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Wohin mit der Aufmerksamkeit? 
Etwa 90 Mal am Tag schauen wir auf unser Smart-
phone und checken, was WhatsApp, Facebook oder 
andere Kanäle zu bieten haben. Der erste Blick nach 
dem Aufwachen, der letzte vor dem Einschlafen – 
fast vier Stunden täglich beschäftigen wir uns mit 
dem digitalen Kultobjekt, nutzen Apps, Games und 
Social Media. „Das Smartphone ist die Schaltzentra-
le des digitalen Alltags und Mittelpunkt des per-
sönlichen Entertainments“, heißt es in einer Studie 
von Telefonica Deutschland. Was das mit unserem 
Gehirn und unserer Wahrnehmung macht? Der ex-
zessive Medienkonsum stresst unser Denkorgan, die 
Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Der Homo sapiens 
landet mit rund zwölf Sekunden gleich hinter dem 
Goldfi sch (neun Sekunden). Okay – ein alter Hut – 
aber ein Fünkchen Wahrheit ist mit Sicherheit dran 
an diesem dramatischen Befund. 

Die Schnellen fressen die Langsamen 
Diese Erkenntnisse haben die professionelle Kom-
munikation in ein neues Zeitalter katapultiert: Wer 
heute als Unternehmen sichtbar sein und Botschaf-
ten erfolgreich bei seinen Dialoggruppen platzieren 
will, muss relevant, laut und vor allem schnell sein. 
In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Arbeit 
unserer Agentur für unsere Kunden. Auch wenn es 
paradox klingt: Wer schnell sein will, muss gründ-
lich planen. Alles beginnt mit dem Perspektivwech-
sel. Was interessiert unsere Dialoggruppe? Und 
wann und wo erreiche ich diese? Algorithmen domi-
nieren zunehmend unsere Arbeit und schaffen eine 
Welt, in der Technologien und Inhalte verschmelzen 
und sich Grenzen zwischen Marketing, Werbung, PR 
und Vertrieb immer mehr aufl ösen. 

Vorwärts immer, rückwärts nimmer 
Aus dieser neuen Welt gibt es kein Zurück mehr. 
Lernen wir also, beherzt die neuen Gesetzmäßigkei-
ten zu nutzen. Mischen wir mutig mit im Ringen um 
Aufmerksamkeit. Heben wir die digitalen Potenziale. 
So gehen wir in dieser radikalen Transformation 
nicht verloren, sondern greifen prägend ins Gesche-
hen ein. 
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LOST IN 
TRANSFORMATION? 
In der Kommunikation geht es um Sekunden. 
Seien Sie also schnell. 

«

Auch wenn Sie es nicht mehr lesen mögen: Der Wandel schreitet unaufhaltsam und 
rasend schnell voran. Nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche verändern sich 
nachhaltig, alte Muster brechen, Liebgewonnenes verschwindet, Heilige Kühe landen 
auf der Schlachtbank. Die Kommunikation ist von diesem Change in besonderer Weise 
betroffen: Täglich will eine unüberschaubare Flut an Nachrichten, Botschaften und 
Informationen gesichtet, konsumiert oder ignoriert werden. Sekundenbruchteile 
entscheiden darüber, wer sich mit was warum und wie lange beschäftigt. 
Mittendrin: Sie und Ihre Unternehmenskommunikation. 

und Vertrieb immer mehr aufl ösen. 
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Ballyhoo im digitalen Ökosystem
Wer sich berufl ich mit Kommunikation befasst, be-
kommt es täglich mit Tools und Modellen zu tun, die 
Ordnung in komplexe Systeme bringen sollen – und 
Kommunikation ist ein komplexes System! Im Kern 
geht es darum, Ordnungsprinzipien zu defi nieren, 
Dinge zu sortieren und zu strukturieren, Abläufe zu 
systematisieren. Wir bei mainblick glauben an das 
„digitale Ökosystem“, in dem alles mit allem und 
jeder mit jedem verbunden ist und kommunikative 
Grenzen mehr und mehr verschwinden. Dialoggrup-
pen sind praktisch jederzeit überall zu fi nden und 
fast immer online. Unser Mantra lautet: Wir ma-
chen unsere Kunden auf möglichst vielen Bühnen 
sichtbar – contentgetrieben, vertriebsorientiert, 
nachhaltig. Klar ist: Bei der organischen Reich-
weite von Content – so relevant dieser auch sein 
mag – wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Sie 
stoßen schnell an eine gläserne Decke, die sich nur 
mit zusätzlichem Budget für Ad-Kampagnen durch-
brechen lässt. Zu viele ringen mittlerweile um das 
knappe Gut Aufmerksamkeit. 

