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Nur gemeinsam ist man stark.
Nach wie vor ist der Approach einer Botschaft vieler Unternehmen zu den effektiven und 
potenziellen Rezipienten eher ein- bis zweidimensional. Das bedeutet, dass man sich eine 
Approach-Strategie ausdenkt, in der einige so genannte Trägermedien dominieren und erhofft 
sich, dass die Rezipienten diese Botschaft auch sehen.

Heute jedoch, in Zeiten der Überfl utung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, an die 
Rezipienten oder Kunden heran zu kommen, ist es nötig, zu ihnen zu gehen, statt zu hoffen, 
dass sie zu einem kommen.

Dafür bieten verschiedene Crossmedia-Strategien eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und kleine 
bis mittelgrosse KMUs sowie grosse Unternehmen können mit der richtigen Herangehensweise 
enorm viel mit crossmedialen Lösungen erzielen.

Und so ist nicht nur die optimale Synergie in der Umsetzung einer Strategie wichtig, sondern 
auch die optimale strategische Partnerschaft.

Diese ist gewährleistet in der Verbindung der Dienste der !NOW Communications AG und der 
crossmedia concepts gmbh. In Ihrem Crossmedia-Haus. Profi tieren Sie von dieser optimalen 
Ausgangslage.
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profi s und ihr Team schnell 
und präzise. So dass der All-
tag in der Firma nur minimal 
gestört oder unterbrochen 
wird. Gleichzeitig ist die 
Film-Videoproduktionsfi rma 
und Crossmedia-Denkfabrik 
auch an komplexe Projekte 
gewöhnt. Wie das cross-
media concepts-Team Jahr 
für Jahr mit dem Arena-TV-
Projekt beim Spengler-Cup 
in Davos beweist: «Unsere 
Leidenschaft ist es aber auch, 
Ihnen Strategie, Konzept und 
ein Dienstleistungspaket zu 
bieten, das Ihnen auf 
kommunikativer Ebene den 
bestmöglichen Gegenwert 
für Ihr Engagement bietet.»

Ob die Geschichte auf dem 
Handy beginnt oder die 
Pointe doch ein Spot ist, 
crossmedia concepts gmbh 
versteht sich als kreativer und 
verlässlicher Partner, der Ihre 
Kommunikationsbedürfnisse 
auf hohem Niveau umsetzen 
kann.

DIE LEISTUNGEN VON 
CROSSMEDIA CONCEPTS 
GMBH AUF EINEN BLICK:

Crossmedia-Konzeption: 
Der Umgang mit den neuen 
Medien ist unsere Speziali-
tät. Die Entwicklung eines 
Konzeptes, welches Ihre 
Kommunikationsbedürfnis-
se mediengerecht auf allen 
Kanälen umsetzt, gehört 
zu den Kernkompetenzen 
von crossmedia concepts 
gmbh. Dabei gehört es zur 

Philosophie von crossmedia 
concepts, die Synergien, die 
sich aus dem Konvergieren 
von verschiedenen Medien 
und Kommunikationsformen, 
ergeben, sichtbar zu machen 
und zu nutzen. Das Ziel ist 
dabei, für unsere Kunden 
bleibende Werte zu schaffen 
und Ihnen auf allen Kanälen 
Kommunikationsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die 
Ihre Firma weiterbringen.

Pre-Production: In der 
Vorproduktion erstellen wir 
ein umfassendes Drehbuch 
und klären die Rahmen-
bedingungen unserer Drehs 
sorgfältig ab, damit sich Ihre 
Vision und der umgesetzte 
Inhalt genau entsprechen. 
Bei der Zusammensetzung 
von Drehteams, der Bereit-
stellung der technischen 
Mittel verfügen wir auf eine 
langjährige Erfahrung, so 
dass alle Produktion effi zient 
und zielorientiert ablaufen.

Corporate: Erarbeiten von 
Drehbüchern, realisieren und 
produzieren Ihres Imagefi lms. 
Konzentration auf hohe 
Qualität und sorgfältige 
und nachhaltiges Erarbeiten 
ihrer Inhalte. Fokussierung 
auf eine mediengerechte 
Um setzung und narrative 
Elemen te. Bei der Entwick-
lung und Planung können 
wir auf einen breiten Hori-
zont aus Fernsehen, Film und 
Werbung zurückgreifen, so 
dass Botschaft und Medium 
sich ergänzen.

Die Arbeit einer Produktions-
fi rma beginnt schon bevor 
die erste Klappe auf dem 
Set fällt. Als Dienstleisterin 
im audiovisuellen Bereich 
setzt crossmedia concepts 
gmbh bei der Planung und 
Entwicklung an und sorgt für 
die Verbreitung der Produk-
tionen. «Hierbei bieten wir 
von der Beratung bis hin zur 
Ausstrahlung und Verbrei-
tung auf dem Internet ein 
umfassendes Angebot. Auf 
der Filmproduktion auf-
bauend, sorgen wir dafür 
dass unsere Kunden sichtbar 
sind, egal welchen Kanal sie 
wählen» erklären die cross-
media concepts-Macher Joël 
Wüthrich und David Schmid.

Kreative Konzepte, die zu 
Auftraggeber und zur Aus-
sage passen, Drehbücher 
nach Mass und ein effi zientes 
und präzises Arbeiten vor Ort 
gehören zum Selbstverständ-
nis von crossmedia concepts 
gmbh. «Erfahrungen im 
Drehen und Produzieren von 
Magazinen oder Filmproduk-
tionen, Event-Entertainment, 
Commercials und Corporate 
sind die Grundlagen unserer 
Aktivitäten,» sagen Wüth-
rich und Schmid. Die beiden 
Managing Partner zeichnen 
sich dabei durch eine breite 
Fernseh- und Produktions-
erfahrung aus.

Aber crossmedia concepts 
gmbh überzeugt auch durch 
die Philosophie auf Dreh: 
Vor Ort arbeiten die Fernseh-

B-Roll: Immer mehr Fernseh-
sender verlassen sich darauf, 
dass sie Material aus den 
Firmen zur Verfügung gestellt 
bekommen. crossmedia 
concepts gmbh ist speziali-
siert darauf, Produktionsfi lme 
und Imagefi lme herzustellen. 
Dabei verlieren wir Struktur 
und die Hintergründe Ihres 
Unternehmens nicht aus den 
Augen, so dass Ihre B-Roll 
auch in Zukunft bestand hat.

Event-Entertainment: 
Filme, die einen Bezug zum 
Event haben, Kontext und 
Sympathien schaffen und 
dabei die Zuschauenden 
unterhalten, sind unsere 
Spezialität. Im Live-Rahmen 
bewegen wir uns schnell 
und spontan, so wie wir es 
vom Fernsehen her gewohnt 
sind. Von der Talk-Show über 
den Ein spieler bis hin zum 
«Hinter-den-Kulissen-Inter-
view» können wir Ihnen alles 
in höchster Qualität bieten.

Commercial: Für Werbe-
spots gilt die Faustregel 
«It’s not the product you sell, 
it’s the story you tell». 
In der Entwicklung und 
inhalt lichen Aufbereitung 
vereint crossmedia concepts 
gmbh Kreativität und Prä-
zision im Entwickeln einer 
Aussage, die in Erinnerung 
bleibt.

Magazine: crossmedia 
concepts setzt komplexe 
Medienformate nach 
allen Regeln der Kunst um: 

Neue Horizonte!
Eine Geschichte beginnt auf dem Handy, geht auf dem Internet weiter und endet 
vielleicht auf einer Plakatwand. Verschiedene Distributionswege um die Botschaft 
kreativ zu nutzen ist eine der Stärken von crossmedia concepts gmbh.

CROSSMEDIA



Beispiele sind das Fussball-
magazin zum Schweizer 
Fussballcup oder die Talk-
show «Tachles-Debatte», 
die thematisch breiter ge-
fächert ist. Eine crossmedia 
concepts-Erfolgsgeschichte 
ist die Konzeption und Um-
setzung des Magazins 
«Hockeytown», welches sich 
um den EHC Biel dreht. Von 
der Moderation über die 
Einspielfi lme und die Talks, 
crossmedia concepts gmbh 
realisiert als Film und Video-
dienstleisterin Inhalt und 
Produktion ganz aus einer 
Hand.

Postproduction: Sei es 
Off & Online Editing, Gra-
fi ken, 2D/3D Animationen, 
Visual Effects, Compositing, 
Color Grading, Encoding 
oder ein neues Sounddesign: 
crossmedia concepts gmbh 
ist in allen Anwendungsbe-
reichen zu Hause und setzt 
diese ästhetisch und kreativ 
um.

Foto: Hansi Rueger

crossmedia concepts gmbh 
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www.crossmediaconcepts.ch
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Wie man eine Crossmedia-
Strategie erfolgreich 
um setzt, beste Synergien 
erzeugt und «Konvergenz 
total» lebt, dazu sowohl 
im Workfl ow wie auch 
mit allen Sponsoren er-
folgreich arbeiten kann, 
zeigt sich am Spengler 
Cup Davos. Der Gross-
event ist ein Vorzeige-
Beispiel für erfolgreiches 
cross mediales Arbeiten 
aller involvierten Partien.

Wenn man aus einem an sich 
schon optimal vermarkteten 
und publizistisch extrem gut 
positionierten Grossevent wie 
den Spengler Cup in Davos 
noch mehr heraus holen 
möchte, dann ist eine opti-
male crossmediale Strategie 
die Lösung! Und so haben 
sich verschiedene Parteien 
2007/08 zusammen gefun-
den, um eine erfolg reiche 
Umsetzung anzugehen. 
Der Veranstalter HC Davos 
und der Vermarkter IMG 
(Schweiz) AG holten sich 
diesbezüglich mit crossmedia 
concepts gmbh eine Produk-
tionsfi rma, mit sportalmedia 
GmbH einen Online-Content-
Lieferanten und einen 
Printpartner (in diesem Falle 
IMS AG) an den Tisch. Und 
daraus entstand eine über-
aus erfolgreiche Strategie 
mit optimalen Vernetzungs-
möglichkeiten und Syner-
gieeffekten zwischen allen 
Produkten, die am Spengler 
Cup im Auftrag des HCD und 
der IMG publiziert werden. 
Es sind dies:

•  Ein Online-TV-Magazin, 
eingebettet in eine 
inhaltlich sehr aufwändig 
pro duzierten Website.

•  Aktuelle täglich online 
verfügbare Artikel (mit 
aktuellen berichten, 
Portraits, News und 
Hintergrund-Reportagen 
sowie auch einem Live-
ticker und einem Foto-
Download-Service).

•  Diverse Mobile-Inhalte 
und Apps.

