihnen im Haus eingesetzt? 

„Crossmediale Vernetzung machen wir eigentlich schon relativ lange. Hier im Haus 

im Prinzip seit Firmenbestehen oder seit wir Media machen, also seit über 20 Jah-

ren. Und die Einbindung von Online seit 1997. Und da sich Online zu einem relevan-

ten Kommunikationsmedium entwickelt hat, ist es ein integrierter Bestandteil des 

Crossmedia-Mixes. Das große Zauberwort heißt Integrierte Kommunikation. Das 

sind ja inzwischen schon ziemlich abgedroschene Worte.“ 

Bezüglich Integrierter Kommunikation: Welche Vernet zungsart halten Sie für 

Crossmedia Marketing-Kampagnen am wichtigsten? Inha ltliche, formale oder 

zeitliche Vernetzung? 

„Wenn es richtig gemacht ist, im Endeffekt alle drei. Die formale Geschichte ist so-

zusagen die einfachste Form dessen, wird aber noch nicht von allen Leuten so 

konstant umgesetzt. Die Ausbaustufe eins der Integrierten Kommunikation ist, die 

Werbeansprache in jedem Medienkanal ähnlich aussehen zu lassen, so dass der 
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Verbraucher, der ja mit den Medien Kontakt hat, auch wieder weiß, dass das dann 

dieselbe Kampagne, dieselbe Botschaft oder derselbe Absender ist. Also, das ist die 

Stufe eins. Das zeitliche Thema ist eben dann eine Frage der medialen Einsatzstra-

tegie. Es gibt ja auch so Verfolger-Strategien oder Kontaktklasse-Strategien, die halt 

nur über mehrere Medienkanäle funktionieren. Abends den Fernsehspot gesehen, 

morgens beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit den Radiospot gehört, am Plakat 

vorbeigefahren und dann kommt man irgendwann dazu, die Webseite aufzumachen 

und dort die Nachrichten zu lesen. Dort hat man dann den Kontakt zeitlich harmoni-

siert. Also, was man sehr oft macht, ist natürlich in dem Moment, wo klassische 

Kommunikation erfolgt, zu schauen, dass man dann die entsprechenden komple-

mentären Kanäle zeitlich dazu aussteuert. Es gibt Einsatzstrategien, wo man sagt, 

dass man erst klassisch eine gewisse Depotwirkung aufbaut. Das heißt, die ersten 

drei Durchschnittskontakte in klassischen Leitmedien und dann greift man die Fol-

low-up-Kontakte zum Beispiel in digitalen Medien ab. Das äußert sich in höheren 

Klickraten, wenn eine Bekanntheit da ist. Dann sagt der User: O.K., wollte ich mir 

schon immer einmal ansehen und klickt auf den Banner oder sucht sogar aktiv in 

der Suchmaschine. Das Zeitliche ist wichtig und dann natürlich auch das vertikal 

Vernetzte.“ 

Welche Kombination hat Ihrer Meinung nach die beste  Wirkung? 

- TV - Online 

- Print - Online 

- Rundfunk - Online 

- Online - Online  

„Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es am Marketing-Ziel des Kunden 

hängt. Eine bewährte Kombination, wenn es um eine Emotionalisierung geht, ist 

natürlich schon TV für klassische Marktkommunikation in Verbindung mit Online. 

Das funktioniert gut, weil das eben die zwei audiovisuellen Leitmedien sind. Es gibt 

aber auch die Möglichkeit, eine Aktivierung durch Funk durchzuführen, zum Beispiel 

für Reichweitenaufbau oder Promotionsgeschichten, die kurzfristig und strategisch 

eingesetzt werden können. Die bedeutendste kommunikative Kombination ist si-

cherlich TV – Online, weil es das Leitmedium TV möglich macht, eine emotionale 

Geschichte zu erzählen mit Bild und Ton. Das ist natürlich der stärkste Impact, den 

man haben kann. Eine Printanzeige ist halt statisch: Ein Bild, eine Headline und ein 

bisschen Basis-Copy. Dadurch ist Print sicherlich nicht so emotional. Und beim Hör-

funk fehlt das Bild. Da muss man eben Kopfkino machen.“ 
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Warum setzen Sie Crossmedia Marketing ein? 

„Für uns als Werbungstreibende gilt als einziges das Kundenziel. Und am Ende des 

Tages wollen die meisten Kunden irgendetwas verkaufen. Und dann ist das die rela-

tiv berechtigte Frage: Wie kann ich denn meinen Euro, den ich jetzt in meinem Mar-

keting in unterschiedliche Marketingmaßnahmen gesteckt habe, am besten moneta-

risieren? Und auch die große Frage nach dem ROI, Return on Investment, oder 

ROMI, Return on Media Investment. Und die Frage: Wie viel Markterfolg bringt mir 

der Werbeeuro? Das ist ja die Prämisse Nummer eins. Man überlegt dann, wie man 

seinen Media-Mix modellieren kann, um zum größtmöglichen Markt- und Absatzer-

folg zu führen. Und der Vorteil für eine Zielgruppe da draußen? Mal ganz ehrlich, 

kein User wünscht sich Werbung. Es gibt einige, die akzeptieren sie in gewisser 

Weise oder können nachvollziehen, dass gewisse Medienangebote ohne Werbung 

nicht angeboten werden könnten. Sonst wäre ja alles Pay-TV und zahlungspflichtig. 

Also, die Nutzer wünschen sich sowieso keine Werbung. Also gibt es aus Kunden-

sicht keinen Grund, weshalb sie lieber aus allen Richtungen beschallt werden wür-

den. Heutzutage bei der Reizüberflutung will der Privatmensch am liebsten gar nicht 

belästigt werden. Für den Privatmenschen ist das völlig egal, ob Crossmedia oder 

nicht. Der wird damit konfrontiert und der reflektiert das auch nicht so. Eine Wirkung 

ist definitiv dabei. Also, wenn man Crossmedia clever betreibt, schaffe ich es, nicht 

aufdringlich zu sein und trotzdem gewünscht zu werden. Und wenn man Crossme-

dia Marketing sinnvoll aussteuert, dann hat das den Vorteil für den Endverbraucher, 

dass es für ihn relevant ist und nicht störend. Die Wirkung ist völlig klar nach dem 

Prinzip des Verbrauchers: Ich hätte gerne dann das Angebot, wenn es für mich re-

levant ist. Ich hätte gerne das Neuwagenangebot meiner favorisierten Automobil-

marke, wenn ich dabei bin, mich mit der Neuanschaffung eines Autos zu beschäfti-

gen. Und Sie hätten gerne von Ihrer Bank das Angebot für ein tolles Anlageprodukt 

dann, wenn Sie auch gerade Geld haben und versuchen, dieses irgendwo sinnvoll 

einzusetzen. Das ist eben dann Pull-Marketing und das andere ist Push. Es ist eben 

medial gesehen wichtig, zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft am rich-

tigen Ort zu sein.“ 

Gibt es bei Ihnen in der Agentur eine Person, die s owohl Offline- als auch  

Online-Werbung koordiniert und alle Fäden in der Ha nd hält, eine Art Kommu-

nikationsmanger? 

„In gewisser Weise haben wir dieses Prinzip. Das ist kundenindividuell. Wir machen 

integrierte Teams, die alle Medienkanäle koordinieren und die dann auch das inhalt-

liche und die kreative Austeuerung mit koordinieren. Das ist elementar wichtig. Im 
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Zweifelsfall, wenn das nicht passiert, muss das der Kunde leisten. Wenn er zum 

Beispiel mehrere Agenturen hat.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Angefangen von dem Thema: Wer sind die ganzen Partner, die an dem Crossme-

dia Marketing-Konzept arbeiten? Also, sprich, aus Kundensicht: Wer sind meine 

Agenturen? Die müssen alle an einen Tisch. Oder irgendjemand muss zumindest 

einmal die crossmediale Gesamtkonzeption leisten. Und im Weiteren sind das dann 

sehr enge inhaltliche, horizontale, zeitliche und vertikale Abstimmungen der einzel-

nen Maßnahmen. Man muss sich natürlich überlegen, wie man das Ganze vernetzt. 

Im Crossmedia Marketing hat man ja mehrere Medienpartner und die muss man 

miteinander verbinden. Das kann dann von mir aus der TV-Sender mit der Suchma-

schine Google sein. Also, man hat mehrere Partner, die an diesem Crossmedia-

Konstrukt mitarbeiten und die muss man früher oder später alle orchestrieren, damit 

das alles ineinander greift. Also, die Durchführung und am Schluss oder während 

der ganzen Kampagne natürlich auch die Messung. Das Thema Tracking ist da si-

cherlich noch wichtig und das Thema Erfolgskontrolle. Das muss man gewährleis-

ten, um dann einfach einen kompletten 360 Grad-Optimierungszyklus einzuleiten.“ 

Wie würden Sie den heutigen Konsumenten in Bezug au f sein Medienverhal-

ten beschreiben und was hat sich die letzten Jahre verändert? 

„Der Begriff ‚hybrider Konsum‘ gilt nach wie vor. Das wird natürlich mit der Zeit im-

mer vorhersehbarer. In den Sechzigerjahren konnte ich noch Produktinformationen 

im Fernsehen schalten, weil ich genau wusste, wer da gerade sitzt. Der Kunde ist 

heutzutage eben nicht mehr so einfach. In seinem Kauf- oder Medienverhalten ist er 

definitiv fragmentierter und sein Verhalten springt. Er geht in die Oper und danach 

zu MacDonalds.“ 

Und was sind die Gründe dafür?  

„Das ist die gesellschaftliche Evolution. Früher gab es Briefe, dann kam das Fax, 

dann kamen die E-Mails und so auch die Evolution des Medienangebotes. Hinzu 

kommt natürlich auch noch die technologische Evolution mit Mobiltelefonen. Die 

Internetnutzung kommt hervor durch Medienevolutionen, die zu veränderten Kom-

munikationslandschaften führten.“ 
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Welche der beiden Aussagen halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Ich halte beide Aussagen nicht für vollständig richtig. In der ersten Aussage steckt 

eine gewisse Wahrheit drinnen, als dass natürlich die Mediennutzung, die sich ver-

ändert hat, eine andere Form von Medienansprache hervorgerufen hat. Und wenn 

man früher vielleicht Produktinformation im Fernsehen schaltete, dann reichte es, 

wenn man fünf Minuten erzählte, wie man mit Maggie-Suppe den Haushaltsvor-

stand glücklich mache. Heutzutage ist das anders. Das Konsumentenverhalten und 

damit die Mediennutzung hat eine andere Form von Medieneinsatz erfordert. Das ist 

in der jetzigen Zeit Crossmedia Marketing. Denn wenn ich die Leute nicht mehr er-

schöpfend mit einem Medium erschlagen kann, dann muss ich mich mit dem Ge-

danken anfreunden, mehrere Medien einzusetzen. Und wenn die Leute heutzutage 

Suchmaschinen benutzen, dann muss ich mich als Werbetreibender fragen, ob ich 

nicht auch dort präsent sein möchte. Und die zweite Aussage stimmt auch, insofern 

ich irgendwann diesen Overkill einfach nicht mehr mitmache. Man kann ja so viele 

Tageszeitungen oder Magazine gar nicht mehr lesen. Man muss sich nur ansehen, 

wie es in den USA gerade ist. Da gibt es einen extrem fragmentierten Markt. Diese 

Reizüberflutung ist einfach in den letzten 20 Jahren extrem gestiegen. Und so ein 

überproportionales Medienangebot hat natürlich auch Einfluss auf die Mediennut-

zung. Das kann dazu führen, dass die Leute einfach gewisse Medien ausblenden, 

weil es ihnen einfach zu viel wird.“ 

Und was denken Sie, wie es sich in Zukunft weiter e ntwickeln wird? 