PESO macht den Unterschied 
Deshalb sind wir Verfechter des PESO-Modells 
(siehe Abbildung). Mit unseren Bereichen Corporate 
Media und Content Creation schaffen wir vielfälti-
gen digitalen (und analogen) „owned“ Content, den 
wir im Sinne unserer Kunden komplett auf deren 
Kernbotschaften ausrichten und mit relevanten 

Themen und Inhalten anreichern. 
In Social Media, der PR und via SEO bringen wir 
diesen Content zum Schwingen, schaffen Sicht-
barkeit und erzeugen Reichweite. Dabei involvieren 
wir möglichst viele relevante Stakeholder, die den 
Content „sharen“. Schließlich schaffen wir mit „Paid 
Media“ zusätzliche Reichweite und bauen damit den 
organischen Reichweiten-Sockel schrittweise aus. 
Unser Plan geht auf – das belegen die Kennzahlen, 
die wir in allen Projekten messen und an Trends und 
Entwicklungen anpassen.
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DIE REISE GEHT WEITER «

mainblick entwickelt sich prächtig – und macht Kunden 
(nicht nur) digital sichtbar(er) 

Reisen Sie gerne? Vermutlich! Denn wer erkundet nicht gerne neues Terrain, taucht 
mit weitem Blick in andere Kulturen ein oder lässt sich von fremdartiger Flora und 
Fauna inspirieren. Nach einer langen Corona-Dürre zieht die Reiselust der Men-
schen spürbar an. Wir bei mainblick sind hingegen schon eine Weile unterwegs. Mit 
unseren erfahrenen Lotsen Uwe Berndt und Tino Mickstein haben wir uns bereits 
vor gut fünf Jahren – also lange vor der Pandemie – auf Reisen gemacht. Unser 
Ziel: Wir wollen Deutschlands führende Kommunikationsagentur in der Logistik 
werden und unsere Kunden sichtbar(er) machen. Der Kurs: stark digital. Die Rei-
segesellschaft: ein kreatives Team mit coolen Ideen und gut 30 Kunden mit an-
spruchsvollen Projekten. Nun planen wir den nächsten Meilenstein … 
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Weiter mit Sieben-Meilen-Stiefeln 
Wer durch kommunikative Welten reist, kommt ohne eine Customer und einer Candidate Journey nicht 
ans Ziel. Hier sehen wir künftig einen Schwerpunkt unserer strategischen und konzeptionellen Arbeit. Die 
Verschmelzung des PESO-Modells mit der jeweiligen Journey schafft noch mehr Sicherheit und Präzision 
bei der Planung von Kommunikation – und mehr Effi zienz beim Budgeteinsatz. In Verbindung mit Marke-
ting Automation (siehe Beitrag auf Seite 20) arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden systemisch und 
systematisch am Erfolg.

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?
Dann planen wir die nächste Tour gerne gemeinsam mit Ihnen.
       

reiselust@mainblick.com▼



Nachholbedarf in der Logistik
In der Logistik ist Unterneh-
menskommunikation keines-
wegs überall etabliert. Noch 
kritischer sieht es bei der 
HR-Kommunikation aus. Die 
HR-Verantwortlichen ent-
wickeln und verfolgen zwar 
häufi g ihre Personalstrategie. 
Doch Kommunikation als 
wichtiger Faktor wird im HR-
Bereich entweder überhaupt 
nicht strategisch aufgesetzt 
oder nur unzureichend mit 
der Personalstrategie ver-
zahnt. Die Gründe dafür sind 
vor allem in der Tradition der 
Personalarbeit zu suchen: 
Lange ging es hier um 1-zu-
1-Kommunikation wie Be-
werbungs- und Mitarbeiter-

gespräche. In diesen zeigte sich meist eine von oben nach 

«
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Tipps für mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn 

DER ALGORITHMUS, 
WO MAN MITMUSS «
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LinkedIn hat sich zur zentralen Anlaufstelle der digitalen B2B-Kommunikation 
entwickelt. Mittlerweile nutzen rund 57 Millionen Unternehmen das Netzwerk 
mit sogenannten Corporate Pages. Wer seine Karten auf der Plattform best-
möglich ausspielen und Reichweite erzeugen will, muss allerdings den Linked-
In-Algorithmus kennen. Dazu im Folgenden ein paar grundlegende Tipps und 
Tricks, die Sie für Ihre Content-Strategie auf jeden Fall kennen sollten. 

Nur weil ein Beitrag bis zu 1.470 Zeichen haben 
kann, müssen Sie dieses Maximum nicht ausschöp-
fen. Wichtiger als die Zeichenzahl ist der Inhalt: Wer 
seinen Beitrag so lesenswert gestaltet, dass die 
Verweildauer auf dem Post steigt, beeinfl usst den 
Algorithmus positiv. Nicht immer liegt das Haupt-
augenmerk auf dem Text, sondern beispielsweise 
auf dem dazugehörigen Beitragsbild, einem Video 
oder einer PDF-Datei, durch die sich die Leser.innen 
klicken können, ohne LinkedIn zu verlassen. Und da-
ran hat die Plattform natürlich ein großes Interesse, 
sodass der Algorithmus solche Aktionen mit mehr 
Reichweite belohnt. 