•  Im Print steht ein Tages-
medium (gratis verteilt in 
Davos) und ein edles Vor-
schaumagazin, welches 
schon vor dem Turnier 
erscheint, zur Verfügung.

•  Auch eine sehr gute 
TV-Partnerschaft mit 
dem SF ist entscheidend 
und – was seit 2008 neu 
hinzu kam – das Inhouse-
Arena-TV-Programm.

STADION TV 
ALS BESTANDTEIL EINER 
CROSSMEDIA-STRATEGIE

Knapp 71500 Fans im Sta-
dion, unzählige weitere in 
den Fan-Zonen sowie alle Be-
sucher in der VIP-Zone «Eis-
Dome» konnten schon 2008 
und 2009 einer gelungenen 
Etablierung des Inhouse/
Stadion TV-Projektes und 
optimierten inhaltlichen Viel-
falt beiwohnen. Auch 2010 
wird diese Erfolgs geschichte 
fortgesetzt.

Das Spengler Cup Inhouse 
Stadion TV-Team blickt auf 
bereits drei erfolgreiche 
Turnierwochen zurück. 
Sechs Tage wird Jahr für 
Jahr jeweils live 65 Minuten 
ein unterhaltsames und 
abwechslungsreiches Vor-
programm auf den Sta dion-
würfel gesendet. Zudem 
setzt die verantwortliche 
TV-Crew die interaktiven 

Pausen-Games um. Konzi-
piert und durchgeführt wird 
das Inhouse/Stadion TV 
durch die Firma cross -
media concepts gmbh im 
Auftrag des Ver anstalters 
Spengler Cup Davos, dem 
HC Davos und des Vermark-
ters IMG (Schweiz) AG.

crossmedia concepts gmbh 
ist in Davos mit einem 
Moderations-Duo, einer 
vollständigen Live-Crew, 
Kameraleuten, Technikern, 
einem ENG-Team und einer 
Redaktion zwecks Umset-
zung vor Ort. Wochen und 
Monate zuvor wird  das 
Konzept verfeinert und 
angepasst. Co-Produzent 
und Chefred. Joël Wüthrich 
reist jeweils im Oktober 
eigens dazu nach Kanada 
zu den Montreal Canadiens, 
um neueste inhaltliche und 
technische Inputs für den 
Spengler Cup zu nutzen. 

Animation, interaktive Spiele 
für Fans und Gäste, Modera-
tion, Filme, Umfragen, Inter-
views, Talks, Showeinlagen 
und vieles mehr erwartet die 
Gäste in der Vaillant Arena 
jeweils immer 65 Minuten 
vor Matchbeginn. Besonders 
erfolgreich ist die «Kiss Me 
Cam», welche bereits im 
2008 und 2009 nach nur 
einem Tag «Kult» bei den 
Fans (und der Presse) wurde 
und immer mehr Leute dazu 
animierte, sich bereits eine 
Stunde vor Matchbeginn ins 
Stadion zu begeben.

Weitere Leistungen von 
crossmedia concepts gmbh 
am Spengler Cup sind nebst 
der täglichen zwei Live-
Shows eine Live- und Post-

Die Crossmedia-Erfolgsstory.

Foto: Hansi Rueger

EVENT



Produktion, ein Sport-Talk 
sowie einige Contests für 
Sponsoren.

Der Spengler Cup Davos 
hat sich also eine besondere 
Crossmedia-Strategie zuge-
legt, die nicht nur alle gängi-
gen Publikationsinstrumente 
berücksichtigt (Print, Online, 
TV, etc.). Mit dem Stadion/
Inhouse TV, einem profes-
sionell durchgeführten und 
konzipierten Countdown-
Programm auf dem Stadion-
würfel, konnte der Spengler 
Cup bereits 2008 neue 
Massstäbe setzen und im 
2009/2010 an Qualität sogar 
noch zulegen. Das Spengler 
Cup Stadion/Inhouse TV 
offerierte einen Mehrwert 
ans zahlreiche Publikum, das 
sich bereits viele Minuten vor 
dem ersten Bully ins Stadion 
begab und sich auf die Partie 
einstimmen wollte. Durch 
das reichhaltige Programm 
führen beliebte und be-
kannte Moderatoren (2008 
Stefan Eggli und Karin Lanz, 
2009 und 2010 Stefan Eggli 
und Florence Horisberger). 
Verantwortlich für die Regie 
und Realisation ist seit 2008 
Produzent David Schmid. 
Ebenfalls als Produzent sowie 
Chefredaktor zeichnet seit 
2008 Joël Wüthrich verant-
wortlich.

INHOUSE TV – AUCH FÜR 
KMU EINE TOLLE SACHE 

Natürlich steht ein so 
genanntes Inhouse TV 

nicht nur einem Grosse-
vent gut zu Gesicht. Auch 
für kleinere und grössere 

KMUs oder Konzerne 
lässt sich ein hauseigenes 

TV-Programm (im Web 
TV besonders praktisch 

umsetzbar) entwickeln. Mit 
Erfolg haben schon viele 

KMU sich einen «Firmen-
Talk» geleistet, wo man 

fachmännisch und unter-
haltsam über die eigene 

Branche redet. Oder auch 
eine eigene Sendung ist 
umsetzbar, die viel edler 

daherkommt, als einzelne 
Kurzfi lme. Diese Formate 
sind sehr gut in eine opti-

male Crossmedia-Strategie 
einbaubar. 

 
Interessant ist natürlich, 

dass heute nicht nur in der 
internen Kommunikation 

oder für die Eigenwerbung 
ein solches Format nützlich 

ist. Auch für eine virale 
Distribution und für die 

Publikation in den sozialen 
Netzwerken ist ein solches 
Tool absolut geeignet, da 

es oft auch neben einer 
Werbebotschaft einen 
inhaltlichen Mehrwert 

sowie hohe Kompetenz 
vermittelt.

crossmedia concepts gmbh 
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 90

info@crossmediaconcepts.ch
www.crossmediaconcepts.ch

Foto: Hansi Rueger
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Von Fabrice Müller
journalistenbuero.ch
Medienschule Nordwestschweiz
(www.medienkurse.ch)

Crossmediale Strategien 
prägen zunehmend die 
heutige Medien- und 
Kommunikationswelt. 
Dabei ist es mehr als die 
Nutzung verschiedener 
Informationskanäle.

In erster Linie ist Cross media 
eine Einstellungssache. Dass 
sich heute verschiedene 
Kommunikationskanäle 
wie Printmedien, Radio, TV, 
Online oder das Handy für 
die Verbreitung von Infor-
mationen nutzen lassen, 
scheint auf den ersten Blick 
nichts Neues. Doch cross-
mediales Gedankengut geht 
weiter, wie Joël Wüthrich, 
Aus bildungsleiter der neu 
gegründeten CrossMedia 
Fachschule Schweiz so-
wie Managing Partner der 
Produktionsfi rma crossmedia 
concepts gmbh in Basel, 
betont. «Cross media ist eine 
der wichtigsten Disziplinen 
der aktuellen und zukünfti-
gen Medienarbeit. Es steht 
für das sogenannte medien-
übergreifende Publizieren 
von Informationen. Cross-
media steht daher nicht nur 
für die Vielfalt der Kanäle, 
sondern auch für die entspre-
chende Strategie, die verfolgt 
wird, um diese Informationen 
möglichst mediumgerecht 
und zum richtigen Zeitpunkt 
zu veröffentlichen.» 

REDAKTION MIT MARKE-
TING- UND PERSONAL-
ABTEILUNG VERNETZT

Was bedeutet dies in der 
konkreten Umsetzung? Der 
Online-Auftritt muss zum so 
genannten «Träger organ», 
sei es das Printprodukt 
oder auch ein anderes, und 
zu den anderen Publika-
tionskanälen abgestimmt 
sein. Oftmals werden noch 
andere Publikationswege wie 
Bewegbild, Radio und SMS-
Dienst, manchmal gar auch 
UMTS-Video und ein eigenes 
Web-TV-Programm integriert. 
Dabei gilt es, jedes Medium 
aufgrund seiner Eigen-
schaften und Ziel gruppen 
entsprechend zu nutzen. Der 
Crossmedia-Strategie wird 
sich zum Beispiel für eine 
Publikation ausführlicher 
Hintergrundinformationen 
im verlagseigenen Magazin 
entscheiden, währenddem 
aktuelle Informationen zu 
einem Ereignis möglichst 
schnell über SMS-Dienst 
und die Website verbreitet 
werden – vielleicht ergänzt 
durch einen TV-Beitrag live 
vor Ort, der Emotionen, Ein-
drücke und Zitate vermittelt. 
«Mit solchen Kooperationen, 
ob inter- oder intramediale, 
und Vernetzung sind enorme 
Synergie-Effekte möglich», 
ist Joël Wüthrich überzeugt. 
Dies setze jedoch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen 
allen Redaktionen eines 
Verlages voraus. Dazu gehö-
ren Crossmedia-Strategen 

in Schlüsselpositionen, die 
den Einsatz von Themen auf 
den verschiedenen Kanälen 
koordinieren, aber auch mit 
den Abteilungen Marketing 
und Personal vernetzt sind, 
um optimale Synergien bei 
Marketingaktionen sowie 
beim Einsatz des Personals 
zu erzielen. «Mit einer cross-
medialen Strategie kann das 
Personal effi zienter einge-
setzt werden. Doppelspurig-
keiten sind dann erwünscht, 
wenn sie einen Mehrwert 
bringen», so Joël Wüthrich.

NORDAMERIKA 
IM VORMARSCH

Die Schweiz befi ndet sich 
crossmedial gesehen in einer 
Aufbruchstimmung. Die 
meisten grösseren Verlage 
setzen die Crossmedia-Idee 
bereits teilweise um. Im 
Vergleich zu den Medien-
konzernen in Nordamerika 
steckt die crossmediale Ent-
wicklung hierzulande aller-
dings noch in den Kinder-
schuhen. Joël Wüthrich, der 
berufl ich regelmässig in 
Montreal arbeitet und 
dort wertvolle Impulse zu 
den neuesten Trends im 
Medien bereich erhält, stellt 
seit einiger Zeit fest, dass 
Crossmedia in den dortigen 
Medien bereits zu einem 
festen Bestandteil der Kon-
zernstrategien geworden 
ist. «Crossmedia wird in den 
Medienhäusern und Unter-
nehmen nicht nur im redak-
tionellen Bereich, sondern 

im Marketing, im Workfl ow 
und in der Werbung gelebt 
und umgesetzt.» In Europa 
gehört das englische Medium 
«Daily Telegraph» zu den 
Crossmedia-Pionieren. 