„Die Leute können nur ein gewisses Quantum an Informationen aufnehmen. Das 

wird so weit gehen, dass der Verbraucher immer mündiger wird, welche Medien er 

konsumieren will. Diese ganze Push-Kommunikation wird in Frage gestellt. Denn 

wenn die Leute einfach nicht mehr fernsehschauen, dann wird es dort für Marketing 

auch schwieriger werden. Das geht natürlich in Richtung digitale Nutzung und tech-

nologische Konvergenz von Endgeräten. Man kann dann auf dem Fernseher surfen 

oder eben auf dem Handy ins Internet gehen oder damit fernsehgucken. Das wird 

alles im Prinzip eins werden.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Ich suche nur dann Informationen, wenn ich mir gerade eine Frage stelle. Mit dem 

Medium Internet ist in den letzten Jahren eine völlig neue Art von Information zur 
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Verfügung gestellt worden. Das gab es früher ja nicht. Wenn Sie jemanden anrufen 

wollten, dann mussten Sie in dem dicken Wälzer von der Telekom nach der Num-

mer suchen. Die Informationssuche ist dramatisch durch die technologische Ent-

wicklung vereinfacht worden. Wenn Sie das Restaurant um die Ecke suchen, ist die 

Frage, ob Sie heute das Branchenbuch heraus kramen oder sich auf Ihrem i-Phone 

in die lokale Suche begeben und ‚restaurant chinesisch‘ eingeben und Ihnen gesagt 

wird, wie viel Meter Sie zu Fuß auf welchem Weg laufen müssen. Das hat sich na-

türlich dramatisch verändert durch die Möglichkeiten des Internets und jetzt halt 

auch mit dem mobilen Internet.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? 

Unternehmen profitiert am meisten von Suchmaschinen marketing, Banner-

werbung, E-Mail-Werbung oder löblichen Blog- und Fo reneinträgen? 

„Das ist sehr stark von den Kundenzielsetzungen abhängig. Imagewerbung werden 

Sie mit Sicherheit nicht ausschließlich mit Suchmaschinenmarketing betreiben kön-

nen. Und Sie werden Vertriebsziele sicherlich nicht ausschließlich mit Bannerwer-

bung oder E-Mail-Werbung erreichen, sondern da ist dann genau das Thema 

Suchmaschinenmarketing wieder wichtig. Also organische Auffindbarkeit des Ange-

botes oder auch bezahlte Keyword-Advertising-Anzeigen ist schon richtig gut, aber 

das funktioniert nur komplementär. Also der Mix dieser Geschichten ist am besten, 

welcher immer auf die Kundenzielsetzungen abgestimmt werden muss. Also von 

den Vertriebsmaßnahmen ist Suchmaschinenmarketing sicherlich eine sehr gute 

Sache, wobei dieses Thema SEM auch langsam sinkt. Wenn man sich das in den 

USA ansieht, gehen sehr viele Unternehmen inzwischen von der Bezahlt-Werbung 

weg, weil das inzwischen überproportional teurer wird. Man muss also immer über-

legen: Machen Sie Image-Werbung oder Vertrieb? Für Vertrieb ist eher das Such-

maschinenmarketing gut. In den Bereich Bannerwerbung fällt natürlich auch der 

Bereich Affiliate-Marketing. Löbliche Blog- und Foreneinträge sind sicherlich nett, 

aber das ist als Werbemaßnahme sowieso nur bedingt steuerbar und vor allem ein-

kaufbar. Man kann sich ja in der Regel nicht kaufen, dass Leute über einen gut 

schreiben. Da braucht man ein gutes Produkt. Da braucht man ein paar Enthusias-

ten. Das kann man zwar theoretisch ein kleines bisschen einfädeln. Am Ende des 

Tages ist es aber dann doch sehr demokratisch und Sie kriegen immer ein offenes 

und ehrliches Feedback, wenn Sie versuchen es zu beeinflussen. Wenn Sie ein 

gutes Produkt haben, ist das natürlich toll und das Beste, was passieren kann. 

Mund-zu-Mund-Propaganda sticht sowieso alle dieser vier Maßnahmen.“ 
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Inwieweit stellen Suchmaschinen im Crossmedia Marke ting eine Brücke    

zwischen Offline- und Online-Kommunikation dar? 

„Das ist relativ wichtig. Denn nahezu alles, was Sie in der Werbung kommunizieren, 

wird bei Google gesucht. Insofern spielt das natürlich eine wichtige Rolle, wenn ich 

abermillionen Geld für Image- oder Produkt-Kommunikation ausgebe und dann in 

Suchmaschinen nicht präsent bin, weder organisch noch bezahlt. Dann verschenke 

ich natürlich Werbekontakte. Das sollte heute auf jeden Fall schon State of the Art 

sein.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Die Gefahr ist halt das ganze Thema Datenschutz. Die Erkenntnisse der Verbrau-

cher, die ja technologisch effektiv auch gesammelt werden, werden ja angeblich 

vertraulich behandelt. Aber es geht schon in Richtung gläserner Kunde. Natürlich ist 

die Gefahr da, dass so etwas missbraucht wird. Und im Endeffekt ist es für Märkte 

immer gut, wenn es keine Monopole gibt. Denn ein gesunder Markt belebt einfach 

auch die Marktevolution. Google beherrscht das Ganze momentan aufgrund ihrer 

technologischen Einbringungen. Ich meine, das machen Sie ja zugegebenermaßen 

gut. Das ist ja auch sehr verbraucherorientiert, was da immer an neuen Produkten 

entwickelt wird. Eine Marktvielfalt ist sicher immer besser. Ein Monopol birgt immer 

die Gefahr, das Monopol zu missbrauchen.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
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Experteninterviews mit Michael Thum am 20.04.2009 

 

Michael Thum ist Geschäftsführer der Münchner Kommunikationsagentur           

mediateam 360, die für individuelle und ganzheitliche Medialösungen unter Berück-

sichtigung des Zusammenspiels aller Medien – offline und online – steht. 

 

 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Crossmedia Marketing ist für mich der koordinierte Einsatz der unterschiedlichen 

Medien und Crossmedia eigentlich, dass es inhaltlich oder gestalterische verknüpfte 

Kanäle und Inhalte gibt.“ 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Das ist locker schon zehn Jahre her, würde ich mal sagen.“ 

Welche Kanäle werden bei Ihnen denn eingesetzt? 

„Wir setzen alle Medien ein. Alles, was es da gibt in der Offline- und Onlinewelt.“ 

Hat das Internet einen besonderen Stellenwert bei I hnen? 

„Sagen wir mal so: Es ist so, dass Internet immer wichtiger wird, mit allem Fluch und 

Segen, den es dabei gibt. Der Segen ist die Messbarkeit und das ist auch gleichzei-

tig der Fluch. Wenn ich heute Millionen Euro in Plakat oder in Print oder in TV aus-

gebe, dann wird ungefähr annäherungsweise abgeschätzt, was das gebracht haben 

könnte. Aber es kommt nicht auf einen Cost per Click an. Und am Ende des Tages 

heißt es nicht: Hey Mensch, da haben wir zehn Euro für den Verkauf gezahlt. Wenn 

ich TV mache, dann gebe ich da drei bis vier Millionen auf einen Schlag aus und da 

sagt keiner etwas. Also, es ist schön, dass es messbar ist, aber es ist auf der ande-

ren Seite auch ein Fluch. Ich denke mal, dass jetzt mit der ganzen Mediennutzung 

und mit der Breitbandverbreitung das Internet immer wichtiger wird, und dass wir 

auch immer mehr mündige Bürger da draußen haben, die sich ihre Sachen zusam-

mensuchen; mittlerweile auch in älteren Zielgruppen. Auf der anderen Seite kann 

man dann auch wieder sagen: Je mehr man im Internet herumwurschtelt, umso un-

wohler fühlt man sich am Ende des Tages, weil man dann ja auch gar nicht mehr 

weiß, was jetzt gut oder schlecht ist.“ 

Wieso setzen Sie Crossmedia Marketing ein? Was sind  die Vorteile für Ihren 

Kunden oder auch für die Konsumenten? 

„Also erst mal: Mediateam 360: Bei mir steht 360 Grad drauf, da sollen auch 360 

Grad drin sein. Wir sehen halt wirklich, dass die ganzen Synergieeffekte besser ge-

nutzt werden können, wenn wir es aus einer Hand betreuen. Wir sehen, wie die On-
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linenutzung steigt, wenn wir eine TV-Kampagne machen. Wir können das dann 

auch dementsprechend bei Kunden erweitern, die im Netz, wenn sie nur online ma-

chen, keine großen Erfolge haben, weil sie anscheinend nicht so bekannt sind. Wir 

gehen dann über größere Medien. Es geht dann hauptsächlich um Abverkauf, also 

Hinterlassung einer Kreditkartennummer oder sonstiges. Bei Crossmedia Marketing 

steigt das Vertrauen in die Marke. Viele Nutzer denken: Wer sich Radio und TV leis-

ten kann, dem traue ich im Internet über den Weg, dem gebe ich mein Geld und 

damit meine Kreditkartennummer. Wenn wir alle Medien verschränkt einsetzen, 

haben wir nachweislich Steigerungsraten von 30 bis 70 Prozent gegenüber den 

klassischen Kampagnen. Image und Awareness wird immer noch über die großen 

Medien gefahren. Wenn jemand bekannt ist aus Funk und Fernsehen, dann ist man 

auch ein bisschen empfänglicher für seinen Onlinebanner.“ 

Welche Vernetzungsart der Integrierten Kommunikatio n halten Sie für Cross-

media Marketing-Kampagnen am wichtigsten? Inhaltlic he, formale oder zeitli-

che Vernetzung? Welche Erfahrungswerte haben Sie? 

„Ich finde definitiv die zeitliche Vernetzung am wichtigsten.“ 

Welche Kombination hat Ihrer Meinung nach die beste  Wirkung und warum? 

- TV - Online 

- Print - Online 

- Rundfunk - Online 

- Online - Online  

„Das würde ich so nicht beantworten, weil es immer auf das Produkt und auf die 

Kampagne ankommt. Also je spitzer die Zielgruppe des Produkts, desto spitzer ist 

auch die ganze Ansprache, die man zum Beispiel in bestimmten Printmagazinen 

erreicht. Wenn es darum geht ein Massenprodukt herauszubringen, dann würde ich 

auf jeden Fall TV und Funk ganz vorne sehen.“ 

Gibt es bei Ihnen eine Person, die sowohl Offline- als auch Online-Werbung 

koordiniert? Gibt es bei Ihnen eine Person, eine Ar t Kommunikationsmanager, 

der alle Fäden in der Hand hat? 

„Also bei uns sitzt einer und auf der Unternehmensseite sollte der Marketingleiter 

auch die Fäden zusammenziehen. Die beiden arbeiten sehr eng zusammen. Wenn 

der Marketingleiter damit nicht zurecht kommt, dann übernehmen wir das Ganze.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte würden Sie für e in perfektes Crossmedia 

Marketing empfehlen? 