Reichweite und Verlinkungen
Nehmen wir nun also an, Sie haben einen bom-
bastisch guten Text, ein großartiges Visual und 
erwarten nun nach gründlicher Vorbereitung, dass 
Ihr Post schnell eine große Reichweite erzielt. Und 
da kommt eine weitere Finesse des LinkedIn-Al-
gorithmus zum Tragen: Ihr Beitrag wird nach der 
Veröffentlichung zunächst lediglich an eine klei-
ne Testgruppe Ihres Netzwerks ausgespielt. Bei 
einem privaten Post sind das circa 8-10 Prozent 
der Follower, bei Firmenposts umfasst die Test-
gruppe etwa drei Prozent. Diese vorausgewählten 
Nutzer.innen sind nun verantwortlich für den Erfolg 
Ihres Beitrags! Wenn 
diese Testgruppe 
aktiv wird, indem sie 
likt oder kommen-
tiert, erhöht das die 
Reichweite Ihres 
Posts sukzessive. 
Sollte die Testgruppe 
Ihren Beitrag jedoch 
ignorieren, wird Ihr 
Post abgewertet und 
verliert an Sichtbar-
keit. Qualitativ hoch-
wertige, interessante 
und somit wertvolle 

Inhalte werden durch Ihre Follower mit Reich-
weite belohnt. Unternehmen, die den Campaign 
Manager einsetzen, erhalten übrigens 25 Prozent 
mehr Reichweite auf organische Inhalte. Ein wenig 
Einfl uss können Sie nehmen, indem Sie Personen 
verlinken, von denen Sie sich sicher sind, dass Sie 
kommentieren werden. 

Externe Links und Videos 
Wer einen externen Link postet, verliert dadurch 
zunächst Reichweite, denn LinkedIn möchte die 
Nutzer.innen möglichst im Netzwerk interagieren 
lassen. Manche ergänzen darum ihre Posts um 
einen Kommentar, in dem sie auf eine externe Seite 
verlinken. Aber so leicht lässt sich der Algorithmus 
nicht überlisten: Kommentieren Sie als erste Person 
Ihren eigenen Beitrag, reduziert der Algorithmus die 
Reichweite um 15 Prozent. Wer Beiträge innerhalb 
der ersten Stunde bearbeitet, erhält nochmal 25 
Prozent weniger Reichweite. Darum ist es besser, 
externe Links direkt im Post zu verlinken. Wenn 
man bei seiner Testgruppe punktet, hat man damit 
trotzdem noch die Möglichkeit, mehr Engagement 
und Traffi c zu erreichen. Und wer Videos promoten 
möchte, sollte diese direkt in der Plattform hoch-
laden. Das gefällt dem Algorithmus besser und wird 
mit mehr Reichweite belohnt. 
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Wie schön wäre doch ein kommunikativer Vierjahresplan. Alles wäre klar strukturiert, 
und es gäbe immer genügend Vorlauf. Das gab es allerdings nicht einmal, bevor Social 
Media unsere erste Anlaufstelle für alles von Rezeptideen über Stellenanzeigen bis hin 
zu Nachrichten wurde. Heute ist alles so volatil und schnelllebig – wie soll man da noch 
vernünftig planen? Der Schlüssel dazu liegt in einem Kommunikationsplan, der genü-
gend Raum für Dynamik lässt.  

ALLES NACH PLAN «

Kann man Kommunikation noch planen, 
wenn alles volatil ist?

Ein fl exibler Plan – das klingt ein wenig wie das Pa-
radox vom Kuchen, den man nicht gleichzeitig essen 
und besitzen kann. Die Schnelligkeit und Masse der 
Informationen, die in den sozialen Medien auf uns 
einprasseln, ist enorm. Die nötige Flexibilität dafür, 
in diesem digitalen Gefl echt dynamisch agieren zu 
können, scheint kaum mit einem starren Gerüst wie 
einem Kommunikationsplan vereinbar zu sein. Ein 
kommunikativer Leitstand ist nötig, weil Unterneh-
menskommunikation eine komplexe, crossmediale 
Aufgabe geworden ist, die sorgsam orchestriert sein 
will. Damit plant und steuert man die komplette 
Medienkommunikation eines Unternehmens auf 
allen relevanten Kanälen, behält jederzeit den Über-
blick und kann schnell auf ungeplante Ereignisse 
reagieren. Dieses strukturierte Vorgehen verringert 
Abstimmungsschleifen und maximiert die Reich-
weite von Themen und Geschichten. Mit anderen 
Worten: Ein solcher Leitstand gibt gewisse kommu-
nikative Wegmarken vor, lässt aber zugleich genü-
gend Spielraum, beispielsweise für Agenda Surfi ng.  

Die Kommunikationsstrategie hält alles 
zusammen
Das verbindende Element ist die richtige Kommu-
nikationsstrategie, die zu Beginn jeder Kommuni-
kationskampagne festgelegt sein will. Sie fungiert 
wie eine Karte, mithilfe derer sich alle wichtigen 
Wegmarken erreichen lassen und die zudem wissen, 
wen sie wo mit welchen Inhalten erreichen wollen. 