NEUE VERNETZUNGS- 
UND VERMARKTUNGS-
MÖGLICHKEITEN

Neue Vernetzungs- und 
Vermarktungsmöglichkeiten 
bietet Crossmedia auch im 
Marketing- und Kommunika-
tionsbereich. Etwa bei der 
Neukundengewinnung 
oder bei der Pfl ege des 
bestehenden Kundenstamms 
einer Marketingagentur. 
«Die Kunden  einer Marke-
tingagentur erwarten von 
ihr, dass sie auch im cross-
medialen Bereich auf der 
Höhe sind. Wer alles aus 
einer Hand anbieten kann, 
ist bekanntlich im Vorteil. 
Dazu gehören heute auch 
die crossmedialen Bereiche 
wie Print, Internet, TV und 
Mobile Kommunikation», 
stellt Joël Wüthrich fest. 
Neu bietet beispielsweise 
Web 3.0 die Möglichkeit der 
suggerierenden Werbung 
und erkennt die Bedürfnisse 
und Interessen der Web-
Benutzer. Soziale Netzwerke 
wie etwa Facebook nutzen  
diese Optionen bereits 
regelmässig. «Crossmedia 
verändert die direkte An-
sprache der Zielgruppen. 
Eine Marketingkampagne soll 
nicht nur wirken, sondern als 
Gesamtstrategie auch die zu 

Crossmedia bedeutet, 
immer einen Schritt voraus zu sein.

STRATEGIE
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erwartenden Folgemöglich-
keiten berücksichtigen. Das 
ist vergleichbar mit Schach: 
Der Crossmedia-Stratege 
sollte  der Zeit stets zwei 
bis drei Züge voraus sein», 
erklärt Joël Wüthrich. 

SOZIALE NETZWERKE ALS 
MAINSTREAM-MEDIEN

Die Bedeutung von sozialen 
Netzwerken wie zum Beispiel 
Xing oder virale Marketing- 
und Kommunikationsmass-
nahmen werden in Zukunft 
zunehmen. Mittlerweile 
sind diese Netzwerke zu 
Mainstream-Medien avan-
ciert, wo sich jung und alt 
austauschen, Meinungen 
und Erfahrungen zu Produk-
ten weitergeben und laufend 
neue Inhalte zu bestimmten 
Themen generieren. Diese 
Netzwerke lösen zwar derzeit 
keine bestehenden Medien  
ab, vielmehr bilden sie einen 
zusätzlichen Kanal, der 
altersunabhängig genutzt 
wird. Joël Wüthrich: «Aber 
einige grosse Konzerne 
benutzen diese Publikations-
form bereits als «Träger-
organ», welches die wichtige 
Rolle als Impulsgeber in einer 
Kampagne fungiert». «Somit 
kommt diesem Kanal eine 
starke Orientierungsfunktion 
zu». Unternehmen profi tie-
ren von diesen Netzwerken 
aber auch, indem sie sich 
dort über neueste Trends 
sowie die Bedürfnisse ihrer 
Zielgruppen informieren 
können. Manche Unter-

nehmen betreiben auf ihren 
Websites eigene Netzwerke, 
wo sie Kunden beraten und 
informieren, aber auch eine 
Plattform für den Austausch 
unter den Internetbenutzern 
bieten.

GANZHEITLICHES 
DENKEN IST GEFRAGT

Wie verändert Crossmedia 
das Berufsbild von Medi-
en- und Kommunikations-
schaffen den? In vielen 
Verlagen verschwindet die 
Trennung zwischen den 
Print-, Online- und audio-
visuellen Redaktionen voll-
ends. Es entstehen soge-
nannte «Newsdesks», die wie 
Schaltzentralen funktionie-
ren. «Die Content Manager  
sind immer öfter die Re-
gisseure des Verlags. Diese 
Konvergenz journalistischer 
Produkte und die wachsende 
Zahl der Kommunikations-
instrumente verlangt heute 
von den Medienschaffenden 
Flexibilität», informiert Joël 
Wüthrich. Nicht jeder, der 
sich aller publizistischen und 
technischen Instrumente der 
Medienwelt bedient, ist auch 
ein guter «Crossmedia-
Stratege». Das Geheimnis 
liegt in der optimalen Nut-
zung und Umsetzung, bezie-
hungsweise in der Implemen-
tierung der Instrumente für 
ein Gesamtprojekt. Gefordert 
werde insbesondere die 
Fähigkeit, ganzheitlich zu 
denken und gleichzeitig für 
verschiedene Medien- und 

Kommunikationsprodukte 
produzieren zu können. Man 
muss genau wissen, wie man 
welche Mittel einsetzt, um 
die gewünschte Umsetzung 
des neuen crossmedialen 
Konzeptes zu erzielen. «Die 
zusätzliche Nutzung der 
neuen Kommunikations- und 
Publikationsinstrumente ist 
eine neue Herausforderung 
in der gesamten Kommuni-
kationsbranche, unabhängig 
davon, ob dies PR, Werbung, 
das Verlagswesen oder das 
Broadcasting- und Cross-
media-Management be-
trifft.» Es setze einerseits 
eine langfristige strategische 
Planung, aber – je nach 
Reaktionen beispielsweise 
der Zielgruppen – auch kurz-
fristige Anpassungen in der 
Umsetzung der Medien- 
und Kommunikations-
massnahmen voraus.

EINFLUSS AUF DIE KOSTEN

Auf der Kostenseite bietet 
Crossmedia mehr Einsatz-
möglichkeiten und wert-
volle Synergieeffekte beim 
Personal einsatz. Dies ver-
ursache manchmal eine 
Kostenreduktion auf der 
Personalseite, bringe jedoch 
höhere Publikationskosten 
wie etwa für Inserate, TV-
Spots oder Online-Werbung 
mit sich, weil in der Cross-
media-Strategie verschiedene 
Kanäle genutzt werden. 
«Es ent stehen jedoch aber 
auch viele neue Chancen 
dank neuer Jobs. Cross-

media bedeutet zudem nicht 
nur Mehrkosten, sondern 
optimaler Einsatz der Kosten 
in die richtigen Publikations-
wege. Je nach Wahl der 
Publikationsformen können 
die Kosten bewusst auch 
tief gehalten werden, indem 
man zum Beispiel stark auf 
virales Marketing setzt», 
ergänzt Joël Wüthrich. Dank 
der rasanten technischen 
Entwicklungen gerade im 
Online- und Mobile-Segment 
rechnet der Crossmedia-
Experte damit, dass die 
Publikations- und Kommu-
nikationsmöglichkeiten 
weiter zunehmen werden.

LINK-TIPPS:

www.crossmedia-fachschule.ch
www.crossmediaconcepts.ch

crossmedia concepts gmbh 
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 90

info@crossmediaconcepts.ch
www.crossmediaconcepts.ch
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Crossmedia. Was ist das 
eigentlich? Es ist ein viel 
strapaziertes Wort. Und es 
wird oft missverstanden. 
Cross media bedeutet nicht 
nur, dass man in der Medien-
welt eine höchstmögliche 
Konvergenz aller Publika-
tions-Instrumente anstrebt, 
sondern auch, dass alles 
was man macht, Synergien 
hervorrufen und jeder Impuls 
auch einen weiteren Impuls 
auslösen kann.

Dies zeigt sich nicht nur in 
der Medienwelt, sondern 
auch für jede KMU aus jeder 
Branche ist Crossmedia eine 
neue Herausforderung und 
Chance zugleich, sich ent-
weder neu zu posi tionieren 

oder seine Botschaft opti-
mal zu den Rezipienten zu 
tragen. Dazu ist es erstre-
benswert, ja unbedingt not-
wendig, strategisch geschickt 
vorzugehen und nicht nach 
dem Baukastenprinzip ein-
fach loszulegen.

Man ist nämlich erst dann 
crossmedial und mittel-
fristig erfolgreich mit Cross-
media, wenn folgende 
Aspekte vorher analysiert 
wurden und auch da opti-
male Synergien eruiert 
wurden:

• Workfl ow
• Ressourcen-Analyse
• Zieldefi nition
• Zielgruppen-Analyse

Ohne die Berücksichtigung 
dieser vier Bereiche ist 
das Risiko  hoch, dass eine 
Crossmedia-Strategie 
scheitert.

Der grösste Fehler und der 
Grund, warum einige KMU 
und Unternehmen mit Cross-
media entweder scheitern 
oder nicht das Optimum 
herausholen, ist aber in 
der Wahl hier zu suchen. 
Nicht immer muss virales 
Marketing das probateste 
mittel sein, aber durchaus 
in Kombi nation mit einem 
adäquaten Träger medium. 
Jedoch ist es natürlich auch 
möglich, parallel mit ver-
schiedenen «gleichberech-
tigten Trägermedien» zu 

Crossmedia ist zwar ein «Zauberwort», das gerne viele in den Mund nehmen, 
aber die richtige Durchführung und Planung sowie eine optimal den Ressourcen 
angepasste Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg.

Von Joël Wüthrich, Crossmedia Stratege und-Dozent (Basel/Montreal)

Exposé – Erste Schritte zu einer 
crossmedialen Philosophie.

operieren, solange es der 
Synergie zuträglich ist.

GRÜNDE, WARUM 
MAN MIT CROSSMEDIA 
SCHEITERN KANN:

•  Fehlende Koordination 
mit den Abteilungen 
oder «Divisionen»

•  Mangelnde Kenntnisse 
der verfügbaren 
Instru mente und 
falsches Handling.

•  Ungenügende 
Koope rationsbereitschaft 
– Stichwort inter- 
und intramediale 
Kooperationen.

•  Ungenaue Zielgruppen-
defi nition

• Fehlende Interaktionen.
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Synergie. Diese beiden 
Wörter  stehen im Zentrum. 
Frischen Wind einzubringen 
in eine Publikation oder in 
eine Kommunikation eines  
Unternehmens heisst nur 
in sehr wenigen Fällen die 
Durchführung eines so ge-
nannten «House cleanings», 
wie man dies aus Nord-
amerika nennt. Nicht un-
bedingt alles auf den Kopf 
stellen, aber alles optimieren! 
So kann die Devise lauten.

Um nicht beim Thema Cross-
media zu scheitern, sollte 
man nicht «auf Teufel komm’ 
raus» nach dem Baukasten-
prinzip einfach alles umset-
zen wollen oder krampfhaft 
zur Publikation bringen, nur 
um zu prahlen, man sei 
«crossmedial». Die ersten 
Schritte wären: Eine Ab-
sprache mit dem Marketing, 
welche neuen crossmedialen 
Publikationen besonders 
praktisch umsetz- und ver-
marktbar wären. Mit einem 
vorsichtigen Outsourcing 
oder mit eigenen Ressourcen/
eigenem Team könnte man 
gute Pläne realisieren.