„Perfekt ist für mich, dass der Kunde am Ende des Tages alle Zahlen zur Verfügung 

stellt. Das sind die Abverkaufszahlen, das sind die Änderungen des Userverhaltens 
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auf der Landingpage und auf der Homepage. Davor hat er zum Beispiel drei PIs30 

pro Visitor und danach sechs. Das heißt, die Leute sausen da wild auf den Seiten 

herum und sind gar nicht so richtig interessiert, weil ich sie zum Beispiel fälschli-

cherweise aufmerksam gemacht habe und so weiter und so fort. Wichtig ist auch, 

wie sich der Warenkorb verändert. Für mich ist eine absolute Transparenz bis hin zu 

Affiliate und Search wichtig, um den Kreis immer schließen zu können. Da sind wir 

dann wieder bei den 360 Grad. Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein 

perfektes Crossmedia Marketing erforderlich? Man muss sagen können, welche 

Aktion was gebracht hat und wo die größten Synergieeffekte sind. Also es muss 

eine Transparenz von beiden Seiten da sein.“ 

Wie haben sich die Konsumenten in Bezug auf ihr Kau f- und Medienverhalten 

Ihrer Meinung nach heutzutage geändert? 

„Also es gibt immer mehr Medien und mehr Kanäle. Man hat weniger Loyalität heut-

zutage, also weniger Stammseher und Stammleser. Das ist natürlich auch durch 

das Internet getrieben. Dadurch hat man ja einen sehr hohen Informationsüberhang, 

wo der Konsument erst einmal durch muss. Auf der anderen Seite hat er im Internet 

den großen Vorteil der Übersicht, aber das wird dann natürlich auch schnell wieder 

unübersichtlich, je mehr es wird. Von dem her entwickelt sich auch im Kaufverhalten 

viel in Richtung Internet. Aber gerade, wenn ich so etwas wie Reisen ansehe, dann 

kann ich mich im Internet schlau machen, aber dann gehe ich zum Buchen doch 

lieber zu jemandem, der sich auskennt, also zur Reisebürofrau meines Vertrauens. 

Das kostet vielleicht dort etwas mehr, aber ich habe auch meine Beratung und das 

Vertrauen. Also ich denke mal, es gibt heutzutage unwahrscheinlich viel Überflutung 

an Reizen und an Informationen und durch diesen Tunnel müssen die Konsumenten 

durchfinden. Und manchmal werden sie auch richtig enttäuscht.“ 

Glauben Sie, dass Konsumenten heute anspruchsvoller  geworden sind? 

„Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ein höheres Informationsinteresse ha-

ben, auch zu Hintergrundinformationen.“ 

Welche der beiden Aussagen halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Die zweite Aussage halte ich für richtig.“ 

 

                                                           
30
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Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Das ist auf jeden Fall Richtung online gegangen. Das wird natürlich auch durch die 

ganzen Suchmaschinen nochmal unterstützt. Und wie gesagt, bis auf die Enttäu-

schungen, die man dort manchmal erlebt, ist das auch ganz in Ordnung.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? 

Unternehmen profitiert am meisten von Suchmaschinen marketing, Banner-

werbung, E-Mail-Werbung oder löblichen Blog- und Fo reneinträgen? 

„Da würde ich Suchmaschinen und Banner gleichzeitig ansetzen, denn ich glaube, 

dass das auch nur zusammen geht. Manche Kunden machen ja auch SEM und 

SEO selber. Das finde ich ja auch eine Katastrophe. Dann weiß ja die Agentur nicht, 

wohin die Reise geht und was da für Rückflüsse sind. Und Bannerwerbung überge-

ben sie dann oft an eine Agentur. Wir werden ja auch täglich damit konfrontiert, wie 

billig es ist über Google zu werben. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem 

irgendwelche Banner veröffentlichen, um die Reichweite aufzubauen, denn sonst 

hat man das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Und danach kommt die E-Mail-

Werbung und dann die Foreneinträge.“ 

Wann haben Sie denn das erste Mal von Suchmaschinen marketing gehört? 

„Das ist schon Ewigkeiten her. Ich hab das eigentlich von Anfang an mitverfolgt.“ 

Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offline- Werbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Das ist superwichtig! Also wirklich hundertprozent wichtig. Das gehört einfach da-

zu.“ 

Und aus welchem Grund genau? 

„Ich denke mal, es gibt nichts Schlimmeres, als eine teure Offline-Kampagne zu 

fahren und am Ende des Tages dann nicht gefunden zu werden oder dieses Poten-

zial einfach wegzuwerfen. Man spart sich wenig Geld, um dann wichtige Schnittstel-

len kaputt zu machen. Beides gehört zusammen. Das eine ohne das andere braucht 

man also nicht machen.“ 

Was sind die Motive der Nutzer, eine Suchmaschine z u verwenden? 

„Einfach weil es mittlerweile unübersichtlich ist mit den ganzen Angeboten, die es da 

gibt. Und die Suchmaschine ist der vermeintliche Weg durch den Tunnel. Und dann 

fängt die Unübersichtlichkeit aber eigentlich erst an.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Ja gut, da fällt mir die klassische Streitfrage ein: Wie gläsern ist der Konsument? 

Auch, dass wir diese Dominanz von Google haben, die definitiv da ist. Und da sind 

ja die Ergebnisse oft auch nicht unbedingt so zufriedenstellend. Das liegt daran, 
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dass wir alle wissen, wie wir die Suchmaschine dann zum Teil doch wieder überlis-

ten können, weil wir das ja machen. Und dann kommt eben doch nicht immer das 

beste Angebot auf die vorderen Positionen.“ 

Wie wird sich Crossmedia Marketing in Zukunft entwi ckeln? 

„Ja, das Internet wird immer wichtiger werden. Also es geht dann in Richtung Be-

wegtbild und so weiter. Wir werden andere technische Formen haben, wie zum Bei-

spiel T-Home, also über das Internet fernsehen oder so etwas. Die Geräte werden 

immer leistungsfähiger. Auch über den Fernseher wird man Internet haben können. 

Das Internet wird also noch einen ganz anderen Stellenwert einnehmen, rein durch 

die Technik, die es dann auch ins Wohnzimmer holt. An sich wird alles immer mehr 

zusammenwachsen. Das Problem für uns als Werbeagentur ist, dass wir es irgend-

wann nicht mehr auseinanderhalten können. Oder das es so zivilisiert ist, dass wir 

nicht mehr wissen, wo wir unser Geld ausgeben können. Es wird auf jeden Fall sehr 

sehr aufwändig, sagen wir mal so.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit Kerstin Lavasani am 24.04.200 9 

 

Kerstin Lavasani ist die Direktorin der Kundenberatung von Initiative Media, einer 

internationalen Media-Agentur, die auf crossmediale Kommunikation im Offline- und 

Onlinebereich spezialisiert ist. 

 

 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Das ist bestimmt schon zehn Jahre her.“ 

Hatte das mit dem Internet zu tun? 

„Nein, das hat nichts mit dem Internet zu tun gehabt. Das war definitiv vorher schon 

da.“ 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Da muss ich überlegen. Für mich ist Crossmedia eigentlich eine Parallelität von 

Media-Einsatz und Crossmedia Marketing ist die gezielte Abstimmung. Im Prinzip 

sagt man ja, dass das genau dasselbe ist. Aber Crossmedia Marketing bedeutet 

noch viel mehr, nämlich eine gezielte Ausrichtung und eine überlegte Nutzung und 

eventuell auch ein Schaffen von Crossmedia.“ 

Seit wann wird es bei Ihnen in der Agentur eingeset zt? 

„Ich würde mal sagen, im klassischen Sinne schon ewig und drei Tage, weil man 

natürlich darauf eingegangen ist und gesagt hat: Wenn ich jetzt eine breite TV-

Kampagne habe, setze ich die Print-Kampagne etwas davor, weil die Leistung eine 

andere ist und so weiter und so fort. Also, ich glaube Crossmedia ist so alt wie die 

Mediaplanung im Prinzip ist. Es hat einfach nur einen neuen Namen bekommen.“ 

Aus welchem Grund setzen Sie Crossmedia Marketing e in? 

„Der Konsument an sich ist nun mal weniger monomedial ausgelegt. Und die Zeiten 

der Tatsache, dass ich über TV einmal auf einen Schlag sozusagen alle Deutschen 

erreiche, die sind schon etwas länger vorbei. Und insofern ist jetzt einfach auch der 

Zwang da, sich zu fragen: Wie erreiche ich meine Zielgruppe, wie erreiche ich meh-

rere Kontakte? Hier spielen integrierte Kommunikationskonzepte eine große Rolle. 

Ein Beispiel wäre: Ich habe meine Basiskontakte in TV im Massenmedium und ver-

tiefe dann die Kontakte im Internet. Das mache ich, indem ich auch die Kontakte so 

einsetze, dass sie unterschiedlichen Zielsetzungen dienen. Aber das machen mo-

mentan die Wenigsten.“ 
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Jetzt hatten Sie gerade TV und Internet angesproche n. Glauben Sie, dass das 

die zwei Kanäle sind, die kombiniert am besten zusa mmenpassen? 

„Das hängt ganz stark von der Zielgruppe ab. Gucken Sie sich sehr junge Mädchen 

zum Beispiel an. Da würde ich nicht mehr auf TV setzen. Also, die Zeiten, wo ich 

dort über drei oder vier – mehr waren es nicht – Umfelder 97 Prozent Reichweite in 

der sehr jungen Zielgruppe erreichte, die sind ja eigentlich auch schon vorbei. Bei 

etwas Älteren, so bei den 20- bis 34-jährigen, da hat ja die Internetnutzung so ex-

trem zugelegt, dass TV runtergeht. Da frage ich mich, ob ich es denn wirklich haben 

muss. Oder ist es dann nicht eher Internet mit Print zum Beispiel oder auch Internet 

mit Plakat? Internet ist in unserer heutigen Zeit eigentlich ein Basismedium und 

nicht mehr das exklusive On-Top-Medium, was ja auch zum Teil noch so gesehen 

wird. Diese Tatsache müsste eigentlich heute schon klar sein.“ 

Jetzt haben Sie ja auch schon die Integrierte Kommu nikation angesprochen. 

Welche Vernetzungsart halten Sie für Crossmedia Mar keting-Kampagnen am 

wichtigsten? Inhaltliche, formale oder zeitliche Ve rnetzung? 

„Die inhaltliche ist schon mal extrem wichtig und natürlich auch die zeitliche. Die 

formale Vernetzung halte ich für nicht ganz so wichtig. Also, es wäre schon gut, 

wenn das eine nicht rosa, das andere grün und das andere gelb ist, logischerweise, 

aber es kommt deutlich auf den Inhalt drauf an. Es kommt deutlich darauf an, dass 

der Konsument dann wieder inhaltlich erkennt, dass das zusammengehört. Das 

macht ja zum Beispiel Nike auch sehr schön. Da erkenne ich nicht unbedingt an den 

formalen Dingen in dem Banner eins zu eins die TV-Kampagne wieder.“ 

Wie werden solche Crossmedia-Kampagnen bei Ihnen ko ordiniert? Haben Sie 

eine Person, eine Art Kommunikationsmanager, der al le Fäden in der Hand 

hält? 