Das sorgt für einen klaren Fokus und vermeidet ein 
unnötiges Gondeln durch kommunikative Untiefen, 
in denen Sie ihre Dialoggruppe nicht erreichen wer-
den. Dazu gehört zunächst eine Bestandsaufnahme, 
beispielsweise mithilfe einer SWOT-Analyse. Dann 
legen Sie fest, wie Ihr Unternehmen wahrgenom-
men werden soll und formulieren Ziele nach der 
SMART-Formel (spezifi sch, messbar, abgestimmt, 
realistisch und terminiert). Mit dem Personas-Mo-
dell gelingt im Anschluss die Zielgruppen-Segmen-
tierung, für die dann klare Botschaften entwickelt 
werden. Erst dann geht es an die Maßnahmen samt 
Kommunikationsplan und die KPIs.  
Denn eines steht fest: Ändern können Sie an der 
Volatilität nichts. Sie erfordert ein anderes Pla-
nungsniveau als früher. Aber sie lässt sich mana-
gen. Nicht, indem man sich auf jede Unwägbarkeit 
vorbereiten könnte. Sondern indem man ein Instru-
mentarium entwickelt, das in solchen Situationen 
hilft. Wenn Sie dann zum Beispiel kurzfristig auf 
eine veränderte Marktlage reagieren müssen, haben 
Sie bereits eine Anleitung dafür, in welcher Tonali-
tät und mit welcher Wirkung Sie die beste Antwort 
kommunizieren. Eine konsistente Kommunikation 
vermittelt durch die Flüchtigkeit einzelner Beiträge 
auf verschiedenen Kanälen hinweg stets die Bot-
schaften gemäß der zuvor festgelegten Kommuni-
kationsstrategie. Und das hilft dabei, Ihr Boot auch 
durch kommunikativ stürmische See zu führen. 
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WAS DIGITALES ARBEITEN 
MIT UNS MACHT

Corona hat die letzten zwei Jahre mit den Büros etwas gemacht: es hat 
sie leergefegt. Die Leute sind ins Homeoffi ce gezogen, arbeiten mobil, tau-
schen Daten in der Cloud. Ist das unsere neue Arbeitswelt? Darüber haben 
wir mit dem Kommunikationsfachmann Bertold Raschkowski gesprochen.

Labora et computa 

«

            Hat Corona der Digitalisierung einen   
 Schub gegeben?

Raschkowski: Digitale Medien haben uns während 
dieser Zeit sicher geholfen. Es gab virtuelle Mee-
tings aber auch schon über ISDN. Das war zugege-
benermaßen teuer. Die intensive Nutzung hat 
die Anbieter dazu gebracht, neue, günstige Features 
auf den Markt zu bringen, der so enorm wuchs. 
Mit hohen WiFi-Standards ist das für die Menschen 
auch gut nutzbar. Aber ist das schon Digitalisie-
rung? Diese braucht Transformation. Also würde 
ich zum Beispiel beim cloudbasierten Arbeiten 
eher von digitalen Medien sprechen. 

            Haben diese digitalen Medien unsere Art  
 zu arbeiten verändert?

Raschkowski: Sie haben vor allem die Menschen 
verändert. Das manifestiert sich schon mal daran, 
dass diese ihre Kolleginnen und Kollegen weniger 
bei sich haben. Der informelle Austausch fällt weg, 
sei es am Kaffeeautomaten oder in der Raucherpau-
se. Das sind gelebte Verfahren, die über Jahrzehnte 
unsere Arbeitsabläufe geprägt haben. Wir alle müs-
sen nun unsere Kommunikation mehr strukturieren. 
Digitale Meetings werden zu verabredeten Termi-
nen, die einer sehr guten Vorbereitung bedürfen. 
Gestik und Mimik geraten in den engen Blickwinkel 

der Webcam. Das gut zu meistern, braucht Selbst-
disziplin. Es erfordert vom Gegenüber ein anderes 
Gespür, wenn sie oder er nicht mehr in der Attitüde 
des anderen lesen kann. Arbeit ist in der Privatsphä-
re angekommen. Sie dehnt sich über den Tag aus, 
macht den Arbeitsalltag fl exibel. Das zu steuern, ist 
eine Herausforderung. Wie setze ich etwa anderen 
Grenzen, obwohl ich in der digitalen Welt scheinbar 
akzeptieren muss, immer online zu sein. 

            

              Wo liegen die Herausforderungen für   
 die Unternehmen? 

Raschkowski: Die Entscheider brauchen Vertrau-
en, dass die Mitarbeitenden Leistung erbringen, 
auch wenn sie der unmittelbaren Einfl usssphäre 
entzogen scheinen. Das ist eine sehr menschliche 
Thematik und bedarf eines Wandels im Denken. 
Ist das Unternehmen zufrieden, wenn der Einzelne 
sein Ziel erreicht, auch wenn er das in einer Stunde 
schafft? Oder vereinbart man weitere Ziele. Das hat 
mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Die gefühlte 
Notwendigkeit der Mitarbeiteraufsicht ist aber noch 
stark verankert. Eine weitere Herausforderung liegt 
beim Thema Datensicherheit. Unternehmensdaten 
werden ins Private übertragen. Die Leitung nach 
draußen ist länger, auch wenn wir Verschlüsselung 
oder VPN-Tunnel haben.
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Bertold Raschkowski war bereits Start-up-
Mentor, Unternehmensberater und Trend-
Scout. Heute konzentriert sich der 56-Jährige 
auf Kommunikation, Konfliktlösung und die 
dadurch gelingende Veränderung im 
Arbeitsleben. 

www.raschkowski.org

          Werden wir also wieder mehr Menschen  
 im Büro sehen? 

Raschkowski: Viele Unternehmen haben Büro-
fl ächen zu anderweitiger Nutzung freigegeben, 
beschränken immer noch die Zugänge der Mit-
arbeitenden oder bestehen auf Maßnahmen wie 
Maske und Test. Viele Beschäftigte wollen zurück 
an den Büroschreibtisch, andere nicht. Flexibilität 
ist gefragt, um individuelle und für die Organisation 
tragbare Modelle zu entwickeln. Für viele Unter-
nehmen erscheint es da wenig zielführend, Über-
kapazitäten an Arbeitsplätzen – im 
Sinne von Tisch und Stuhl – auf eigene 
Kosten vorzuhalten. Die Einmietung 
in Coworking Spaces und die Etablie-
rung abgestimmter Belegungspläne 
könnten Lösungen sein. 