Achtung: Wichtig dabei ist 
jeweils immer: Der Work-
fl ow und die Synergieeffekte 
dürfen nicht ein- oder zwei-
dimensional verlaufen, son-
dern jeweils immer mehrere 
Ressorts betreffen.

STRATEGISCHE 
PARTNERSCHAFTEN

Sehr effi zient im Rahmen 
einer  inter- oder intra-

medialen Strategie sind 
zudem auch strategische 
Partnerschaften, welche be-
sondere Synergien er zeugen. 
Auch hier ist die richtige 
Crossmedia-Strategie ein 
Schlüssel zum Erfolg, wenn 
man sowohl dem Workfl ow, 
der Ressourcen-Analyse und 
dem Synergieeffekt Rech-
nung trägt.

Dies erzeugt nicht nur 
grössere Reichweite und 
Beachtung der Botschaften, 
sondern bietet auch der 
Vermarktung weitere Ver-
kaufs-Argumente.

ZIELGRUPPEN-
ERWEITERUNG

Das Motto bei der Ziel-
gruppen erweiterung, 
beziehungsweise Ziel-
gruppen-Erhaltung muss 
heissen: «Recruiting UND 
Retention!». Dies würde 
bedeuten: Mit dem Fokus auf 
eine Zielgruppenerweiterung 
dürfen auch die aktuellen 
Zielgruppen nicht vernach-
lässigt werden.

Dabei soll nicht nur das 
Marke ting-Ressort neue 
Plattformen erhalten, um 
besseren Umsatz zu gene-
rieren. Auch in der Kom-
munikationsabteilung oder 
internen Redaktion (Print/
Kunden zeitungen oder 
Online) kann man eine 
Zielgruppen erweiterung 
erwirken. Zuerst muss die 
strategische inhaltliche Stoss-
richtung defi niert sein. Die 
Erweiterung der Ziel gruppe 
ist zudem auch möglich, 
wenn das «virale Marketing» 
und die virale Distribution 
konsequent betrieben wird. 
Dazu gehören nicht nur 
YouTube, iTunes oder Face-
book, sondern auch andere 
soziale Medienplattformen 
und Business-Netzwerke mit 
ihren Interessengruppen.

FAZIT:

Der Weg zu einer modernen 
Kommunikation geht über 
eine konsequente, aber auch 
vernünftige crossmediale 
Strategie. Crossmedia heisst 
vor allem Teamwork und 

JOËL WÜTHRICH

Seit 1992 arbeitet 
Joël Wüthrich, Managing 

Partner von crossmedia 
concepts gmbh pro-

fessionell als Journalist und 
Verlagsleiter. Seit 1993 ist 
er Chefredaktor. Ab 2000 

erweiterten sich seine 
Kernkompetenzen und 

er erstellt seitdem für 
Konzerne und Verlage 

crossmediale Strategien. 
Ausserdem war Joël 
Wüthrich viele Jahre 

Programmleiter eines 
Web- und UMTS-TV-

Senders im Auftrag der 
IMG Switzerland und wirkt 

als Produzent/Chefred. 
beim gleichen Unter-

nehmen als Mandatnehmer 
für einige TV-Produktionen 
(Spengler Cup, Schweizer 

Cup TV u.a.). 
Als 43-jähriger Familien-

vater ist er zudem seit 
Beginn seiner Karriere als 

journalistischer Dozent/
Ausbilder im In- und 

Ausland (Nordamerika, 
Europa) tätig.

CROSSMEDIA-FACHSCHULE

Dem crossmedialen Gedankengut entzieht sich heute niemand mehr, der sich mit Medien, 
Marketing, Werbung oder Event-Management beschäftigt. Viele Medienschulen und 
Lerncenter bieten einen Crossmedia-Lehrgang als «Nebenfach» oder «Option» an. Die 
Schulung von Crossmedia-Fachpersonal wird in naher Zukunft jedoch ein Hauptbestandteil 
der Ausbildung im Verlags- und Medienwesen sein. Die Crossmedia Fachschule Schweiz/
Suisse (CMFS) bietet deshalb eine Fachausbildung für Crossmedia an und ist die erste An-
laufstelle für Berufsleute und Quereinsteiger, die sich intensiv mit dem Thema Crossmedia 
auseinander setzen wollen.

AUSBILDUNG ZUR DIPL. CROSSMEDIA-FACHKRAFT CMFS

In einem durch erfahrene Lehrkräfte ausgearbeiteten Lehrplan wird man auf den neuesten 
Stand gebracht sowie durch interaktive Kurse zur diplomierten Crossmedia-Fachkraft aus-
gebildet. Gleichzeitig erlernen alle Absolventinnen und Absolventen das Handling mit 
modernen Publikationsmitteln. Die erste rein auf Crossmedia basierte Fachschule kann 
somit ein bestehendes Bedürfnis nach einer konzentrierten Crossmedia-Spezialisierung 
im Bereich der Weiterbildung stillen.

info@ crossmedia-fachschule.ch | www.crossmedia-fachschule.ch

KNOW-HOW
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Kundenservice ist 
keine Abteilung. 
Sondern eine Einstellung.
Der Name für eine 
Werbe agentur wurde 
bei der Gründung 1989 
mit einer klaren Mission 
gewählt: Freude an der 
Kommunikation und Elan 
bei der Umsetzung – gut 
konzipiert und motiviert 
auf den Punkt gebracht. 
Für sichtbare Ergebnisse, 
die wirklich zählen.

Hinter dieser Motivation 
steht eine inhabergeführte, 
kreativ ausgerichtete Full-
Service-Agentur mit dem 
Plus an massgeschneiderten 
strategischen Lösungen und 
effi zienter Teamarbeit dank 
schlanker Strukturen.

LEISTUNGSORIENTIERT

Ganz nach den Kunden-
bedürfnissen erbringen wir 
projektbezogene Leistungen 
oder lösen die Marketing-
Kommunikation als inte-
grierte Gesamtaufgabe: 
Klassische Werbung, Promo-
tionen, Verkaufsförderung, 
Incentives, Messen, Events, 
insbesondere auch leben-
diges, interaktives Corpo-
rate Publishing und Public 
Relations, neue Medien, 
Multimedia und – als weite-
rer Schwerpunkt – interne 
Kommunikation.

LIVING !NOW

Living !NOW makes all the 
difference – das gilt seit 
20 Jahren und heute mehr 

denn je. Für die Kommunika-
tionsagentur, die grossen und 
auch kleinen Marken durch 
ausgezeichnete Kreation, 
ausgefeilte Kommunikation 
und den maximalen Media-
Mix zu grösstmöglichem 
Erfolg verhilft. Seit der 
Gründung 1989 schreibt 
die Basler Agentur Erfolg-
geschichte – für Basler, 
schweizweite und inter-
nationale Kunden.

KREATIVE KLASSE

Seit den Anfängen zählt 
!NOW zu den Kreativ-
Adressen. Auch in den 
Bereichen PR, Event, Design, 
Interactive und Dialog ist 
!NOW für besondere Quali-
tät bekannt und setzt damit 
die positive Entwicklung 
konsequent fort. Im Dienst 
von grossen Marken Bereits 
im Gründungsjahr gewann 
!NOW mit Schweppes, 
Sihl Papier International 
und o.b., Clairol, fenjal und 
Grethers Pastilles die ersten 
wichtigen Kunden. Es folgten 
Unternehmen wie Hoffmann-
La Roche, Syngenta, Novartis 
Pharma, Vereinigte Schweize-
rische Rheinsalinen, Mibelle 
sowie Tissot International, 
Credit Suisse und viele mehr. 
Heute arbeitet !NOW für 
mehr als 30 Auftraggeber 
national und weltweit.

HEALTH & BEAUTY 
ODER FOOD, IMMOBILIEN 
ODER FASHION, 
LIFESTYLE ODER LOGISTIK

!NOW-REFERENZEN
ABB
aquabasilea
Basler Versicherung
Catwalk, Basel
cBcon services
Center of Beauty, Basel
cenovis
Credit Suisse, Real Estate
CWS, Division BIOKILL
DSM
F. Hoffmann-La Roche
House & Food
House of Lifestyle
Jaquet Technology Group
Novartis Pharma
Pamy Fashion
Radio X, Politspecial
Roche Diagnostics
Sihl
Skin Concept of Switzerland
Solvias
SPG Intercity
Spirig
Stücki Shopping
Swisslife
Thalia
Time:matters
Tissot
Univerre Pro Uva
Valora
Vereinigte Schweizerische 
Rheinsalinen
Welinvest
Ziegler Spedition & Logistik

!NOW

B2C
Integrierte 

Markenkommunikation 

B2B
Health, Science, 

Industrie und Wirtschaft

Editorials
Kunden- und 

Mitarbeitermagazine

Corporate Identity
Markenbildung, 

Online 
Markenkommunikation

Interne 
Kommunikation

HR Support

Kosmetik, Packaging

PR
Planung, Strategie, 

Mandate

Real Estate
Werbung für Immobilien

Kooperationsprojekte
Schule und Wirtschaft
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CORPORATE 
COMMUNICATIONS

Corporate Branding
Corporate Design
Re-Design
Brand Identity
Image Tools
Corporate Publishing
Human Resources
Brand Inside

IMAGE- UND 
PRODUKTWERBUNG

Klassische Kampagnen
Sales Promotions (VKF)
Multimedia
Webdesign
Internetfi lme
E-Learning
Technische Dokumentation

POINT-OF-RELATIONSHIP-
KONZEPTE

Promotionen
Road Shows
Messen
Events
Sponsoring
Crossmedia
Portale
Digitale Präsentationen

SPECIALS

Produktionsleitung
Online Games
Visual Effects
Film- und Fotoproduktion 
Photoshop-Bearbeitung
Illustration
Animation
Packaging Design
3D

Renate Boetschi  |  Geschäftsleitung, Beratung
renate.boetschi@now-ad.ch
Peter Sebastian  |  Marketing, Beratung
peterlsebsatian@now-ad.ch
Ecki Förster  |  Konzept, Strategie, Text, Redaktion
ecki.foerster@now-ad.ch
Doris Gerber  |  Produktionsleitung
doris.gerber@now-ad.ch
Astrid Horvath  |  Grafi kdesign
astrid.horvath@now-ad.ch
Ann-Kathrin Vogel  |  Grafi kdesign
ann-kathrin.vogel@now-ad.ch
Emanuel Brito  |  Praktikant Offi ce
admin@now-ad.ch

!NOW Communications AG
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 95 
Fax +41 (0)61 261 56 75

info@now-ad.ch
www.now-ad.ch
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Eintauchen in die Welt 
der !NOW Magazine: Emotionen, 
Fakten, Vielfalt.