„In der Regel ist es so, dass wir einen Kundenberater haben. Kommunikationsma-

nager ist aber ein viel schönerer Begriff dafür. Dieser Mensch trifft mit dem Kunden 

die strategischen Entscheidungen und erarbeitet strategische Empfehlungen. Er ist 

dann dafür zuständig, dass  

dort die Fäden zusammen laufen. Das kann im digitalen Bereich sein, wenn Online 

dort als Führungsmedium angesetzt wird, das kann aber auch im sogenannten klas-

sischen Bereich sein.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Also erst einmal ist es wichtig, dass wir eine genaue Zielsetzung vom Kunden ha-

ben. Das hört sich immer so lächerlich an, ist aber signifikant. Das ist etwas, worü-

ber sich Kunden auch teilweise gar nicht im Klaren sind. Das ist das, wo Sie auch 
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gemeint hatten, dass wäre eigentlich ausbaufähig. Schade in diesem ganzen Be-

reich ist, dass das für Kunden oft nur Schlagwörter sind. Die sagen dann: Oh ja, 

dann machen wir einmal ein integriertes Kommunikationskonzept oder wir machen 

einmal Crossmedia. Was sie aber meinen, ist eigentlich nur eine Parallelität der Me-

diennutzung. Und den Kunden davon zu überzeugen, dass Medien unterschiedlich 

wirken und je nach ihrer Wirkungsweise auch dementsprechend ihren Input zu ei-

nem Gesamtkonzept geben können, dass nicht jedes Medium alles leisten muss, 

das ist bei ganz wenigen Kunden schon wirklich aufgenommen. Und insofern sind 

die Vorarbeiten, also eine vernünftige Zielvorarbeit, ein vernünftiges sich Zusam-

mensetzen und den Kunden immer in den Prozess mitzunehmen, das ist extrem 

wichtig. Und vor allen Dingen muss dann auch wirklich an alles gedacht werden. 

Dort ist zum Beispiel dann auch wichtig, dass sich die verschiedenen Abteilungen 

zusammensetzen, weil jeder nochmal eine Idee hat. Und Sie wissen selber im Be-

reich Online: Online ist nur ein Überbegriff für eine ganze Medienwelt, die sich da-

hinter versteckt. Und insofern ist das natürlich extrem wichtig, dass auch wirklich die 

Experten dort mit am Tisch sitzen und ihre Ideen dazu beitragen können, um wieder 

dann auch dieses Medium perfekt auszugestalten. Also, eine vernünftige Vorarbeit 

ist wichtig und ein Nachhalten. Denn eine Idee bringt ja dann auch nicht so viel, 

wenn die nicht umgesetzt wird“ 

Wie würden Sie den heutigen Konsumenten in Bezug au f sein Kaufverhalten 

und Medienverhalten beschreiben und was hat sich di e letzten Jahre geän-

dert? 

„Ich glaube, dass der Konsument teilweise kritischer und unsicherer geworden ist. 

Und aus diesem heraus ergibt sich dann auch sein gesteigertes Informationsbedürf-

nis. Internet spielt dann als Informationsmedium in seiner Rolle als Bestätigungs-

medium eine extrem wichtige Rolle. Ich konfrontiere den Konsumenten einmal mit 

einer Werbebotschaft und die Welt ist dann in Ordnung. Das funktioniert noch teil-

weise bei sehr gelernten Produkten und bei unkritischen Produkten. An sich, glaube 

ich, ist er in seinem Medienverhalten sehr sehr viel offener geworden, aber auch 

sehr viel fragmentierter.“ 

Und welche Gründe gibt es dafür? 

„Das gestiegene Angebot auf jeden Fall bei gleichbleibender Zeit im Prinzip. Res-

pektive natürlich auch, dass mich ja auf einmal zum ersten Mal ein Medium auch 

begleiten kann, und zwar unterwegs, wenn ich mir das Internet oder die mobile Welt 

angucke, und ich dort meinen Medienkonsum einfach fortsetzen kann. O.K., ich 

konnte auch meine Zeitschrift mitnehmen, aber das ist ja eine ganz andere Interak-

tionsfähigkeit. Diese Interaktion hat sehr viel geändert. Das hat ja zum Beispiel das 
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iPhone gezeigt. Auf einmal war es da und auf einmal spielt das mobil erhältliche 

Internet eine ganz andere Rolle. Das ist ja eine neue Welt, die sich dort auftut. Inso-

fern wird sich dort auch viel tun.“ 

Welche der beiden Aussagen halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Der Konsument ist zuerst da und dann kommt das Crossmedia-Verhalten. Der 

Konsument wird nicht sein Mediaverhalten verändern, wenn er auf einmal mediale 

Werbebotschaften crossmedial erhält. Aber man muss auch sagen, wenn jetzt ich 

als Werbetreibende mehr in meine Homepage investiere und das alle machen und 

ich auf einmal mehr Inhalte dort habe, dann verändert sich schon auch das Kon-

sumentenverhalten. Es beeinflusst sich gegenseitig, würde ich sagen.“  

Welche Wirkung hat Crossmedia Marketing auf den Kon sumenten? 

„Ein Kontakt ist kein Kontakt, das wissen wir ja alle. Ich hab durch Crossmedia Mar-

keting natürlich die Möglichkeit, den Konsumenten innerhalb verschiedener Nut-

zungssituationen anzusprechen und innerhalb unterschiedlicher Bereitschaft zur 

Aufnahme meiner Botschaft. Wenn ich das im TV sehe, dann habe ich ein bisschen 

was für die Awareness getan, aber ich habe eigentlich erst den Anstoß gegeben. 

Wenn ich das nochmal im Print sehe, dann beschäftige ich mich vielleicht auch in 

meiner Geschwindigkeit auch ein klein wenig mit dem Thema, wenn ich das möchte. 

Alles weitere passiert dann natürlich sehr stark über die Interaktion im Medium Onli-

ne. Insofern sind das jeder für sich extrem wertvolle Kontakte.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Komplett! Das kann man ja von heute zu vor drei, vier, fünf Jahren nicht mehr ver-

gleichen. Der Grund dafür ist Google natürlich; also die Suchmaschinen, meine ich. 

Auf einmal hatte man eine Möglichkeit, sehr spezifisch nach spezifischen Inhalten 

zu suchen. Weil, oft habe ich ja eine ganz genaue Vorstellung, was ich eigentlich 

will, aber ich kann es zum Beispiel nicht benennen. Es schwebt mir nur so im Kopf 

herum und ich habe jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit hier mit meinem Wirrwarr, 

der mir hier im Kopf herumschwebt, Inhalte oder Ergebnisse zu generieren. Das ist 

natürlich großartig. Da könnte man den Fernseher noch so lange anbrüllen, der 

würde mir wahrscheinlich nicht die Inhalte liefern. Und das ist revolutionär.“ 
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Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? 

Profitieren Unternehmen am meisten von Suchmaschine nmarketing, Banner-

werbung, E-Mail-Werbung oder löblichen Blog- und Fo reneinträgen? 

„Die Frage ist ja, was ich will. Natürlich ist Suchmaschinenmarketing extrem wichtig 

für eine Firma. Das hat eben damit zu tun, dass ich meine Inhalte an den Konsu-

menten weitergeben kann, wenn er mich dort sieht und mich klickt. Hier geht es um 

Pull-Marketing und es hat auch einen gewissen Push-Effekt in dem Moment, in dem 

er meinen Namen dort sieht. Aber wenn ich als Firma momentan das Problem habe, 

dass ich noch überhaupt keine Bekanntheit beim Konsumenten habe, dann hab ich 

ihm auch noch keinen Grund gegeben, mich zu suchen oder gar zu klicken. Das 

mag dann mal sein, dass mein Text so genial ist. Aber wenn er trotzdem keine Re-

levanz beim Betrachter hervorruft, dann wird er mich wahrscheinlich nicht gezielt 

klicken, eher aus Versehen. Und insofern ist natürlich auch Bannerwerbung oder   

E-Mail-Marketing extrem wichtig. Es sind einfach unterschiedliche Zielsetzungen, 

die mit den einzelnen Maßnahmen erfüllt werden. Ich glaube auch, dass Foreneint-

räge viel bewirken. Gerade das Beobachten dessen, was dort vorgeht, ist für Firmen 

extrem wichtig. Es gibt ja auch Tools, die das beobachten und auswerten können. 

Ich wundere mich immer, dass nicht alle Kunden sofort sagen: Mach ich! Denn dort 

bekomme ich einfach extrem viele Informationen. Wenn ich dort glaubwürdig lobend 

erwähnt werde, dann ist das natürlich extrem viel wert. Das ist dann auch wieder 

dieses berühmte ‚Konsumenten machen Marken‘. Papier ist geduldig. Da kann mir 

jede Firma noch so was erzählen, dem Forum glaube ich mehr.“ 

Seit wann wird denn bei Ihnen Suchmaschinenmarketin g betrieben? 

„Also eigentlich schon sehr lange. Ich würde mal fünf Jahre oder so sagen.“ 

Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offlinew erbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Immens wichtig.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Die klassische Gefahr ist einfach, dass mich jemand überbietet, also dass es eine 

Filterfunktion gibt. Wir wissen ja beide, dass das, was ich auf der ersten Seite von 

Google sehe, auch beeinflusst wird. Insofern habe ich ja aus der Vielfalt dessen, 

was dort eigentlich verfügbar ist, auch nur eine minimale Ergebnisliste, die mir auf 

den ersten Seiten ausgewiesen wird. Dort gehört also auch eine gewisse Kritikfä-

higkeit dazu.“ 

Wie sehen Sie die Zukunft von Crossmedia Marketing?  

„Das, was wir eigentlich könnten, ist ja längst noch nicht das, was wir machen. Hier 

besteht noch eine große Entwicklungsfähigkeit. Ich glaube, dass sich Crossmedia 
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immer stärker dahin entwickeln wird, dass es ein anderes Basismedium gibt und 

das wird Online sein. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Veränderung ist, weil 

ich dann schon im Internet mein integriertes Kommunikationskonzept machen muss: 

Suchmaschine plus Banner plus E-Mail plus Blog. Das ist ja auch schon Crossme-

dia. Und dann muss ich noch weiter gehen und die passenden Ergänzungen finden. 

Ich glaube, dass wir darauf hin zulaufen. Die Internetmöglichkeiten sind ja längst 

noch nicht ausgeschöpft.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit Jan Fraedrich am 19.05.2009 

 

Jan Fraedrich ist der Leiter des Online-Marketings der Partnervermittlung PARSHIP 

GmbH. Ziel ist es bei PARSHIP Offline- und Onlinewerbung so abzustimmen, dass 

die größte Wirkung und die besten Synergieeffekte entstehen. Suchmaschinenmar-

keting ist dabei in den letzten Jahren ein integraler Bestandteil geworden.  

 

 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Die Begriffe als solches sind ja schon länger präsent und werden auch immer in 

Verbindung mit Integrierter Kommunikation gebracht. Crossmedia Marketing ist die 

Abstimmung verschiedener, querverweisender Kanäle. Also, ich habe einen TV-

Spot und dort wird halt auch eine URL kommuniziert. Crossmedia Marketing weist 

innerhalb der verschiedenen Kanäle auch noch untereinander auf die Kanäle. Integ-

rierte Kommunikation geht hingegen dahin, eine Botschaft über mehrere Kanäle an 

die Zielgruppe zu kommunizieren. Crossmedia selbst heißt aber nur über die ver-

schiedenen Medien. Den Begriff gibt es ja auch noch in anderen Gattungen, wie 

dem Journalismus zum Beispiel. Wenn ein Verlag zum Beispiel für die Website ge-

nauso wie für das Printmagazin Inhalte produziert. Crossmedia Marketing ist dann 

wirklich die Abstimmung der verschiedenen Kanäle, plus Integrierte Kommunikation 

natürlich.“ 

Seit wann und in welcher Form setzen Sie Crossmedia  Marketing bei PARSHIP 

ein? 