            Was machen die Menschen,  
 die nicht via Cloud arbeiten 
 können?

Raschkowski: Denken wir an die Men-
schen in der Pfl ege oder die im Super-
markt Regale auffüllen. Diese Jobs 

funktionieren noch sehr lange nicht mit digitaler Hilfe. 
Sie erfordern Expertise und Engagement vor Ort. The-
ma des Wandels der Arbeitswelt wird sein, das mehr 
zu honorieren und nicht zwanghaft digitale Arbeits-
mittel zu etablieren, wo sie gar keinen Nutzen stiften. 
Gleichzeitig beobachten wir, dass viele Menschen als 
Ausgleich zum digitalen Arbeiten stärkeres Interes-
se am Analogen zeigen und sich in der Freizeit mit 
Dingen wie Röhrenverstärkern, Hobbykunst auf Lein-
wand oder Gärtnerei beschäftigen. 

„Ich bin mitten in der Pandemie bei mainblick ein-
gestiegen. Das hybride Modell finde ich perfekt, denn 
gerade als neues Teammitglied braucht man viel Kon-
takt – zum Team, zu den Kund.innen und zur Logistik. 
Außerdem möchte ich die Energie im Büro nicht mis-
sen! Gepaart mit Remote-Arbeit ist es optimal, weil 
viel Kopfarbeit in der Ruhe zuhause geschehen kann.“ 
Marie-Luise Müller, Content Manager

Wie haben wir von mainblick den Weg
zum Remote-Arbeiten erlebt?

„Der Kontakt zum Kunden ist für uns als Kommuni-
katoren enorm wichtig. Die letzten Jahre haben uns 
gezeigt, dass hier sehr viel digital geschehen kann. Auch 
via Teams kann ich beim Kunden reinhören, über Bot-
schaften sprechen oder mit Mindmapping-Tools Inhalte 
festhalten. Weniger Reisetätigkeit ist letztlich auch 
ein Kostenfaktor. Ich merke aber auch: Die Menschen 
wollen wieder die persönlichen Treffen.“ 
Dr. Matthias Krämer, Senior Account Manager 

„Ich bin als Office Manager und Frau der Zahlen ans 
Büro gebunden. Aktenordner habe ich nicht zuhause, 
und schließlich muss ja jemand die Stellung halten. 
Das ist auch gut so. Ich finde ein gesundes Mittelmaß 
aus Heimarbeit und Bürozeiten wichtig. Auch wenn 
das für mich als Verantwortliche gute Zeitplanung 
bedeutet.“ 
Suse Michel, Office Manager



In einer Pressemeldung ging es nie darum, schöne 
Geschichten zu erzählen. Sie war lange Zeit die viel-
leicht wichtigste Schnittstelle zwischen Agenturen 
und Redaktionen in der Unternehmenskommuni-
kation. Das ist allerdings vorbei. Pressemeldungen 
sind nach wie vor relevant, haben aber in einer Welt, 
in der sich alles ums Storytelling dreht, nicht mehr 
denselben Stellenwert wie früher. Zugleich haben 
sich mehr Schnittstellen zwischen Redaktionen und 
Agenturen entwickelt. Denn in Zeiten sinkender 
Printaufl agen und kompakterer Redaktionen können 
sie mit journalistischen Inhalten zu umfangreichen 
Themenkomplexen dabei helfen, schwindende 
Kapazitäten aufzufangen – zum Beispiel in Form von 
Interviews, Reportagen oder sogar Sonderheften. 
Dabei muss beiden Parteien stets klar sein, auf wel-
chem Terrain sie sich bewegen: „Die zunehmende 
Einbindung von Agenturen in redaktionelle Projekte 
wird zu Recht kritisch betrachtet, schließlich muss 
eine Redaktion unabhängig sein“, erklärt Boris 
Kretzinger, Leiter Corporate Media bei mainblick. 
„Darum ist es wichtig, dass die Parameter für jeden 
derartigen Auftrag klar sind und er nach journalisti-
schen Standards umgesetzt wird. Die Agentur wird 
somit zum Dienstleister für die Redaktion, mit der 
klassischen PR-Arbeit von einst hat das nichts zu 
tun.“ Vertrauen spielt dabei eine ebenso wichtige 
Rolle wie das kritische Korrektiv der Redakteure. 
Denn schließlich schreibt keine Agentur direkt für 
den Drucker. Ihre Arbeit muss stets der kritischen 

Prüfung durch die jeweilige Fachredaktion standhal-
ten. „Wer den Qualitätsanforderungen nicht gerecht 
wird, verspielt seine Reputation bei einem Medium, 
schlimmstenfalls beim ganzen Medienhaus. Darum 
nehmen wir dieses Thema sehr ernst und wissen 
das fortgesetzte Vertrauen in unsere Arbeit sehr zu 
schätzen.“ 