AQUA SPA RESORTS

AROSA BERGBAHNEN

AROSA KULM HOTEL & ALPIN SPA

AROSA TOURISMUS

CORNÈRCARD  

DESIGN-HOTEL EDEN

DIADORO SCHMUCK DESIGN

DIRECT WINES

FUNKY KITCHEN CLUB

LIDL SCHWEIZ

MAMMUT

NIVEA FOR MEN

PKZ FELDPAUSCH 

ŠKODA

SCHWEIZ TOURISMUS

www.tissot.ch  /  www.t-trends.ch

t.trends.CH

DAS MAGAZIN IM GEIST DER ZEIT HERBST  |  WINTER 2009

WERTE
Wahre

Special
Schnee- und  
stilsicher in

Ein Lifestyle-Magazin 
rund um die Produktewelt 

der traditionellen 
Schweizer Uhrenmarke. 

Ein Magazin für Ärzte 
und Praxisteams, 

die Schnelltests den Vorzug 
vor langen Laborwegen 

geben sollen. 
Ein Buch über Salz, von 

seiner Entstehung im Urmeer 
bis zu seinen feinen 

Spielarten heute.
Die Welt der !NOW Magazine 

ist vielfältig.

TRENDTHEMA
EDITORIAL

VOLLSERVICE MIT GANZHEITLICHER BETREUUNG

Gesamtabwicklung
• Partnerauswahl und Akquisition bis zur Vereinbarung
• Inserentengewinnung und Sponsoring
• Konzeption, Text und Redaktion (mit Sprachadaptionen D/F/I)
• Layoutentwicklung und Grafi kdesign
• Typografi e, Satz und Reinzeichnung
• Druckdaten-Management und Produktionsüberwachung
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Ausgangspunkt: Es gibt 
viele Trends – dieser ist 
klar belegt. «Die Schweiz 
entwickelt sich im euro-
päischen Corporate 
Publishing Markt zum 
Trendsetter.»
Quelle
Forum Corporate Publishing, 
München (grösster euro-
päischer Branchenverband)
Umfrage
Allein in Deutschland 
setzen mehr als 90% der 
Top-100-Unternehmen auf 
Magazine als wichtigstes 
Instrument ihrer Kunden-
bindung.
Fazit
CP entwickelt sich zur 
Königs disziplin des CRM und 
das Magazin zum zentralen, 
idealen Tool der Marketing-
Kommunikation.

DER ERFOLG HAT GUTE 
GRÜNDE: STÄRKEN DES 
MAGAZINCHARAKTERS.

Die überlegene Mischung
•  Der Mix aus redaktionell-

journalistischen Texten, 
Bild und Grafi k erregt 
mehr Aufmerksamkeit 
als die rein katalogartige 
Aufreihung von Produkten: 
Emotion (Magazin) plus 
Information (Katalog) = 
«Magalog».

Der wirksame Rahmen
•  Die Einbindung von 

Produkten in Stimmungs-
welten weckt Wünsche 
und macht ihre Erfüllung 
noch begehrenswerter: 
«Storytelling» als starker 

Impuls.
Die nachhaltige Wirkung
•  Die regelmässige Erschei-

nungsweise sorgt für 
dauerhafte Kontakte: 
Vertiefung des Dialogs 
durch ein über die Zeit 
etabliertes Medium.

PLUSPUNKTE ÜBER DIE 
KERNARGUMENTE HINAUS: 
STRATEGISCHE MITTEL-
PUNKTSTELLUNG MÖGLICH.

Durch wertvolle 
Wissens transfers
•  Produkte und Dienst-

leistungen, Innovations-
kraft und Service, Herkunft 
und Vision – alle relevanten 
Markenwerte können als 
aktive, vitale und interes-
sant inszenierte Marken-
geschichte kommuniziert 
werden: gutes Corporate 
Publishing ist auch immer 
Branding.

Durch gesamthafte 
Wahrnehmungen
•  Mittel- und längerfristige 

Kommunikationsinhalte 
können ebenso vermittelt 
werden wie befristete 
Aktionen, Events, Wett-
bewerbe und andere 
Themen: eine stets 
ak tuelle , absolut 
authen thische Plattform.

Durch kommunikative 
Vernetzung
•  Bilderwelten können 

im Schaufenster/am 
POS (Beispiel Handel) 
oder an Messen/Events/
Kongressen (Beispiel 
B2B) aufge nommen 

werden: für eine wieder-
erkennbare, integrierte 
Markenwelt.

INTERAKTIV IN JEDER 
BEZIEHUNG: 
DURCH DIALOG IN ALLE 
RICHTUNGEN.

Identität gerade auch 
für Mitarbeitende
•  Interne Magazine kippen 

Hierarchie-Barrieren, geben 
nicht nur trockene Top-
Down-Informationen, 
sondern begeistern und 
sensibilisieren auch für 
neue Strategien und 
Ideen: mehr Identität über 
Etagen- und Abteilungs-
grenzen hinweg.

Lebendiges Medium 
mit breitem Mix
•  Interne Magazine sollen 

eine Meinungsplattform 
sein, welche die gesamte 
Heterogenität des Unter-
nehmens abdeckt: 
vom Portier bis zum 
GL-Mitglied.

Aktivierungs-Instrument
•  Durch Einbindung von 

Mitarbeitenden/Teams/
Abteilungen in die redak-
tionelle Themenplanung 
und -aufbereitung werden 
diese aktiviert und moti-
viert: für eine Mitarbeiter-
kommunikation auf zeit-
gemässem Niveau.

Einige einducksvolle 
Zahlen
•  Durchschnittlich 25 Mi-

nuten wird in einem 
Kunden magazin gelesen 
(das entspricht 50 TV-

Spots!)
•  57% der Befragten lesen 

mindestens die Hälfte der 
Artikel, in den besten 
Magazinen sogar 78%

•  Knapp zwei Drittel be-
halten das Magazin eine 
Woche oder länger.

•  Magazine, die per Post 
versendet werden, werden 
länger aufbewahrt und 
8 Minuten länger gelesen 
als solche, die Kunden 
selbst mitnehmen.

•  Ein Kundenmagazin erhöht 
die Loyalität des Kunden 
gegenüber der Marke um 
32%.

•  Es bewirkt durchschnitt-
lich eine um 28% höhere 
Anziehungskraft.

•  Unabhängig erscheinende 
redaktionell-journalistische 
Inhalte wirken sich deutlich 
positiv auf das Marken-
image aus: 58% bis sogar 
83% der Leser beschei-
nigten den Inhalten eine 
grosse Relevanz für sie.

TRENDTHEMA CORPORATE PUBLISHING:

Was man davon hat, wenn man 
ein gutes Magazin hat.

THE JAQUET JOURNAL
T H E  J A Q U E T  T E C H N O L O G Y  G R O U P  M A G A Z I N E

LEADING  
RAILWAY INDUSTRY  
SOLUTIONS
> PAGE 2 | 3

ADVANCED SPEED  
SENSOR LINE FOR  
MOBILE HYDRAULICS
> PAGE 4

COMPLETE MEASURE- 
MENT CHAIN 
FOR WIND TURBINES
> PAGE 5

ANNIVERSARY  
IN CHINA US TEAM SWITCHING THE POINTS THE POWER OF PROTECTION
> PAGE 6 > PAGE 7 > PAGE 8

THAT’S THE WAY THE WIND  
IS BLOWING – ON THE SEA  
AS WELL AS ON THE TRAIN

01 | 2010

!NOW Communications AG
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 95 
Fax +41 (0)61 261 56 75

info@now-ad.ch
www.now-ad.ch
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Gaby Baumgartner
Partnerin bei !NOW 
für «marketing waves» 
(Kosmetikmarketing)

WAS BIETET MARKETING 
WAVES SEINEN KUNDEN?

marketing waves bringt 
Bewegung ins Marketing und 
in die Produkte der Kunden. 
Marketing auf Zeit – schont 
Ressourcen und Budget – für 
Lösungen mit Langzeiteffekt. 
Ich biete alle Dienstleistun-
gen im Bereich Marketing – 
dies kann von der Beratung, 
Unterstützung in Teilberei-
chen bis hin zur kompletten 
Projektumsetzung gehen. 
Die Kunden bestimmen 
Umfang, Budget und Dauer 
des Projektes. Durch meine 
25-jährige Erfahrung und 
Leidenschaft für Kosmetik 
und Marketing, kenne ich 
die Bedürfnisse des Marktes 
und der Konsumentinnen 
bestens. Dank der Koopera-
tion mit !NOW Communica-
tions kann ich auf Wunsch 
auch die ideale Komplett-
lösung bieten – Marketing 

und Kommunikation von 
einem eingespielten Team, 
garantieren zielgerichtete, 
kreative Lösungen und eine 
erfolgreiche Kommunikation 
zu einem angemessenen 
Preis. Gleichzeitig verfüge ich 
über ein grosses Netzwerk 
und kann auch Kontakte zu 
Herstellern, Lieferanten von 
Rohstoffen, Verpackungen 
und Werbe-, PR- und 
Marktforschungs-Agenturen 
vermitteln.

WELCHE KUNDEN SPRICHT 
MARKETING WAVES AN?

marketing waves wendet 
sich vor allem an kleine und 
mittlere Firmen, die keine 
grosse Marketing-Abteilung 
haben. So werden grössere 
Marketing Projekte schnell 
zum Ressourcen Problem 
und die Kernkompetenzen 
oder das Projekt leiden. Meist 
ist das Projekt begrenzt und 
erlaubt keine zusätzliche 
Marketing-Stelle. Hier kann 
marketing waves schnell und 
unkompliziert einspringen.
Innovation und Kompetenz 
eine unschlagbare Kombina-
tion, denn Innovationen sind 
nur dann erfolgreich wenn 
sie Konsumenten begeistern 
und professionell auftreten. 

Deshalb ist die Nähe und 
das Verständnis der 
Konsumentenwünsche und 
-ansprüche eine absolute 
Priorität. Dazu kommt, 
dass die Innovation zu den 
Werten und der Tradition 
der je weiligen Marke oder 
Firma passen muss – nur 
so entstehen Produkte die 
überzeugen.

KREATIV – ERFOLGREICH – 
NACHHALTIG

Kreative Lösungen im 
Marketing heisst für mich 
einzigartige Produkte und 
effi zienter Einsatz von 
Ressourcen. Überzeugende 
Produkte entwickeln und 
eine kreative Kommunika -
tion um die Konsumenten 
zu informieren und zum 
Kauf zu motivieren.