„Das ist jetzt bestimmt schon ein paar Jahre her. Interessanterweise war bei  

PARSHIP online am Anfang sehr viel stärker im Hintergrund. Um die Marke aufzu-

bauen, versuchten wir erst mal in die Breite zu gehen und dementsprechend wurde 

sehr viel Offlinewerbung gemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass online offline 

sehr gut unterstützen kann. PARSHIP hat Onlinewerbung sehr lange immer nur 

über die Kooperationspartner, wie Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche, Welt et 

cetera gemacht. Über TV-Spots und Plakate wurde die Bekanntheit gesteigert und 

über die Internet-Kooperationspartner wurde dies dann online noch unterstützt. Erst 

vor zwei bis drei Jahren haben wir damit angefangen, intensiv Onlinewerbung au-

ßerhalb des Partnervertrags zu machen im Sinne von Suchmaschinenmarketing 

und Display Advertising.“ 
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Aus welchem Grund setzen Sie Crossmedia Marketing e in? Welche Vorteile 

sehen Sie auf der Anbieterseite, aber auch auf der Nutzerseite? 

„Eine online-unterstütze TV-Kampagne zeigt hinsichtlich Brand und Absatz auf je-

den Fall mehr Wirkung. Da gibt es ja schon Studien dazu. Im Gegensatz zu vor 

zehn Jahren haben wir ja jetzt eine viel höhere Internetpenetration und so ist es 

absolut notwendig, auch Suchmaschinenmarketing zu betreiben. Es ist immer ab-

hängig von den Zielen und der Zielgruppe, die Sie verfolgen. Suchmaschinenmarke-

ting nützt mir zum Beispiel nichts, wenn ich keine Reichweite oder keine Bekannt-

heit habe. Dann sucht ja niemand nach meinem Begriff oder nach meinem Produkt. 

Deswegen muss man das differenziert betrachten.“ 

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach das Interne t auf die Crossmedia 

Marketing-Entwicklung? 

„Ist auf jeden Fall ein integraler Bestandteil geworden, gerade in den letzten zehn 

Jahren. Heute kann man fast keine TV-Werbung mehr machen, ohne entsprechend 

Suchmaschinenmarketing zu betreiben, weil sich ja das Nutzerverhalten in diese 

Richtung geändert hat. Die Leute können sich noch an irgendetwas der TV-

Werbung erinnern und versuchen das dann entsprechend zu googeln. Und da muss 

ich natürlich dann präsent sein. Die Reichweite wird über andere Medien aufgebaut, 

und die Suchmaschine dient der Informationsfunktion. Man kann zwar auch über 

AdSense eine gewisse Reichweite aufbauen, aber nur geringfügig.“ 

Welche beiden Kanäle sind Ihrer Meinung nach am sin nvollsten zu kombinie-

ren? 

„Das ist schwer zu sagen. Wenn ich erst einmal eine Marke oder ein Produkt auf-

bauen muss, dann nützt mir Suchmaschinenmarketing alleine nichts, weil ja nicht 

danach gesucht wird, wenn das Produkt nicht bekannt ist. Das hängt von meinen 

Zielgruppen und vom gesamten Wettbewerb ab. Wenn schon eine entsprechende 

Reichweite und Bekanntheit aufgebaut ist, dann ist es sehr sinnvoll, über das Inter-

net und Suchmaschinenmarketing zu gehen. Es gibt Produkte, für die ist Hörfunk 

und Print sehr sehr wichtig. Das sind meist Produkte, die eher ältere Zielgruppen 

ansprechen, für die die Internetnutzung nicht ganz so selbstverständlich ist.“ 

Zum Thema Integrierte Kommunikation: Welche Vernetz ungsart halten Sie für 

Crossmedia Marketing-Kampagnen am wichtigsten? Inha ltliche, formale oder 

zeitliche Vernetzung? 

„Pauschal würde ich sagen: Alle drei. Also, ich halte inhaltliche für sehr wichtig, da 

diese die stärksten Effekte ausmacht. Zeitlich kann man die Maßnahmen ruhig mal 

trennen und versetzt anwenden. Ich kann ja auch antizyklisch werben oder in Schü-
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ben. Das hängt letztendlich davon ab, ob ich einen kurzfristigen Erfolg anstrebe 

oder kontinuierlich und langfristig präsent sein möchte.“ 

Gibt es bei Ihnen eine Person, die sowohl Offline- als auch Online-Werbung 

koordiniert, also eine Art Kommunikationsmanger? 

„Meine Kollegin ist hier direkt gegenüber Head of Offline Marketing und ich bin Head 

of Online Marketing. Und natürlich beeinflussen sich diese Maßnahmen sehr stark 

gegenseitig. Wenn wir zum Beispiel eine TV-Kampagne hier in Deutschland ma-

chen, dann gehen die Suchanfragen bei uns an die Decke, ohne dass wir die Gebo-

te erhöhen. Das hat auf jeden Fall sehr starken Einfluss darauf. Von daher stimmen 

wir uns natürlich sehr eng ab. Spätestens laufen diese beiden Kanäle dann bei dem 

Director of Marketing zusammen, der dann Offline und Online verantwortet.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich?  

„Wenn man den perfekten Algorithmus hätte, dann wäre man um vieles weiser. Es 

gibt schon so ein paar Sachen, die man sicherlich beachten sollte. Eine Geschichte 

davon ist ganz sicherlich die Integrierte Kommunikation, keine Frage. Ganz am An-

fang steht die Ziel- und die Zielgruppendefinition. Die Kanäle muss ich dann darauf 

anpassen. Es hängt aber auch vom Markt ab. In einigen Ländern, wie zum Beispiel 

in Holland, da funktioniert Hörfunk mit Online wie verrückt. Das liegt daran, dass es 

dort sehr viel günstiger ist, einen Hörfunk-Spot zu schalten, als zum Beispiel in 

Deutschland.“ 

Wie hat sich der heutige Konsument in Bezug auf sei n Kauf- und Medienver-

halten verändert? 

„In einem Wort ganz pauschal: Unberechenbar. Es ist ja heutzutage zu beobachten, 

dass es kein no-go mehr ist, die Luxusartikel zu kaufen und gleichzeitig auch beim 

Aldi zu sein. Die Leute informieren sich außerdem viel mehr online über Produkte. 

Das ist im Internet durch Suchmaschinen ja sehr einfach geworden. Und sie schau-

en sich dann vielleicht nochmal das Produkt im Original an. Bei einer Digitalkamera 

zum Beispiel, möchte ich sie ja haptisch zuerst einmal in der Hand haben. Und dann 

überlege ich mir, ob ich sie beim Kaufhof kaufe oder ob ich sie mir doch lieber über 

günstiger.de oder Ebay hole. Das heißt, es gibt zwei Stränge: Einmal online an-

schauen und offline kaufen, wenn ich nicht anonym etwas kaufen möchte, ins Ge-

schäft gehen möchte und Kundenservice annehmen möchte, wenn etwas an mei-

nem Apparat ist. Das andere ist, ich schaue es mir erst einmal offline an und lasse 

mich vom Verkäufer beraten und kaufe dann online, weil es dort günstiger ist. Das 

hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark ausgeprägt. Das ist die eine 

Geschichte. Die andere Geschichte ist halt, dass bezüglich der Mediennutzung das 
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Internet immer mehr an Marktanteilen gewinnt, bei den jüngeren und auch älteren 

Zielgruppen. Die Mediennutzung verschiebt sich Richtung Internet und TV und Zei-

tung verliert Marktanteile, vor allem bei jüngeren Zielgruppen.“ 

Denken Sie, dass sich das Konsumentenverhalten auf das Crossmedia Marke-

ting auswirkt oder anders herum, dass Crossmedia Ma rketing Einfluss auf das 

Konsumentenverhalten hat? 

„Ich glaube das beeinflusst sich beides, wobei das Erstere sicherlich ausschlagge-

bender ist. Dadurch, dass das Medium Internet in den letzten Jahren so gewachsen 

ist und die Internetnutzung so angestiegen ist, sind dann entsprechend die ganzen 

Unternehmen auch ins Internet gegangen. Weil sie dort auch die Leute vermuten. 

Andersherum ist es ja so, dass die User mittlerweile wissen, dass fast alles im Inter-

net ist, und die Produkte der Unternehmen dort irgendwo zu finden sind. Deshalb 

suchen sie dort auch noch stärker. Also, es bedingt sich beides, aber ich denke 

schon, dass das wandelnde Konsumentenverhalten die Unternehmen dazu getrie-

ben hat, entsprechend auch hier ihr Mediaspending anzupassen.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„In der Regel schaue ich mir heutzutage das Produkt, das ich kaufen will, vorher 

nochmal im Internet an. Das war früher ja nicht so. Es wird also sehr viel mehr im 

Internet gesucht, bevor ein Produktkauf getätigt wird. Es findet auch eine stärkere 

Auseinandersetzung mit dem Produkt statt, weil ich bei der Suche auch aktiv sein 

muss.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? Profitieren Unter-

nehmen am meisten von Suchmaschinenmarketing, Banne rwerbung, E-Mail-

Werbung oder gar löblichen Blog- und Foreneinträgen ? 

„Wenn mein Produkt schon bekannt ist und ich eine gewisse Reichweite aufgebaut 

habe und es um Abverkäufe geht, dann würde ich Suchmaschinenmarketing auf 

jeden Fall an erste Stelle setzen, mit Abstand gefolgt von Bannerwerbung, E-Mail-

Werbung und Foreneinträgen. Bei E-Mail-Werbung kommt es auch darauf an, ob ich 

eine Kaltakquise habe und mir Adressen einkaufe oder eine CRM-Maßnahme, wo 

ich Kunden vorbereitet anspreche. Blog- und Foreneinträge sehe ich sozusagen als 

i-Tüpfelchen.“ 

Seit wann betreiben Sie bei PARSHIP Suchmaschinenma rketing? 

„Seit zwei, drei Jahren würde ich sagen.“ 
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Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offline- Werbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Wenn ich offline werbe, muss ich dem Kunden auch die Chance geben, das dann 

auch tatsächlich zu googeln. Selbst wenn nur ein kleines bisschen des Spots aus 

dem Offlinebereich hängen geblieben ist.“ 

Sehen Sie auch eine Gefahr in Suchmaschinen? 

„Natürlich besteht die Gefahr, dass Google alle unsere Daten sammelt und die auch 

irgendwann einmal missbräuchlich einsetzt. Auch bei Google Maps gibt es ja aktuell 

eine Riesendiskussion, was Datenschutz angeht. Auf der einen Seite ist es ja gut, 

dass man sich so umfassend informieren kann. Schlagwort: Demokratisierung der 

Information. Kann so etwas schlecht sein? Auf der anderen Seite die Frage: Kann 

es gut sein, dass so viele Daten zentral gesammelt werden? Da ist diese Angst vor 

dem gläsernen Menschen. Eine Gefahr besteht. Die Frage, wie akut sie ist, kann ich 

schwer einschätzen. Man muss das auf jeden Fall sehr kritisch beäugen. Man muss 

aber auch sehen, dass die Gefahr, dass Daten missbräuchlich genutzt werden, 

mindestens genauso groß von den Usern ausgeht, wie von den zentralen Unter-

nehmen, zum Beispiel Google. Wenn man sich ansieht, was Leute zum Beispiel bei 

Facebook an Daten und Bildern et cetera einstellen, ohne sich darüber Gedanken 

zu machen, dass die dann für ewig im Internet herumschwirren, und dass Facebook 

die nutzen kann ohne Ende. Und dass ich selbst die Xing-Fotos aller Mitglieder ein-

fach kopieren kann, die verfremden kann, was auch immer… Dann ist eben die Fra-

ge: Wo ist hier das größere Gefahrenpotenzial? Beim User oder bei großen Daten-

sammlern, wie Google?“ 

Wie sehen Sie die Zukunft von Crossmedia Marketing?  