Themen in den Vordergrund stellen 
mainblick-Gründer und Geschäftsführer Uwe 
Berndt ergänzt: „Für uns ist die Vertiefung der Zu-
sammenarbeit mit Fachredaktionen eine logische 
Konsequenz aus unserer Agenturentwicklung. Wir 
haben stets großen Wert auf die journalistische 
Kompetenz unserer Kommunikatoren gelegt und 
bauen auch weiterhin darauf.“ Dass immer mehr 
große Medienhäuser Tochtergesellschaften grün-
den, um mit Corporate-Publishing-Projekten in ein 
angestammtes Agentur-Metier vorzustoßen, sieht 
er gelassen. „Solche Lösungen mit der dahinterste-
henden Kostenmaschinerie sind vielleicht noch für 
große Konzerne interessant. Mittelständler profi -
tieren dagegen wesentlich von der Vielseitigkeit, 
Flexibilität, Kreativität und den kurzen Wegen einer 
Agentur auf Augenhöhe, die als Sparringspartner 
zudem auch die Branche ihres Kunden versteht.“ 
Die professionelle Zusammenarbeit von Agenturen 
und Redaktionen unter den genannten Qualitäts-
standards und mit klaren Regeln hilft also letztlich 
beiden Seiten.
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In einer Pressemeldung ging es nie darum, schöne 
Geschichten zu erzählen. Sie war lange Zeit die viel-
leicht wichtigste Schnittstelle zwischen Agenturen 
und Redaktionen in der Unternehmenskommuni-

Wie Agenturen und Journalisten näher 
zusammenrücken 

JOURNALGENTUR?«

Die F.A.Z. macht es, Gruner+Jahr sowieso: Corporate Publishing. Sie stehen 
damit in Konkurrenz zu Medienagenturen, die ihrerseits wiederum längst 
redaktionelle Formate liefern. Verschwindet damit die Grenze zwischen 
Unternehmenskommunikation und Journalismus? So einfach ist es nicht. 
Die fyi! beschreibt, welche Spielregeln dabei gelten und warum beide Seiten 
von dieser Entwicklung profi tieren können.
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TRANSFORMERS! 
Das bedeutet Transformation für unsere Kunden

«

Matthias Strehl,
Geschäftsführer von Meyer Logistik

„Meyer Logistik ist im Bereich alternativer Antriebe Anwendungs-
partner der Lkw-Hersteller. Gemeinsam mit zwei Geschäftsfüh-
rungskollegen von HAVI Logistics und Rhenus Transport vertrete 
ich in einem Netzwerk die Belange der Spediteure gegenüber 
Politik und Gesellschaft. Jüngste Anerkennung für dieses Enga-
gement ist der VR-Award der Verkehrsrundschau. mainblick hat 
uns in Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen 
Unternehmen beim Bewerbungsprozess unterstützt.“

Gerd Röttger, 
Geschäftsführer der inTime Express Logistik GmbH 

„Investitionen in eine nachhaltige Zukunft sind für uns als 
Logistikdienstleister notwendig und zu hundert Prozent ge-

wollt. Hierzu gehören unter anderem ein moderner Fuhrpark, 
die Erzeugung eigenen Stroms über Photovoltaik, der Einkauf 

von Ökostrom und das Engagement bei der globalen Initiative 
„Justdiggit“. Zum Erreichen unserer Klimaziele haben wir uns 

eine Strategie vorgegeben. mainblick hat uns geholfen, der 
Öffentlichkeit von unserem eingeschlagenen Weg zu erzählen.“

Oliver Trost,
Geschäftsführer ETM Verlag 

„Die Medienlandschaft ändert sich auch im Jahr 2022 
in Rekordtempo. Als eines der führenden Verlags-

häuser für die Transport- und Logistikbranche haben 
wir dabei vor allem innovative Formate im Blick. Mit 

der Unterstützung von mainblick haben wir logistikTV 
entwickelt, um damit insbesondere dem Bewegtbild 
und der Anwenderperspektive auf eurotransport.de 

breiteren Raum zu geben.“ 

Mario Traunspurger,
Projektingenieur RMS MOOVE  

„RMS MOOVE will die letzte Meile nicht nur transformieren, 
wir wollen sie revolutionieren. Für uns bedeutet das, etwas 

von Grund auf neu zu denken. Die technische Konzeption 
und Umsetzung unseres innovativen Gesamtsystems für die 
emissionsfreie letzte Meile haben wir im Team dabei fest im 

Griff. mainblick unterstützt uns bei unserer Mission, indem 
sie unser Know-how und unsere Leidenschaft nach außen 

kommunizieren und sichtbar machen.“ 

Dietmar Haveloh, 
Key Account Manager Anaxco GmbH 
„Im Zusammenhang mit der Digitalisierung klingt Trans-
formation oft herrlich einfach: Mit einem Klick laufen alle 
Maschinen mit voller Kraft, nur eben effizienter als zuvor. 
Dabei werden oft nur technische Facetten betont. Ganz so 
einfach ist es aber nicht, denn an jeder Soft- und Hardware 
hängen Menschen, die sich an bestimmte Abläufe gewöhnt 
haben. Ein Eingriff in diese Gemengelage ist darum zu einem 
wesentlichen Teil stets ein Change-Projekt.“ 
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Der LinkedIn-Algorithmus möchte nicht, dass 
Marken mit Menschen kommunizieren. Stattdes-
sen soll ein Dialog zwischen Menschen entstehen. 
Daher braucht ein Unternehmensprofi l Unterstüt-
zung durch die Profi le der Mitarbeitenden. Tatsäch-
lich erzielen Unternehmensseiten verglichen mit 
Personenaccounts durchschnittlich nur etwa ein 
Zehntel der Reichweite. Ob man mit Unternehmens-
beiträgen auf LinkedIn die gewünschte Sichtbarkeit 
erhält, hängt vor allem von der Interaktion rund um 
meine Posts ab. Einer der wichtigen Faktoren im 
LinkedIn-Algorithmus ist die Anzahl der Kommen-
tare unter einem Beitrag – und das innerhalb der 
ersten 60 Minuten nach Veröffentlichung. Corporate 
Infl uencer können hier helfen. 