Innovation und Kompetenz.
Kreativ. Erfolgreich. Nachhaltig.
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KOSMETIK
MARKETING

!NOW Communications AG
marketing waves
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Telefon +41 (0)61 264 95 95
Mobile +41 (0)79 259 05 77

gaby.baumgartner@now-ad.ch
www.now-ad.ch
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Das Ziel ist klar vorgegeben: 
vom ersten Spontan- und 
Probierkauf über die Wieder-
verwendung bis zur Über-
zeugung und Markentreue. 
Neben Namen und Logo ist 
Packaging ein Meilenstein 
beim Markenaufbau wie 
auch beim Relaunch. Und 
somit auch ein Meilenstein 
im !NOW Repertoire.

Der Meilenstein zum Ziel: 
die Marke und ihr Label.

PACKAGING
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Re-Launch, Re-Design, Start-up: 
Kult um die Marke muss sein.

B2C

!NOW Communications AG
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 95 
Fax +41 (0)61 261 56 75

info@now-ad.ch
www.now-ad.ch

Rechtzeitig zum 80-jährigen 
Jubiläum im Jahr 2011 
erhielt cenovis, der kultige 
Schweizer Brotaufstrich aus 
Bierhefe, ein neues, frisches 
Gesicht. Im Packaging. Und 
in der Kampagne mit neuen 
Gesichtern, denen man 
die Freude am würzigen 
Geschmack und an 100% 
Natürlichkeit und Gesund-
heit ansieht. In Inseraten, im 
Leporello, im Flyer, in der PR 
und natürlich auf der Web-
site.

Was einmal Lebertran hiess 
und – nicht gerade als 
Gaumen genuss – fl üssig mit 
einem Löffel «verabreicht» 
wurde, nimmt man heute 
in Form von Fisch leberöl-
Kapseln bequem und ge-
schmacksneutral ein. Die 
wertvollen Eigenschaften 
der natürlichen Nahrungs-
ergänzung mit marinem 
Vitamin  A und D und 
weiteren lebenswichtigen  
Vitaminen sind unverändert 
geblieben. Die neue !NOW 
Kampagne sagt es mit Fisch-
mund. Die neuen, von !NOW 
modernisierten Ver packungen 
zeigen es auf ihre Weise.

Wie immer: am Anfang steht 
eine gute Idee. Wie diese: 
die Vielfalt des Salzes aus 
aller Welt in einem speziellen 
Laden und im Internet anzu-
bieten. Der Salzladen steht in 
Pratteln auf dem Gelände der 
Vereinigten Schweizerischen 
Rheinsalinen. Seine Identität 
entstand im !NOW Atelier.
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Von zeitlosen Werten ist in 
der Kommunikation ebenso 
häufi g die Rede wie davon, 
dass alles um uns in stetem 
Wandel sei. Die Frage ist 
erlaubt: Wie verträgt sich das 
miteinander? Und was lerne 
ich (von !NOW) für mein 
Marketing daraus?

Markenbildung, Marken-
führung, Markentechnik – 
Lehrmeinungen und goldene 
Regeln gibt es viele. Gut, sie 
zu kennen. Aber eben nicht 
gut genug. Jedenfalls nicht 
für die Beantwortung unserer 
Frage. Wo es um Zeit und 
Zeitlosigkeit geht, liegt es 
nahe, die Zukunftsforschung 
zu befragen. Matthias Horx, 
einer ihrer prominentesten 
Pioniere und heute aner-
kanntesten Gurus, spricht 
von den «Neuen Märkten 
der Sinn- und Sinnlichkeits-
gesellschaft.» Klingt gut. 
Doch bevor wir so weit sind, 
ein Blick nicht in die Zukunft, 

sondern in die Vergangen-
heit. Lassen wir sie nach 
Horx mit der «Konservativen 
Phase» (1950 – 1965) be-
ginnen. Wer ihre Werbung 
erlebt hat, erinnert sich leb-
haft: Mutti wäscht so weiss, 
weisser geht’s nicht. Im Kon-
trast dazu der Ehemann, der 
vom Frühstückstisch aufsteht, 
um im Büro lieber den besse-
ren Kaffee der Sekre tärin zu 
trinken. Höchststrafe für die 
brave, aber die falsche Marke 
kaufende Ehe- und Hausfrau. 
Folgt die «Hedonistische 
Phase» (1966 – 1995). Kurz 
und bündig auf den Punkt 
gebracht: sinkende Geburts-
raten, steigende Scheidungs-
raten. Und wieder geht es 
antizyklisch weiter, mit der 
«Soft-individualistischen 
Phase»  (1996 – 2005). Nach 
den Ego-Trips nun neue 
Toleranz werte: Ehrlichkeit, 
Mut zum Bekenntnis, Freund-
schaft. Familienwerte erleben 
eine Renaissance, Emotionale 

Intelligenz, Soft Facts, Em-
power ment werden zu Begrif-
fen ihrer Zeit und haben sich 
bis heute gehalten. Auch der 
Therapieboom, der mit ihnen 
einhergeht. Man gönnt sich ja 
sonst nichts ausser den regel-
mässigen Sitzungen. Schliess-
lich das «Sensual Age». Jetzt 
dominieren die mentalen 
Werte. Spiritualität trifft auf 
Ausstiegs-Tendenzen und 
Sinnsuche-Prozesse. Was Horx 
noch «High Touch Dienstleis-
tungskultur» nennt, wird von 
den Touch-Screens von heute 
wörtlich bestätigt. Wenn auch 
nicht von den Warteschleifen 
in den Call Centern.

Fazit? Werte sind zeitlos. 
Doch ihr sozialer Stellenwert 
wandelt sich. Die Werbe-
sprache betont sie im 
nuan cierten Kontext ihrer 
Zeit. Wenn es um Konzepte, 
Strategien und Wordings 
geht: !NOW macht diese 
Nuance.

!NOW macht die Nuance.

KONZEPT
STRATEGIE & WORDING
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customized business consulting

Logos sind wie Galionsfi guren. Sie müssen für Identifi kation in der eigenen Crew sorgen. Sie müssen der Konkurrenz 
Stärke und Selbstbewusstsein signalisieren. Sie müssen Stürmen auf dem Meer der Marken trotzen. Und sie müssen die 
eigene Identität sichtbar und erlebbar machen, damit man gern an Bord kommt und bleibt. Darum ist die Entwicklung von 
Corporate Identity bei !NOW ein komplexer Prozess von der Analyse und Profi lsuche bis zur Umsetzung und Lösung.

Was wäre Identität 
ohne die besondere Gestalt, 
an der man sie erkennt?

CORPORATE IDENTITY
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Was spricht eigentlich dafür, 
interner Kommunikation aus-
gerechnet von aussen Profi l 
geben zu lassen? Als Agentur 
für Thalia sei uns ein Beispiel 
aus der Welt der Bücher und 
der Kunst erlaubt. In dem 
Bestseller «Das Mädchen 
mit dem Perlenohrring» von 
Tracey Chevalier liegt eine 
Antwort. Griet, die Heldin, 
kommt als Hausmädchen 
zu dem berühmten Maler 
Jan Vermeer. Er macht sie 
nicht nur mit der Welt der 
Malerei vertraut, sondern 
lässt sie auch seine Farben 

mischen. Griet ist klug. Sie 
ist talentiert.  Doch stellen 
wir uns vor, sie hätte sich vor 
einen Spiegel gesetzt und 
versucht, sich selbst zu ma-
len. Das Ergebnis wäre nicht 
in die Geschichte der Malerei 
eingegangen. Den Roman 
würde es nicht geben. Und 
auch die für drei Oscars 
nomi nierte Verfi lmung nicht.

Griet wäre wahrscheinlich an 
der Maltechnik gescheitert. 
Doch trauen wir ihr das ein-
mal zu. Dann hätte sie wohl 
vor allem ihre Schwachstellen 

gesehen und sie zu über-
malen versucht. Vielleicht 
wäre so ein früher verzerrter  
Modigliani entstanden, nicht 
aber das weltberühmte 
«Mädchen mit dem Perlen-
ohrring», wie Jan Vermeer 
diese Griet von aussen sah. 
Interne Kommunikation 
sollte die Dinge nicht ver-
zerren, sondern Mitarbeiter/
innen an der Wirklichkeit 
orientieren und mit den 
Möglichkeiten, die das neue 
Projekt eröffnet, motivieren. 
Beides – die gekonnte Tech-
nik wie die leidenschaftlich 

engagierte objektive Aus-
sensicht – machen interne 
Kampagnen von !NOW 
immer wieder klar, relevant 
und besonders. Fast möchten 
wir sagen – zu Perlen.

Human Resources lassen unsere 
kreativen Quellen gern für sich sprudeln.

INTERNE
KOMMUNIKATION
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Ende Oktober drückten im 
badischen Freiburg nicht 
etwa geplagte Schüler-
seelen, sondern (angehen-
de) Pädagogen die Schul-
bank. Unter fachkundiger 
Anleitung von Roche-Mit-
arbeitern übten sich zehn 
Referendare am staatli-
chen Seminar für Didak-
tik und Lehrerbildung im 
molekular biologischen 
Arbeiten.

Seit nunmehr fünf Jahren 
läuft das von Roche ins Le-
ben gerufene und unterhal-
tene Genetik Lernprogramm. 
Seit 2008 arbeitet Roche 
dabei mit dem Life Science 
Learning Center der ETH und 
Universität Zürich zusammen, 
sowie auch mit dem BioVal-
ley College Network im Drei-
Ländereck Schweiz, Deutsch-
land und Frankreich. An 
eineinhalb Tagen befassen 
sich Lehrer mit molekularge-
netischen Grundlagen und 
Experimenten, die sie später 
selbständig mit ihren Schü-
lern durchführen können. 
Normalerweise besuchen 
gestandene Biologie- und 
Chemielehrer die Weiter-
bildungen. Die Freiburger 
Veranstaltung wurde aber ei-
gens Referendaren, das heisst 
Junglehrern im Rahmen einer 
offi ziellen Fortbildungsver-
anstaltung des NaT-Working 
Projekt Molekularbiologie 
des Regierungspräsidiums 
Freiburg angeboten.

Etwa sechs Genetik-Work-
shops werden jedes Jahr im 
süddeutschen und schwei-
zerischen Raum angeboten 
– alle moderiert von Peter 
Sebastian, heute am Life 
Science Learning Center in 
Zürich einerseits, aber auch 
bei der Kommunikations-
agentur NOW in Basel tätig. 
Der ehemalige Roche-Mit-
arbeiter beschreibt das Ziel 
der Fortbildungen so: «Wir 
wollen bei jungen Leuten 
nachhaltiges Interesse für die 
Naturwissenschaften wecken 
und stärken, speziell auf dem 
Gebiet der Biotechnologie. 
Und das gelingt – so glau-
ben wir – am besten, wenn 
Schülerinnen und Schüler 
selbst Hand anlegen, also be-
greifen können. In der Schule 
lassen sich sehr wohl über-
schaubare gentechnische 
Experimente durchführen, 
die zeigen, dass die aktuelle 
Forschungsfront gar nicht so 
weit weg ist. Vielmehr bildet 
der Unterrichtsstoff die Basis 
angewandter Biotechnolo-
gie oder Medizin und für 
berufl iche Perspektiven in der 
Forschung.»