„Die Zukunft wird abhängig sein von der weiteren Nutzung der Medien. Wenn wir in 

einigen Jahren ein neues Internet haben, das Internet 3.0 oder was auch immer, 

dann wird das in irgendeiner Form die Mediennutzung beeinflussen. Und ich glaube 

schon, dass es dann wichtig sein wird, dem Rechnung zu tragen, dass Menschen 

verschiedene Medien nutzen. Und damit wird auch Crossmedia Marketing weiterhin 

wichtig sein. Die große Kunst wird auch zukünftig sein: Wie kann ich Medien einset-

zen und am sinnvollsten kombinieren? Die nächste große Sache sind die Social 

Communities. Wo finde ich zukünftig meine User von morgen? Ist das in den Social 

Communities? Wenn ja, dann wird die Kommunikation über Facebook und Xing 

auch zukünftig zunehmen. Dass man in Zukunft weiterhin mehrere Medienkanäle 

nutzen wird, das steht für mich außer Frage.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 

  



292 

 

Experteninterview mit Florian Bluhm am 05.05.2009 

 

Florian Bluhm ist Teamleiter im Online-Marketing der CeWe Color AG, Dienst-

leistungspartner für viele Handelsmarken im europäischen Fotomarkt. Crossmedia 

Marketing-Strategien sind hier wichtiger Bestandteil der Kommunikationsmaßnah-

men. Bereits seit 2006 wird Offline-Kommunikation mit Suchmaschinenmarketing 

verknüpft. 

 

 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Also im Unternehmen haben wir Anfang 2006 angefangen uns damit zu beschäfti-

gen. Vorher war es aber auch schon ein Begriff für mich. Im Unternehmen sind wir 

in der Zeit verstärkt in die Online-Marketing-Themen eingestiegen. Von daher bot es 

sich an crossmedial zu denken.“ 

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossmedia  und Crossmedia Marke-

ting? 

„Crossmedia ist für mich erst einmal eine generelle Kommunikationsform. Sprich, 

wenn ich als normaler Nutzer Informationen abrufen will, dann kann ich das auf ver-

schiedenen Wegen tun. Und Crossmedia Marketing ist für mich eher ein Teilbereich 

der Crossmedia-Kommunikation, sprich der werbliche Teil des Ganzen.“ 

Und in welcher Form setzen Sie Crossmedia bei Ihnen  im Unternehmen ein?  

„Es ist erst einmal ganz wichtig zu unterscheiden zwischen CeWe und den anderen 

Handelspartnern. Bei CeWe selber nutzen wir insbesondere neben Print auch den 

Point of Sale ganz stark, um entsprechend dann da die Brücke zu schlagen. Also 

die Produkte sind ja dann auch erst wirklich erfassbar, wenn man sie haptisch erle-

ben kann. Am Point of Sale werben wir mit Plakaten, Printanzeigen veröffentlichen 

wir in der Fachpresse, aber auch in Publikumszeitungen und im Onlinebereich nut-

zen wir klassische Bannerwerbung, Suchmaschinenmarketing, aber auch neuere 

Formen der Kommunikation, wie zum Beispiel Twitter.“ 

Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach das Interne t auf die Crossmedia 

Marketing-Entwicklung? 

„Großen Einfluss.“ 

Welche crossmediale Medienkombination hat Ihrer Mei nung nach die beste 

Wirkung? 

„Also was wir derzeit untersuchen, ist der Einfluss von Bannerwerbung auf das 

Suchmaschinenverhalten. Da möchten wir herausfinden, welche Anhängigkeiten da 

herrschen. Was wir bemerkt haben ist, dass letztlich eigentlich alle Werbeformen 
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auf das Suchverhalten in Suchmaschinen Einfluss nehmen. Ich kann aber nicht sa-

gen, welche Kombination da bei uns die beste war. Aber ich würde auf keinen Fall 

den Einfluss von Offline unterschätzen. Denn wenn man sich unsere Produkte an-

schaut, dann sieht man, dass die ja schon etwas komplexer sind als sich einfach bei 

Amazon ein Buch zu bestellen.“ 

Für wie wichtig halten Sie Integrierte Kommunikatio n, also inhaltliche, formale 

und zeitliche Vernetzung für den Erfolg von Crossme dia Marketing? 

„Das halte ich für sehr wichtig, weil die Medienbrüche damit entsprechend bekämpft 

werden können und die Kommunikation in der Gesamtheit auch für die Konsumen-

ten stimmig ist. Und die Erfahrung, die ich habe ist, dass dies ganz stark die Con-

version Rate erhöht. Also ich muss halt in allen meinen Kanälen authentisch bleiben 

und das heißt für mich auch, dass ich einheitlich auftrete.“ 

Welche Vernetzungsart halten Sie für Crossmedia Mar keting-Kampagnen am 

wichtigsten? 

„Ich glaube, dass inhaltliche Vernetzung sehr sehr wichtig ist. Zeitlich verschiebt es 

sich ja mitunter im Crossmedia Marketing, weil ich ja heute in einem bestimmten 

Kanal etwas wahrnehmen kann, aber mich erst nächste Woche weiter informiere. 

Es gibt resultierend aus dem Nutzerverhalten durchaus Zeitverzögerungen. Wenn 

ich dann praktisch auf das Produkt zurückgreifen möchte, ist für mich die inhaltliche 

Integration sehr wichtig.“ 

Aus welchem Grund setzen Sie Crossmedia Marketing e in? Welche Vorteile 

sehen Sie auf der Anbieterseite, aber auch auf der Nutzerseite? 

„Die Stärken auf der Anbieterseite sind, dass jedes Medium optimal genutzt und 

verknüpft werden kann. Am Point of Sale können zum Beispiel Warenmuster liegen, 

die man sich anschauen und wirklich begreifen kann. Im Internet kann man dies ja 

nicht in der Form vermitteln. Aber dafür sind die Stärken des Internets ja zum Bei-

spiel zeitliche Unabhängigkeit, denn die Bestellung ist ja nicht an Öffnungszeit ge-

koppelt. So hat jedes Medium seine Stärken, die dann auch wieder miteinander ver-

zahnt werden können. Und so kann man dann beim Konsumenten ein umfassendes 

Bild über die Produkt - und Markenwerte etablieren. Auf der anderen Seite können 

sich Nutzer aussuchen, über welche Kanäle sie informiert werden möchten. Das 

betrifft vor allem die zeitliche Komponente. Ich kann mich genau dann informieren, 

wenn ich das möchte und ich werde dann nicht beträllert, wenn es mir vielleicht ge-

rade nicht passt. Diese zeitliche Unabhängigkeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt 

für mich.“ 
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Gibt es bei Ihnen eine Person, die sowohl Offline- als auch Online-Werbung 

koordiniert, also eine Art Kommunikationsmanager? 

„Es gibt mehrere Personen. Da sind welche, die sich explizit mit dem Markenbild 

beschäftigen, sowohl offline als auch online. Und dann gibt’s entsprechend aber 

auch die Fachabteilungen, die nur in der Offline-Welt zuständig sind. Und zwischen 

denen gibt es dann einen regelmäßigen Austausch, so dass in allen Medienkanälen 

die wir bedienen, eine inhaltliche und formale Konsistenz herrscht. Und es geht da-

bei natürlich auch um die zeitliche Abstimmung. Die Komplexität des Themas erfor-

dert da bei uns mehrere Personen.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? 

„Das hängt sicherlich von der Kampagne ab. Die Erfahrung bei uns im Unternehmen 

zeigt, dass die Leute unbedingt miteinander sprechen müssen. Und dass die Onli-

nekampagnen, die geplant werden auch entsprechend mit den Offlinekampagnen 

abgestimmt werden. Denn wenn man eine Printanzeige schaltet, dann sollte man im 

Onlinebereich schon auch darüber Bescheid wissen, damit man auch Konsistenz 

schaffen kann. Also das wichtigste ist eigentlich die Kommunikation im Unterneh-

men über die einzelnen Maßnahmen hinweg. Und je intensiver das passiert, unab-

hängig jetzt von der Kampagnenausgestaltung, desto mehr Erfolg wird sich da auch 

zeigen. Das ist unsere Erfahrung.“ 

Wie hat sich der heutige Konsument in Bezug auf sei n Kauf- und Medienver-

halten verändert? 

„Der Konsument ist als solches unabhängiger, sowohl was das preisliche Budget 

angeht, also auch die unterschiedlichen Möglichkeiten heute. Besonders merkt man 

eine Veränderung in den sogenannten Empfehlungsthemen. Es ist deutlich einfa-

cher, sich über die Erfahrungen, die man untereinander mit Produkten und Marken 

gemacht hat, auszutauschen. Das wird auch genutzt. Das geht weiter bei ganz pro-

fanen Kaufentscheidungsthemen, wie ‚wo ist der günstigste Preis zu haben?‘. Das 

Informationsbild des Konsumenten ist deutlich vollständiger geworden, was es für 

Unternehmen dann auch erforderlich macht, entsprechend darauf zu reagieren.“ 

Welche Gründe gibt es für das sich ändernde Medienn utzungsverhalten, auf 

Nutzerseite und auf Medienseite? 

„Ich denke, die Vielfalt der bereitstehenden Medien hat dazu beigetragen. Und auch 

die immer einfacher werdende Technik, wenn man über Online und Internet spricht. 

Vor zehn Jahren war das ja noch deutlich weniger verbreitet und die Hürden lagen 

da sicherlich auch in der Technik begründet. Das wurde ja in den letzten Jahren 
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immer einfacher. Es kann sich ja mittlerweile jeder damit beschäftigen ohne ein Ex-

perte zu sein.“ 

Denken Sie, dass sich das Konsumentenverhalten auf das Crossmedia Marke-

ting auswirkt oder anders herum, das Crossmedia Mar keting Einfluss auf das 

Konsumentenverhalten hat? 

„Crossmedia Marketing ist ja wie schon gesagt Teil der gesamten Crossmedia- 

Kommunikation. Online ist ja viel schneller als die gedruckte Variante und das hat 

natürlich auch beim Konsumenten eine Verhaltensänderung ausgelöst, sprich einen 

höheren Anspruch. Und als Unternehmen oder Veröffentlichter muss man breiter 

aufgestellt sein, was wiederum das crossmediale Angebot selbst dann wieder wan-

delt. Also ich glaube, das ist einfach ein Kreislauf. Dadurch, dass die Ansprüche der 

Konsumenten steigen, entwickelt man natürlich auch neue Lösungen, die wiederum 

ein Stück weiter sind, als der Anspruch ist. Der Anspruch von heute ist das Angebot 

von morgen. Ich glaube, das belebt sich beides.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Das hängt sicherlich auch von der Marke oder dem Produkt ab, was beworben 

wird. Wenn eine Produktgattung schon sehr bekannt ist im Markt, dann wird man 

sicherlich sehr gezielt suchen können. Wenn man aber eine bestimmte Gattung 

oder ein neues Produkt noch gar nicht kennt, was auf dem Markt ist, dann ist die 

Suche noch nicht so ausgeprägt nach diesem Thema. Wir merken das ja selber 

auch bei den Produktgattungen, die wir haben, die vor ein paar Jahren ja noch gar 

nicht so im Fokus standen, dass Leute mittlerweile sehr viel spezifischer suchen. 