Im Prinzip geht es bei Corporate Infl uencing darum, 
dass die Mitarbeitenden mit ihren persönlichen Pro-
fi len auf LinkedIn aktiv werden, interessanten Un-
ternehmenscontent, branchenspezifi sche Insights 
oder Statements teilen, auf Beiträge ihrer Commu-
nity reagieren und eigenen Content produzieren. 
Die Mitarbeitenden verfügen über viel Expertenwis-
sen und können Kund.innen und Interessent.innen 
sowie potenziellen neuen Kolleg.innen zeigen, wie 
attraktiv das Unternehmen ist und warum ihnen ihr 
Job so viel Freude macht. Durch die Unterstützung 
von Corporate Infl uencern wird die organische 
Reichweite des Firmencontents auf LinkedIn und 
zugleich die Sichtbarkeit des Unternehmens er-
höht. Aktive Mitarbeitende zeigen echte Expertise, 
die die Community mit Vertrauen honoriert.

Corporate Influencer ermöglichen 
Authentizität 
LinkedIn ist eines der effektivsten sozialen Netz-
werke, wenn es um das sogenannte Social Selling 
und das Generieren von neuen Leads geht. Platte 
Werbetexte bringen Sie hier nämlich nicht zum 
Erfolg. In den sozialen Netzwerken geht es um 
Glaubwürdigkeit und Authentizität. Menschen 
möchten persönliche und wahre Geschichten von 
Menschen hören, lesen und sehen. Wenn daher ein 
Gesicht statt einer Marke hinter einem Profi lbild 
steckt, werden Posts öfter gelikt, kommentiert oder 
geteilt als Beiträge von einem unpersönlichen 

Firmenaccount. Vom Geschäftsführer bis zum Azu-
bi: Corporate Infl uencer können aus allen Bereichen 
kommen. Sie geben Unternehmen in den sozialen 
Netzwerken ein Gesicht und verleihen ihnen damit 
die Authentizität, die als neues Gütesiegel der Kom-
munikation gilt.

Mitarbeitende, die sich mit ihrem Namen und 
persönlichen Profi l für das eigene Unternehmen 
einsetzen, sind keine Selbstverständlichkeit. Denn 
nur Arbeitnehmer.innen, die sich wohl in ihrem Job 
fühlen, können auch ehrlich darüber berichten. Dar-
um ist es auch wichtig, dass Vorgesetzte Corporate 
Infl uencing als Arbeitszeit verstehen und es unter-
stützen. Natürlich hat auch der Mitarbeitende beim 
Posten auf LinkedIn gewisse Normen und Social-
Media-Guidelines zu beachten. Hierüber sollte man 
die Mitarbeitenden unbedingt im Vorfeld informieren 
und bestenfalls schulen.

fyi! • das mainblick-magazin 2022 
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MENSCHEN SIND 
ÜBERZEUGENDER ALS LOGOS 
Corporate Influencer schaffen 
Sichtbarkeit auf LinkedIn 

«

Corporate Infl uencer verleihen ihrem Betrieb in der Außendarstellung ein Ge-
sicht. Jeder Arbeitgeber hat – freiwillig oder unfreiwillig – Corporate Infl uencer. 
Denn sobald man sich als Firma in einem sozialen Netzwerk präsentiert, agieren 
Mitarbeitende als Markenbotschafter. Eins ist jedoch klar: LinkedIn-Unterneh-
mensseiten sind auf Corporate Infl uencer angewiesen! Nur so erzielen Business-
LinkedIn-Pages die organische Reichweite, die sie sich wünschen.
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Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Person – diese Weisheit 
gilt im Marketing. Denn die Pfl ege von Kundenkontakten mittels Marketingak-
tivitäten ist eine sehr stabile Währung für Unternehmen. Automation mithilfe 
von Software soll helfen, die Customer Journey vom ersten Kontakt über den 
ersten Kauf hinaus transparent und schnell zu machen. Darüber haben wir mit 
Mirija Bremm, ab 1. Juli Head of Strategy bei mainblick, gesprochen. 