UNENTBEHRLICHE SACH-
MITTEL UND GEBALLTE 
FACHKOMPETENZ

Nicht alle Schulen verfügen 
über die technischen Voraus-
setzungen, um derlei Versu-
che durchzuführen. Deshalb 
hat Roche in Zusammen-

arbeit mit Schulen und dem 
Life Science Learning Center 
einen Genetik-Experimente-
koffer für den Unterricht 
in der Sekundarstufe II und 
gymnasialen Oberstufe 
zusammengestellt. Er wird 
jeder Schule, die an der 
Fortbildungsveranstaltung 
teilnimmt, zur Verfügung 
gestellt und enthält alle Ge-
räte und viele Chemikalien, 
um ein vollständiges Klo-
nierungsexperiment durch-
zuführen. Einzig temperatur-
empfi ndliche Reagenzien und 
Bakterien von verschiedenen 
Life Sciences Firmen müssen 
unmittelbar vor dem Expe-
rimentieren bestellt werden 
(seitens Roche werden die 
Reagenzien zum Selbst-
kostenpreis abgegeben; 
andere Hersteller bieten für 
die Schule Sonderpreise an). 
Roche unterstützt die Weiter-
bildung nicht nur mit Sach-
mitteln, sondern auch mit 
geballter Fachkompetenz. 
Experten der Molekularbio-
logie aus Rotkreuz und Basel 
sind auf freiwilliger Basis 
neben ihren normalen beruf-
lichen Verpfl ichtungen dabei, 
um den Lehrern und Refe-
rendaren beim praktischen 
Arbeiten unter die Arme zu 
greifen. Auch für diese Kurs-
leiter ist die Veranstaltung je-
weils eine Herausforderung. 
Sie stellen sich den vielen 
Fragen und sorgen für einen 
erfolgreichen Ablauf der 
Arbeitsschritte. Interessant 

ist für sie die Begegnung mit 
den Fragen aus der Mitte der 
Bevölkerung zu den wissen-
schaftlichen Inhalten.

Über ihre Beweggründe 
sich für die Weiterbildung 
anzumelden, berichteten die 
Teilnehmer in der morgend-
lichen Vorstellungsrunde. 
Die molekularbiologischen 
Praktika seien doch schon 
recht lange her, meinten 
einige. Andere outeten 
sich frei mütig als «Freiland-
biologen»,  die die Molekular-
biologie  nicht unbedingt als 
ihr Spezial gebiet betrachten. 
Alle, auch die beiden teil-
nehmenden Dozenten Ilka 
Friedrich und Olaf Denninger, 
waren gespannt, wie ein so 
komplexes Fachgebiet wie 
die Gentechnik praktisch 
auf schulische Massstäbe 
reduziert werden kann. 
Auch wenn man die Tech-
niken selbst beherrscht, ist 
es doch etwas ganz anderes, 
Schüler darin zu unterwei-
sen. Umgekehrt waren auch 
die berufl ichen Schritte der 
Kursleiter in der Industrie 
und an der Hochschule für 
die Lehrpersonen interes-
sant, als Beispiele für die 
Schüler, welche berufl  ichen 
Perspektiven, aber auch 
Anforderungen, für naturwis-
senschaftlich Ausgebildete 
in der Wirtschaft bestehen. 
Hier ergeben sich Möglich-
keiten für weitere Unter-
nehmenskontakte (Einladung 

Begegnungsraum: 
Schule – Hochschule – Wirtschaft.
!NOW-Berater Peter Sebastian sorgt für Begegnung: 
Laborexperten treffen angehende Lehrer. Forschungswissen trifft Lehr-/Lernstoff*.

KOOPERATIONS
PROJEKTE

* Quelle: Nach einem Artikel erschienen in den Roche Nachrichten, Dez. 2010  
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von Referenten z.B. aus der 
Forschung und der Perso-
nalabteilung) zu Fragen der 
Berufsberatung, Interesse für 
Praktika etc.).

AUCH PIPETTIEREN WILL 
GELERNT SEIN

Den theoretischen Teil hielten 
die Referenten eher kurz 
und verwiesen auf zwei 
begleitende Handbücher. 
Darin fi nden sich Tipps, wie 
Lehrer das Thema Genetik 
im Unterricht aufbereiten  
können, komplett mit 
Lektionsplänen, praktischen 
Übungen, Arbeitsblättern 
und Versuchsanleitungen. Im 
praktischen Teil wurde dann 
zunächst Grundlegendes 
geübt, wie etwa den fach-
männischen Umgang mit 
Pipetten. Genau wie später 
ihre Schüler stellten die 
Referendare Verdünnungs-
reihen mit Tinte und Wasser 
her. Nur, wenn man das 
auch selbst einmal gemacht 
hat, so der einhellige Tenor, 
kommt man auf Fragen, mit 
denen man sich in der Schule 
konfrontiert sieht. Und wenn 
es nur das Ausrechnen des 
Verdünnungsfaktors am Ende 
der Verdünnungsreihe ist. 
Anschliessend machten sich 
die Teilnehmer mit zwei Ver-
suchen vertraut: der Analyse 
und Klonierung der Erbsubs-
tanz DNA von Bakterien. Für 
die Analyse werden grosse 
DNA-Stücke von Enzymen in 

kleinere Einheiten geschnit-
ten. Danach trennt man 
diese mit Hilfe der sogenann-
ten Gelelektrophorese ihrer 
Länge  nach auf und macht 
sie durch Anfärben sichtbar. 
Bei der Klonierung wird ein 
Gen, dass dem verwendeten 
bakteriellen Zuchtstamm 
fehlt wieder in dessen 
Erbsubstanz eingeschleust. 
Dieser Bakterienstamm kann 
ausserhalb der im Experiment 
gegebenen Bedingungen 
nicht existieren. Die Experi-
mente sind aus diesem 
Grund sicher und ohne Risiko 
an Schulen durchführbar.

BRÜCKENSCHLAG ZUM 
ALLTAG

Wichtig bei der Konzeption  
der von Hochschulen, 
Schulen  und der Industrie 
ausgearbeiteten Materia-
lien und Versuche, so die 
Kursleitung, sei der Brü-
ckenschlag zum Alltag, der 
Lebenswelt der Schüler. Die 
Laborarbeiten der Schülern 
passieren tatsächlich auch 
im industriellen Massstab. 
Bei der Insulinherstellung 
etwa produzieren geklonte 
Bakterien Insulin, das Millio-
nen von Diabetikern einen 
normalen Alltag ermöglicht. 
Die Arbeitsschritte, genau 
wie sie im Kleinen während 
des Praktikums durchge-
führt werden, stehen auch 
hinter der Herstellung 
mono klonaler Antikörper 

die unter anderem bei der 
Krebs bekämpfung eine 
wichtige Rolle spielen. So 
gewinnt die (Bio-)Chemie der 
Stoff wechselvorgänge und 
der Molekulargenetik eine 
greifbarere Bedeutung für 
die Schüler. Ganz nebenbei 
beantworten sich die oft 
gestellten Schülerfragen: 
Warum  muss ich mich mit 
dem ganzen Kram über-
haupt herumschlagen? Wozu 
braucht man das denn?

In diesem Zusammenhang 
sind auch Informations-
materialien des Forschungs-
unternehmens Roche 
hilfreich, wie molekulare 
Anima tionen und Filme (z.B. 
aus dem Health Kiosk Fundus 
der Roche Homepage) oder 
die Biochemical Pathways 
Poster von Roche Applied 
Sciences. Trotz der vielfälti-
gen Schulungsmaterialien, 
die von den Schulbuch-
verlagen zur Verfügung ste-
hen sind solche Materialien, 
sozusagen direkt und frisch 
von der Forschungsfront, 
wegen ihrer Kompetenz und 
Aktualität sehr wertvoll.

Zu Beginn des zweiten Tags 
präsentierte Ingo Kilian, 
Präsident des Biovalley 
College Networks, nützliche 
Informationen und Kontakte 
aus der Region, die bei der 
Betreuung von Schülern bei 
Life Sciences Fragen nützlich 
und von Bedeutung sind. 

Im Drei-Ländereck tut sich 
einiges zum Thema Bio-
technologie/Life Sciences, 
über die Ausrichtung von 
Schülerkongressen, Labor-
tagen, Symposien bis hin 
zu der Vergabe von Arbeits- 
und Aktivitätspreisen. Das 
regionale Netzwerk, spiegelt 
ebenso wie der Grundge-
danke der Fortbildung, eine 
nützliche und fruchtbare Ko-
operation wieder, zwischen 
Bildungseinrichtungen Schule 
und Hochschule mit der Wirt-
schaft. Schliesslich führt der 
Weg ja über die Schule in das 
Berufsleben. Deshalb sind 
frühe Erfahrungen nützlich 
und erwünscht.

HEUTE SCHÜLER – MOR-
GEN FORSCHER 

Die Resonanz auf den Work-
shop war durchweg positiv. 
«Solche Fortbildungen ma-
chen Spass, wenn es erlaubt 
ist, nichts zu wissen und 
allerlei Fragen zu stellen.», 
meinte Seminarleiterin Fried-
rich zum Abschluss. Das Gros 
der Teilnehmer schätzte denn 
auch die lockere Atmosphäre 
und informellen Gespräche 
am Rande. Einige der Re-
ferendare zeigten Interesse 
an dem Folgekurs «Science 
und Health Literacy – Talking 
Science», der den experimen-
tellen Teil ergänzt und die 
fächerübergreifende Diskussi-
on des Themas Gentechnolo-
gie mit Geistes- und Sozial-

Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
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wissenschaftern ermöglicht. 
Hierbei ist die Kooperation 
mit der Uni Zürich wieder 
von Bedeutung, welche den 
Referenten und die Kurs-
leitung stellt, um ethische 
und sozial relevante Aspekte 
an der Grenze zwischen 
Forschung und Gesellschaft 
zu besprechen.