Die kennen mittlerweile die Anwendungszwecke dieser Produkte, haben sich vorher 

auch schon über andere Kanäle informiert, und von daher wird das Suchverhalten 

auch schon viel spezifischer.“ 

Was halten Sie als wichtigste Werbemaßnahme im Inte rnet? Profitieren Unter-

nehmen am meisten von Suchmaschinenmarketing, Banne rwerbung, E-Mail-

Werbung oder gar löblichen Blog- und Foreneinträgen ? 

„Ich glaube, dass das derzeit SEM und SEO ist. Aber auch gerade so die Themen, 

die man so mit dem Stichwort Web 2.0 subsummiert, werden sicherlich immer wich-

tiger, sprich der Dialog mit dem Kunden. Und ich glaube, in den nächsten Jahren 

werden wir uns ganz stark wegbewegen von der Einweg-Kommunikation hin zu ei-

nem Dialog und zwar auf allen möglichen Kanälen. Das macht es dem Unterneh-

men dann natürlich auch ein bisschen mühsamer, entsprechend dann die Kommu-

nikation auch qualitativ hochwertig zu halten. Wichtig werden auch die sogenannten 

Social Networks, wo sich die User austauschen können bis hin zu Twitter oder an-
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deren Blogs, wo man eigentlich dann als Unternehmen überall vertreten sein muss, 

um auch mit den Kunden in den Dialog zu treten. Da, denke ich, wird die Reise hin-

gehen.“ 

Seit wann betreiben Sie denn bei CeWe Suchmaschinen marketing? 

„Wir haben damit 2006 angefangen.“ 

Inwieweit halten Sie es für wichtig, neben Offline- Werbung auch Suchmaschi-

nenmarketing zu betreiben? 

„Ich halte das für sehr wichtig, weil die Suche letztlich auch als Stütze für die ande-

ren kommunikativen Maßnahmen gilt. Gerade im Sinne der Bedarfsweckung. Also 

ich kann ja in den verschiedensten Kanälen auch Bedarfsweckung betreiben, wenn 

der User das Produkt zum Beispiel noch gar nicht kannte. Und jetzt, weil er die 

Werbung auf irgendeinem Kanal gesehen hat, das Bedürfnis hat, dieses Produkt 

auch zu erwerben. Um sich weiter darüber zu informieren, nutzt er dann die Such-

maschine, dessen Anwendung ja mittlerweile die meisten Leute kennen. Und wenn 

man dann entsprechend auch parat ist, kann man dann diese Bedarfsweckung sehr 

gut unterstützen.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Mir wäre es grundsätzlich schon lieber, wenn andere Suchmaschinen einen höhe-

ren Marktanteil hätten und Google nicht diese derartige Vormachtstellung hätte. Das 

würde auf der anderen Seite wieder die Arbeit für uns komplexer machen. Also, es 

hat beides Vor- und Nachteile. Bezüglich einer konkreten Gefahr müssten sich an-

dere Gedanken darüber machen, wie Datenschützer et cetera.“ 

Wie sehen Sie die Zukunft von Crossmedia Marketing?  Sie sagten ja schon, es 

würde viel in Richtung Web 2.0 gehen. 

„Ich glaube, es werden immer wieder neue Kanäle erfunden. Manchmal sind das 

dann auch nur Eintagsfliegen. Die muss man also sehr genau beobachten. Letztlich 

geht’s den Leuten ja auch immer um’s Geld, und wenn ich aus einer guten Idee kein 

Geschäftsmodell machen kann, dann ist die Frage, wie lange diese Dienste dann 

bestehen bleiben und wie nachhaltig die Kommunikation auch nachher ist. Wenn 

man mal das Beispiel Twitter nimmt: Jeder redet darüber, man müsste dabei sein, 

aber wie viel Einfluss das tatsächlich auf den eigenen Geschäftserfolg hat, das 

bleibt abzuwarten. Das wird immer so weiter gehen. Es wird immer wieder neue 

Kommunikationsformen geben, einige werden sich dann weiter durchsetzen, andere 

werden untergehen.“ 

Vielen Dank für das Interview. 
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Experteninterview mit dem Online-Marketingverantwor tlichen eines Online-

Spieleanbieters am 27.03.2009 

 

Der dritte Interviewpartner aus dem Anwenderkreis ist Experte für Online-

Marketingmaßnahmen und Business Development bei einem der größten Online-

Spieleanbieter in Deutschland. Seit dem Jahr 2007 ist er verantwortlich für die Ver-

knüpfung von Fernsehwerbung und Onlinewerbung, wobei Suchmaschinenmarke-

ting eine große Rolle spielt. Aus Datenschutzgründen darf in diesem Fall der Name 

nicht genannt werden. 

 

 

In welchem Jahr wurde für Sie Crossmedia Marketing zum Begriff? 

„Ich glaube, das war erst 2007, als ich hier zum ersten Mal das Fernsehen mit Onli-

ne verbunden habe.“ 

Und was ist für Sie der Unterschied zwischen Crossm edia und Crossmedia 

Marketing? 

„Crossmedia ist für mich eher so eine Tatsache als Konsument. Und Crossmedia 

Marketing ist aus Unternehmenssicht, weil man damit den Konsumenten natürlich 

beeinflussen will. Und Crossmedia wird eher nur aus Konsumentensicht wahrge-

nommen als Begriff, der aussagt in derselben Kampagne in verschiedenen Umfel-

dern zu werben. Crossmedia Marketing ist für mich ganz klar eine Form von Marke-

ting, die darauf abzielt, das Konsumentenverhalten zu beeinflussen.“ 

Warum wird Ihrer Meinung nach Crossmedia Marketing eingesetzt? Welche 

weiteren Gründe gibt es? 

„Um das Konsumentenverhalten über die Maßen besser zu beeinflussen als im 

Singlemedien-Marketing, also mit einem Marketing in nur einer Kategorie. Das ist ja 

eigentlich das Hauptziel. Man will die Konsumenten besser und breiter erreichen 

und auch mehr Konsumenten über diese Schnittmenge erreichen. 

Und welchen Einfluss hat dann die Suchmaschine auf die Entwicklung von 

Crossmedia Marketing? 

„Das schöne an Internet allgemein und jetzt auch an der Suchmaschine ist, dass 

das zum ersten Mal alles trackbar wird. Zum ersten Mal wurden diese Sachen wirk-

lich genau nachvollziehbar. Vorher war Crossmedia ja irgendwie Fernsehen und 

Print. Und man hat immer irgendwie so gesagt: Naja, ist ein schöner Mix, die Ziel-

gruppen ergänzen sich gut, aber so richtig genau wusste man das auch nicht. Durch 

Crossmedia Marketing mit dem Internet hat man aber die Chance, altmodische 

Werbeformate, wie Print, wie Zeitungen oder wie TV mit Internet zu kombinieren. So 
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hat man die Möglichkeit, das Tracking nicht nur von den Internetdaten zu bekom-

men, sondern auch Rückschlüsse auf den Erfolg der TV-Kampagne zu kriegen. Das 

ist eigentlich das, was Crossmedia jetzt für mich mit dem Internet viel interessanter 

gemacht hat als vorher ohne das Internet. Man kann also über Crossmedia rückwir-

kend auf das zweite Medium oder das dritte, wenn man in drei verschiedenen Me-

dien wirbt, plötzlich Rückschlüsse ziehen, exakte Rückschlüsse. Das ist am Internet 

allgemein natürlich toll, besonders bei SEO und SEM. Klassische Ads, wie Banner, 

holen hier aber auch gerade auf. Google war da ja lange Pionier mit den ganzen 

Tools und Statistiken und so weiter. Es geht jetzt allgemein im Internet immer weiter 

weg vom Tausenderkontaktpreis zu immer exakteren Reportings und Lead- und 

Sales-Geschichten, so dass man da jetzt auch ganz exakt den Erfolg sehen kann.“ 

Welche Kanäle halten Sie bei der Auswahl von TV, Pr int, Hörfunk und Internet 

für eine Crossmedia Marketing-Kombination am effekt ivsten? 

„Also für mich ist es ganz klar Fernsehen und Internet. Fernsehen hat nach wie vor 

die größte Reichweite und durch Internet hat man die Möglichkeit Fernsehen zu 

tracken, was vorher schwer war. Zumindest bei einer mittelgroßen Firma wie unse-

rer. Bei einer Automobilfirma mag das anders sein. Wenn die im Fernsehen Zwan-

zigmillionen ausgeben, dann sehen die wahrscheinlich schon, dass sie dann mehr 

Autos verkaufen. Aber wenn wir im Fernsehen Hunderttausend Euro ausgeben, 

dann spüren wir erst mal nicht, ob dadurch so viel passiert ist, da wir ja auch in dem 

Sinne nichts verkaufen. Da haben wir dann im Internet die Möglichkeit, das zurück-

zuverfolgen. Das ist für mich persönlich die effizienteste Kombination. Man holt sich 

die Reichweite aus dem Fernsehen ins Internet. Print ist zu teuer und Radio ist 

schlecht trackbar, teuer und umständlich. Fernsehen ist zwar auch teuer und um-

ständlich, aber in Anbetracht der möglichen Reichweite, die man da kriegt, also der 

Skalierbarkeit nach oben, ist es die Nummer eins.“ 

Und für wie wichtig halten Sie die Integrierte Komm unikation, also inhaltliche, 

formale und zeitliche Vernetzung für den Erfolg von  Crossmedia Marketing? 

„Es macht natürlich wenig Sinn, wenn man von Crossmedia redet und sagt, wir ma-

chen im Mai eine Fernsehkampagne und im Juni ist das dann plötzlich im Radio zu 

hören. Es gibt zwar Studien, die sagen, dass es auf die Erinnerung der Konsumen-

ten abzielt, aber für mich ist die Gleichzeitigkeit wichtiger. Denn eigentlich macht für 

mich Crossmedia genau das aus, wenn ich von Fernsehen und Internet rede. Das 

ist mein Ansatz, warum Crossmedia Marketing für mich so wichtig ist. Das ist die 

Trackbarkeit des reichweitenstarken Mediums über modere trackbare Medien. Und 

dazu brauche ich eben die Gleichzeitigkeit, sonst kann ich gar nicht tracken. Der 
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wichtigste Punkt für mich ist: Wenn im Fernsehen etwas läuft, dann läuft parallel 

Online dasselbe.“ 

Und welche Vorteile durch Crossmedia Marketing fall en Ihnen auf Anbietersei-

te, also aus Ihrem Blickwinkel, und auf Nutzerseite  ein? 

Ja, also das Tracken, das für uns das Experimentieren mit dem Fernsehen möglich 

machte. Fernsehen war für uns vorher immer relativ schwierig. In der Kombination 

mit Internet und der Möglichkeit, die Erfolgsmessung durchzuführen, wurde dann 

plötzlich Fernsehen für uns zum Thema. Wir konnten ja dann auch beweisen, dass 

sich das Fernsehen für uns rechnet und somit haben wir eine neue Marketingquelle 

erschlossen.“ 

Und aus Nutzersicht?  

„Aus Nutzersicht ist für mich das beste Beispiel, dass sich der Konsument jetzt bes-

ser informieren kann, weil er ja nicht nur den 30-sekündigen Fernsehspot hat, son-

dern er kann bei Interesse in das zweite Medium gehen, in unserem Fall Internet, 

und sich dort ausgiebig informieren. Dort ist einfach dann mehr Platz. Also für den 

Konsumenten ganz klar: ein Plus an Information und dadurch ein besseres Kaufer-

lebnis, ein wertigerer Kauf.“ 

Welche wichtigen Handlungsschritte sind für ein per fektes Crossmedia Marke-

ting erforderlich? Gibt es da ein Rezept? 