WO MARKETING 
IN DEN LEAD GEHT
Automatisierung sorgt für engere Kundenbegleitung

«

20
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Warum sollten sich Unternehmen mit diesem 
Thema beschäftigen?
„Das Kaufverhalten hat sich im Zuge der Digitali-
sierung stark verändert. Die persönliche Anspra-
che einzelner Interessenten und Kunden bleibt ein 
entscheidender Faktor. Sie ist aufgrund komplexer 
Vertriebsprozesse und begrenzter Ressourcen aber 
kaum noch möglich. Marketing-Automatisierung 
hilft Unternehmen bei der Wahl effektiver Prozes-
se in jeder Phase des des Sales Funnel, um diese 
Kundenbindung wieder zu erreichen: persönlich, 
effektiv und schnell. Auf der anderen Seite können 
Unternehmen anhand erfasster Daten den Mar-
ketingerfolg messen und vertriebsunterstützende 
Maßnahmen implementieren.“

Ist das für jedes Unternehmen etwas? Wo sind 
dem Einsatz Grenzen gesetzt?
„Grundsätzlich kann jedes Unternehmen, egal 
welcher Größe, sein Marketing durch Automatisie-
rung optimieren. Denn gezielt eingesetzt ersetzt sie 
manuelle Prozesse, spart Zeit und gibt Ressourcen 
frei. Es ist allerdings häufi g so, dass insbesondere 
kleine und mittelständische Unternehmen den Ein-
satz scheuen, da sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
falsch einschätzen. Einer der größten limitierenden 
Faktoren ist sicherlich das Thema Datenschutz. Zu-
dem ist Marketing Automation keine selbstlaufende 
Maschine. Um sie erfolgreich zu nutzen, muss der 
Anwender die Strategie ständig analysieren und 
schauen, was funktioniert und was nicht.“

20
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Marketing Automation – ein Zukunftsthema 
für mainblick?

„In der Logistik hat das Thema erst 
in letzter Zeit Fahrt aufgenommen. 
Aktuell hat es aber noch nicht den 
Stellenwert, den es in anderen Bran-
chen, vor allem im Handel, schon seit 
einigen Jahren einnimmt. Dennoch 
merken wir, dass sich immer mehr 
unserer Kunden mit dem Thema be-
schäftigen. Dafür lohnt es sich, die 
Customer Journey als Gesamtpro-
zess zu betrachten und in den Fokus 
zu nehmen. Dabei unterstützen wir 
unsere Kunden. Es geht vor allem da-

rum, unbearbeitete Potentiale im Marketing zu heben und Sales und Services besser 
zu verknüpfen. So werden Ressourcen für andere Aufgaben frei. Schon aus diesem 
Grund spielt für mainblick Marketing Automation bei der Ausarbeitung von Kommuni-
kationsstrategien eine wichtige Rolle. Wir verstehen uns bei diesem Thema als Spar-
ringspartner für unsere Kunden, um die sich ergebenden Möglichkeiten bestmöglich in 
die Kommunikationsstrategie zu integrieren.

In welchen Bereichen des Marketings kann 
man Prozesse automatisieren?
„Was Unternehmen, insbesondere deren Vertriebe, 
am Ende des Tages wollen, ist ein Lead. Marketing 
Automation macht das Leadmanagement plan- 
und steuerbar. Die Lead-Qualität steigt, und auch 
die durchschnittlichen Kosten pro Lead sinken deut-
lich. Zum einen können einzelne Kunden direkt mit 
den für sie relevantesten Inhalten angesprochen 
werden. Die Grundlage bildet ihre Interaktion mit 
dem Unternehmen. Beim sogenannten Nurturing 
geht es zum Beispiel um ganz gezielte Inhalte, um 
persönliche Hindernisse bei der Kaufentscheidung 
abzubauen. Nicht jeder Lead ist dabei von sich aus 
„heiß“. Nicht immer ist ein Kauf am Anfang gleich 
wahrscheinlich. Beim Lead Scoring erhält ein Lead 
für jede ausgeführte Aktion eine bestimmte Punkt-
zahl. Wenn er einen vordefi nierten Gesamtwert 
erreicht, wird er an das Vertriebsteam übergeben. 
Zudem helfen Marketing-Automation-Plattformen 
dabei, den Kundenstamm und Zielgruppen zu seg-
mentieren.“

Was hat der Kunde davon? 
„Marketing Automation begegnet dem Informations-
bedürfnis heutiger Kunden. Die informieren sich im 
Zeitalter digitaler Medien online, blenden klassische 
Werbung aus und treten erst mit dem Verkäufer in 
Kontakt, wenn die Kaufentscheidung schon weit 
vorangeschritten ist. Wenn wir nun ihre persön-
lichen Interessen kennen, können wir sie individuell 
und in Echtzeit mit den relevanten Informationen 
versorgen. Das untermauert deren Recherche und 
führt schneller zu einer fundierten Kaufentschei-
dung. Wir sprechen also von Kundenbeziehungen 
an sich. Automatisierung funktioniert daher im 
B2B- ebenso wie im B2C-Bereich. Für mich ist eines 
aber klar: Den Kontakt von Mensch zu Mensch kann 
keine Maschine ersetzen. Insbesondere im B2B-Be-
reich geschieht der Abschluss in der Regel über den 
direkten Kontakt. Selbstlaufende Prozesse bereiten 
Kontakte vor, erkennen Leads frühzeitig und sind 
Begleiter auf der Customer Journey. Touchpoints 
existieren mittlerweile in erster Linie online und 
lassen sich damit sehr gut bestimmen und tracken. 
Mit den hier erfassten Daten lassen sich Kundener-
lebnisse immer weiter individualisieren.“ 

Mirija Bremm 
bringt insgesamt mehr als zehn Jahre Marketing- 

und Vertriebserfahrung mit, acht Jahre davon in der Logistik. 
Marketing Automation gehört zu ihren Fokusthemen.
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