„Man sollte sich vorher genau die Zielgruppe anschauen, zumindest in dem Reich-

weiten-Medium. Wenn man also sagt, man möchte TV und Online kombinieren, 

dann sollte man erst mal die Zielgruppe im TV bestimmen, damit man dann die 

Richtigen crossmedial ins Internet holt. Dann ist die zeitliche Abstimmung sehr wich-

tig, also in unserem Fall muss das parallel laufen.“ 

Für wie wichtig halten Sie es, eine Art Kommunikati onsmanager einzusetzen, 

der die Crossmedia Marketing-Aktionen koordiniert? 

„Aus der Praxis ist zu sagen, dass es sehr sinnvoll ist, wenn da möglichst wenige 

Leute involviert sind. Eine Agentur ist meistens schon dazwischen. Das sind im 

Grunde ich und jemand von einer Agentur, die da dann miteinander reden und 

koordinieren. Man sollte die Beteiligtenanzahl schon gering halten im Crossmedia 

Marketing. Denn Crossmedia ist ja für sich schon ein bisschen komplizierter als Mo-

nomedia. Schön wäre es schon, wenn das dann wirklich aus einer Hand käme, weil 

dann auch die Kampagne meiner Meinung nach besser läuft. Es ist natürlich immer 

schwierig, denn es muss eine Person sein, die sich in allen beteiligten Medien sehr 

gut auskennt. Man braucht da dann schon Experten. Wenn man sich nicht mit bei-

den Medien auskennt, dann muss man sich noch einen Experten mit ins Boot holen, 

leider. Bei großen Entscheidungen mit mehreren Leuten gibt es immer nur Streit.“ 
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Wie würden Sie den heutigen Konsumenten in Bezug au f sein Kaufverhalten 

und sein Mediennutzungsverhalten beschreiben? Und w as hat sich da in den 

letzten Jahren verändert? 

„Bei den Konsumenten von 45plus hat sich nicht viel verändert. Fernsehen ist das 

Hauptmedium, ein bisschen Print. Daneben spielen aber auch Empfehlungen aus 

dem Bekanntenkreis eine große Rolle. Je jünger die Konsumenten werden, umso 

mehr wird das Internet zu einem Informations- und Entscheidungsmedium für Kon-

sumenten. Bei jüngeren Leuten ist es dann eine Kombination aus Fernsehen und 

Internet, weil das die am häufigsten konsumierten Medien sind. Print fällt hier zu-

rück. Und was sich generell geändert hat, ist, dass es zu allem mehr Information 

gibt. Also eine deutlich bessere Informationspolitik. Das heißt, man kauft heutzutage 

bewusster. Es gibt einfach mehr Crossmedia. Nicht nur die Kombination Fernsehen 

und Internet, sondern auch Plakat – Internet. Man hat ja wahnsinnig viel Geld ver-

dient, wenn man einfach Plakate mit gekauften Domains versehrt hat, wie Neu.de 

zum Beispiel. Das hat auch dazu geführt, dass Plakate wieder moderner geworden 

sind. Denn mit Plakaten kann man aufmerksamkeitsstark crossmedial Internetnut-

zung pushen.“ 

Welche der beiden Aussagen halten Sie für richtig?  

- Das sich wandelnde Konsumentenverhalten hat Crossme dia Marke-

ting hervorgerufen.  

- Das immer breiter werdende crossmediale Angebot hat  oder hatte 

Einfluss auf das Konsumentenverhalten. 

„Eigentlich ist es ja schon immer der Konsument, der im Internet irgendwann 1999 

oder 2000 angefangen hat sich zu informieren. Und Firmen sind dann darauf auf-

merksam geworden, dass sich immer mehr Leute im Internet informieren und sind 

dann auf die Idee gekommen, da mal crossmedial etwas zu probieren. Viele Jahre 

vorher war das sicher ähnlich mit Fernsehen und Radio. Vermutlich ist es schon der 

Konsument, der die Firmen dazu zwingt, sich anzupassen. Das ist so ein bisschen 

wie das Henne-Ei-Phänomen, man weiß nicht, was vorher war. Es kann schon auch 

sein, dass eine Firma 1950 einmal auf die Idee kam, crossmedial Fernsehen und 

Radio zu kombinieren… Das weiß ich nicht. Aber aus meinem natürlichen Ver-

ständnis würde ich sagen, es ist der Konsument, der die Firmen dazu treibt, weil es 

erfolgreicher ist.“ 

Wie sehen Sie die Zukunft des Mediennutzungsverhalt ens? 

„Es wird irgendwann einfach alles eins werden und verschmelzen. Weil wir wollen 

und können alle nicht auf das Fernsehen verzichten und wir können auch nicht auf 

das Radio verzichten und bis zu einem bestimmten Punkt können wir auch nicht auf 
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Zeitungen verzichten, wobei die leider am stärksten verlieren werden. Denn das 

Internet ersetzt Zeitung einfach am besten. Fernsehen wird nicht aussterben. In 

welcher Form das Fernsehen jetzt ins Internet integriert wird oder Internet ins Fern-

sehen, das ist die Frage. Beides ist schon jetzt möglich, beides ist noch relativ klein, 

aber beides wird in den nächsten fünf Jahren größer werden. Auf jeden Fall ver-

schmelzen die Medien. Dadurch hat der Konsument eine freiere Auswahl.“ 

Wenn jetzt Fernsehen wirklich in das Internet integ riert wird, dann wird das 

Tracking noch besser möglich. 

„Genau, das wäre in Riesensieg für das Fernsehen. Es wird aber auch Umgekehr-

tes möglich sein, also dass die technischen Anbieter es schaffen, Internet relativ 

leicht auf jeden normalen Fernseher zu bringen. Da gibt es auch schon erste Pio-

nierprojekte von Philips und Samsung. Da hat man einen ganz normalen Fernseher 

und über die Fernbedienung einfach einen Rückkanal. Man schließt dann den Fern-

seher an DSL an, nicht mehr den Computer. Man hat zwei Vorteile: Einmal, die ein-

fache Bedienung durch die Fernbedienung. Denn das größte Hindernis der Hälfte 

der User ist, sich mit der Computertastatur zurechtzufinden. Die verstehen das 

nicht; Völlig zu Recht, denn der Computer ist kompliziert, der Fernseher nicht. Wenn 

man also den Fernseher internettauglich macht, ist das eigentlich der viel klügere 

Weg. Der ist nur technisch deutlich kostenintensiver, deswegen können das nur die 

Großkonzerne. Und die tun das. Dann ist TV-Werbung auch in einem gewissen Maß 

interaktiv. In zehn Jahren kann es tatsächlich sein, dass man ein ganz normales 

Fernsehprogramm hat und man dann einfach während des Werbespots mit der 

Fernbedienung in den Werbespot klickt und in einem zweiten Fenster auf die Web-

seite des Produkts gelangt. Wie es sich auch immer verschiebt, es wird Eins wer-

den.“ 

Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach das Informati onssuchverhalten von 

Konsumenten verändert? 

„Naja, dadurch, dass es mehr Informationen gibt, wird natürlich auch häufiger da-

nach gesucht und es wird einem auch die Notwendigkeit für das Suchen bewusst. 

Das erklärt ja auch den Erfolg von Google. Wo es mehr Informationen gibt, die man 

nicht findet, braucht man eine Suche. Internet lebt davon, dass es die perfekte Su-

che hat. Fernsehen hat keine Suche, Radio hat keine Suche und Zeitschriften, naja, 

nicht wirklich. Man kann Informationen am besten im Internet suchen. Es ist auch 

nach wie vor eine der Top-drei-Funktionen im Internet. Das geht in keinem anderen 

Medium so gut wie im Internet. Wissen ist Macht. Es ist schön, mehr zu wissen, und 

die Menschheit wird eben mit der Zeit auch ein bisschen klüger. Und diese viele 
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Information müssen eben gemanaged werden und das geht durch Suchmaschinen 

wunderbar.“ 

Was halten Sie für die wichtigste Werbemaßnahme im Internet? Suchmaschi-

nenmarketing, Bannerwerbung, E-Mail-Werbung oder lö bliche Blog- und    

Foreneinträge? 

„Das hängt natürlich immer von der Firma ab. Für uns ist es klar die Bannerwer-

bung, weil wir uns darauf spezialisiert haben. Für andere ist es tatsächlich das virale 

Blog-Marketing. Aber wenn man die Gesamtzahlen aller Firmen zusammen nimmt, 

dann ist SEM und SEO auf Platz eins. Letztes Jahr ist es laut einer Untersuchung 

zum ersten Mal an der Bannerwerbung vorbeigezogen.“ 

Und wann haben Sie das erste Mal von Suchmaschinenm arketing gehört? 

„2004.“ 

Was sind die Motive der Nutzer, eine Suchmaschine z u verwenden? 

„Information finden in dem Wust an Information, Angebote finden, Produktinformati-

on finden und leichtere Koordination.“ 

Welche Gefahr sehen Sie in Suchmaschinen? 

„Es gibt ja immer wieder diese „Big-Brother-is-watching-you“-Theorie. Dass man 

über sein Suchverhalten Informationen über sich selbst preisgibt. Finde ich aber 

nicht so dramatisch. Wenn man sehen kann welche Produkte ich suche, gut dann 

bekomme ich halt im schlimmsten Fall in Zukunft nur noch Werbung, die mich inter-

essiert. Das finde ich nicht schlimm, wenn ich keine Werbung mehr bekomme, die 

mich nicht interessiert. Also ich bin kein Verfechter von diesen Datenschutzrichtli-

nien. Letztendlich trifft das nur die, die etwas Illegales tun. Die wollen natürlich nicht 

gläsern werden. Ja, und man wird abhängig von diesen ganzen Internetsachen. 

Man ist ja schon sehr abhängig von Google und wenn es dann mal Ausfälle bei 

Google-Mail gibt, kann das bei vielen Leuten Probleme geben und es kann viele 

Firmen viel Geld kosten, wenn tatsächlich irgendwann einmal die Suchmaschine 

ausfällt durch Erdbeben im Hauptdatenzentrum oder so. Plötzlich ist die Suchma-

schine weg und auf einmal verlieren Firmen an zwei, drei Tagen 40 oder 50 Millio-

nen Dollar. Aber damit müssen wir leben, wir sind schließlich auch vom Öl abhän-

gig. 

Sehen Sie ein Problem darin, dass Google die Monopo lstellung hat? 

„Ich finde das im Internet gar nicht so schlimm, weil das Internet so gläsern und 

durchschaubar ist, dass ein dominierender Anbieter nicht so schlimm ist. Das ist 

anders als zum Beispiel bei Automobilfirmen. Da muss der Staat eingreifen wegen 

Preisfragen. Aber Google ist kostenlos, Google diktiert keine Preise. Google ist völ-

lig trackbar und jeder Preis bei Google basiert ja letztendlich auf einem Wettbewerb 
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von Klicks. Bei allem, mit dem Google Geld verdient, steht ein kompletter Wettbe-

werb dahinter. Das ist also überhaupt nicht schlimm, dass Google groß ist und ich 

denke auch nicht, dass die viel größer werden. Sondern es ist im Internet immer so, 

dass man permanent angegriffen wird. In zehn Jahren wird Google den Wettbewerb 

an einen anderen Newcomer verlieren, das ist ganz normal. Wenn Google anfängt, 

für ihre Services etwas zu verlangen, dann ist das meiner Meinung nach der erste 

Tag des Niedergangs.“ 

Vielen Dank für das Interview. 
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