Die Experimente seien grund-
sätzlich durchweg prakti-
kabel und für die Schule 
geeignet, so der Tenor. Ob 
sie allerdings auch von allen 
umgesetzt werden können, 
ist in Zeiten knapper öffent-
licher Kassen fraglich. Nicht 
für alle Schulen sind die für 
jeden Versuch anzuschaffen-
den Materialien erschwing-
lich. Auch müssen sich die 
Lehrer der Herausforderung 
stellen die Versuchsdurch-
führung in den Schulablauf 
einzubauen. Am besten geht 
das im Rahmen einer Projekt-
woche. Eines steht aber fest: 
Wenn sich beim Arbeiten 
der Schüler auch nur annä-
hernd so viele Gespräche 
und Gedanken zum Thema 
Gentechnik ergeben wie 
unter den Referendaren, ist 
das eigentliche Ziel erreicht. 
Nachhaltiges Interesse ist 
geweckt. Ein nicht ganz un-
eigennütziges Ziel von Roche 
und der Universität, schliess-
lich sind die heutigen Schüler 
die Forscher von morgen.

Die Fortbildung wurde von 
Susanne Sailer, freie Wissen-
schaftsjournalistin, begleitet, 
wo sie in angeregten Ge-
sprächen mit den Teilnehmern 
und Verantwort lichen den Sinn, 
Nutzen und auch Erfolg der 
Veranstaltung hinterfragt und 
dokumentiert hat.

Kontakt: Susanne Sailer, Finken-
weg 11, D-79650 Schopfheim, 
Tel. +49 (0)7622 6845800, 
E-Mail: sus.sailer@gmx.de

KOOPERATIONS
PROJEKTE

!NOW Communications AG
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 95 
Fax +41 (0)61 261 56 75

info@now-ad.ch
www.now-ad.ch

Fotos: Mit freundlicher Genehmigung der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
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http://www.rach-ritchy.de/

ONLINE
KOMMUNIKATION
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http://www.janus-wohnen.ch/

http://www.janus-wohnen.ch/

http://www.janus-wohnen.ch/

http://www.janus-wohnen.ch/

Man nehme eine schöne Broschüre, übertrage ihre Inhalte in ein angepasstes Layout, lasse dies programmieren und aufschalten 
– fertig ist der perfekte Internet-Auftritt im Sinne der integrierten Kommunikation. Von dieser Formulierung raten wir wegen 
der Risiken und Nebenwirkungen ab.

«Mediengerechte Aufbereitung» heisst das richtige Rezept. Was weder eine Primär- oder Sekundärverpackung noch eine 
Packungsbeilage leisten können – hier fi ndet sich das ideale Medium für eine breite Plattform, die wirklich «benutzerfreund-
lich» ist. Zum Beispiel für ein Wirkstoff-Lexikon zum Thema natürliche Nahrungsergänzung. Für Historien und Hintergründe zu 
Marken, Märkten und Menschen. Für Wissenswertes und Aktuelles. In einer anderen Branche, zum Beispiel Real Estate und 
Vermietung, für das Schlendern durch Grundrisse, die noch gar nicht erbaut sind. So gesehen muss das Internet «Erbauung» 
sein. Freude am Entdecken gepaart mit der Befriedigung über das einfache Auffi nden gewünschter Informationen.

Dafür bedarf es der guten Planung wie der sorgsamen Pfl ege. Das ist Internet von !NOW.

Perfektion 
im 
Internet.
Durch 
Planung 
und 
Pflege.

http://www.janus-wohnen.ch/

http://www.janus-wohnen.ch/
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Beim Entdecken ertappt – 
im Thalia Internet-Shop.

Was der Kunde nicht weiss, macht ihn nicht heiss. Dabei ist die Internetseite von Thalia ein ganz heisser Tipp. Mit über 5 Milli-
onen Büchern, Hörbüchern, eBooks, DVDs und Games in einem Shop. Mit über 1000 interessanten Buchhändler-Rezensionen. 
Mit Themenwelten für jeden Geschmack. Und, und, und … Man muss es eben nur wissen. Und wo die Konkurrenz einen Schritt 
voraus ist, muss dieser Wissensvorsprung aufgeholt werden. Mit einer Kampagne für ertappte Köpfe vor ihrem Computer. 
Natürlich gerade in dem Augenblick einer spannenden Entdeckung auf www.thalia.ch.

B2C



Nicht etwa, weil !NOW zu bescheiden ist – sondern weil das, was wir in der PR tun, für 
uns selbstverständlich ist. Besonders in unseren PR-Arbeiten ist integrierte Kommuni-
kation wichtig, weil wir wissen, dass alle Medien und Aktivtäten ineinandergreifen 
müssen, um strategisch für den Kunden Erfolgreiches zu leisten. Bis hierher die Theorie.

In der Praxis heisst das, einfach mehr zu tun: PR-Konferenzen, Podiumsdiskussionen, 
Tage der offenen Tür, Spatenstiche oder Aufrichten – das Engagement bestimmt den 
Erfolg. Und nur das Zusammenführen der vielen Fäden in der Kommunikation führt 
zur Vermittlung wirkungsvoller Botschaften.

Über PR 
redet 
!NOW 
nicht.

Beispiele: 
Oben: Podiumsdiskussion zur Eröffnung aquabasilea Pratteln

Links: ABB Roadshow in Schweizer Bahnhöfen
Rechts: Spatenstich UNO Basellandschaftliche Kantonalbank

PUBLIC RELATIONS

!NOW Communications AG
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Tel. +41 (0)61 264 95 95 
Fax +41 (0)61 261 56 75

info@now-ad.ch
www.now-ad.ch
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360° Unternehmensauftritt: 
IT-Lösungen neu firmiert mit 
Fokus auf die Zukunft.

Nächste Station Karrierestart 
als ambitionierter IT-Profi ?

customized business consulting

MANAGED SERVICES • CONSULTING SERVICES • RESOURCE MANAGEMENT SERVICES • INFRASTRUCTURE SERVICES

INFRASTRUCTURE SERVICES

customized business consultingcustomized business consulting

MANAGED SERVICES • CONSULTING SERVICES • RESOURCE MANAGEMENT SERVICES • INFRASTRUCTURE SERVICES

B2B
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Das ist unsere Stärke, die 
natürlich leichter umzu-
setzen ist in einer fl exiblen, 
strukturierten Agentur, wo 
wir tagtäglich diese Dynamik 
erleben und spüren. Durch 
ein Partnerschaftsnetz 
können wir die Flexibilität 
immer garantieren.

Sie sind seit 10 Jahren auf 
dem Schweizer Markt tätig. 
Ein Erfolg, der es erlaubt, 
eine Bilanz zu ziehen?

Wir haben ziemlich schnell 
verstanden, dass wir uns auf 
Crossmedia und Visibilität 
konzentrieren müssen, um 
auf der ganzen Media klavia -
tur präsent zu sein, damit 
wir die gewählte Zielgruppe 
durch fast alle Kanäle, die 
das Budget erlaubt, errei-
chen können. Dazu kommt 
die besondere Sorgfalt zum 
Detail immer in direkter und 
enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden.

Ob bei der Konzeption, Pla-
nung oder Implementation, 
sich den Einzelheiten widmen 
heisst schlicht und einfach, 
einen effektiven Mehrwert 
für den Kunden zu schaffen 
– das ist unser stetiger Weg 
zum Ziel.

mc media wirkt im Bereich 
der creative parts. Ein zen-
traler Faktor für die Kom-
munikationsstrategie eines 
Unternehmens?

Ja, Events – unser zweites 
Standbein – sind wichtig 
in der Kommunikation; 
eine Plattform, auf der die 
Idee in Szene gesetzt wird. 

Diese Umsetzung verlangt 
ein grosses  Know-how. mc 
media hat dies bereits aus-
führlich bewiesen, ob es um 
kreative Konzepte oder deren 
Ausführung geht. Gerade da 
kommen viele Kompetenzen 
zusammen, oft nicht einfach 
miteinander zu koordinieren: 
Konzepterarbeitung, Regie, 
Szene, Dekoration, Licht-
technik und Ton … bis hin 
zur Auswahl der Künstler. 
Alles wirkt mit, um eine 
dreidimensionale Emotion 
zu schaffen.

Frau Maucioni, können Sie 
ein paar Beispiele nennen?

Ja sicher, es gibt viele in 
verschiedenen Sektoren. Vor 
kurzem hat uns eine grosse 
Versicherung beauftragt, 
einen Event zu organisie-
ren, als Dankeschön für ihre 
wichtigsten Partner. Eine 
stilvoll umgebaute Industrie-
Mensa, heute eine Event-
küche, diente uns als Kulisse 
für diese Veranstaltung. Das 
Konzept «self-cooking» gab 
den Gästen die Gelegenheit, 
sich kreativ und mit viel 
Spass an ihrer *****Stern-
Ver pfl egung mitzuwirken.

Der imaginäre rote Teppich 
der Gastfreundschaft war 
unser roter Faden durch das 
ganze Konzept. Die Regie 
der professionellen Leiterin 
der Eventküche und die 
Tipps aus der Gerüchteküche 
von einem Starkoch waren 
das Salz in der Suppe. Alles 
wurde detailliert geplant, um 
das Konzept «Merci» auf 
die Beine zu stellen. Einen 
anderen Anlass organisierten 
wir beim Schweizer Fernse-
hen: als Kulisse diente das SF 
Sportstudio zur Präsentation 
eines neuen Produktes, eine 
interaktive Show mit Publi-
kum, professionellem Mo-
derator und Gastreferenten 
des Sektors. Alles spielte mit, 
um diese Produktlancierung 

10 Jahre 
volle crossmediale 
Kraft voraus.

unvergesslich zu gestalten. 
Man kann auch altbekannte 
Lösungen der Marketing-
kommunikation wieder-
erfi nden und neu präsen-
tieren.

Wie meinen Sie das?

Als uns eine bekannte 
Schweizer Firma im Food-
bereich beauftragte, ihre 
Produkte auf eine andere Art 
und Weise in Einkaufszentren 
und auf Messen vorzu stellen, 
fanden wir es vor allem 
wichtig, zu viel Gesehenes 
und Gehörtes zu archivieren 
und Platz zu machen, damit 
die Marke spürbar erlebbar 
wurde. Eine andere Art zu 
kommunizieren, eine Show, 
in der Schauspieler vor Ort 
Einfaches zubereiten und der 
Konsument dies durch seine 
fünf Sinne wahrnimmt.
Mit dieser Roadshow waren 
wir in der ganzen Schweiz 
unterwegs. Für uns ist der 
tägliche Esprit: Freude, 
Enthusiasmus und Liebe 
zum Detail. 

Frau Maucioni, herzlichen 
Dank für das Interview.

Interview mit 
der Inhaberin 
mc media & 
creative parts

Silvana Maucioni

MC MEDIA

mc media
Wettsteinplatz 8
CH-4058 Basel

Telefon +41 (0)61 681 28 56
Mobile +41 (0)79 375 60 87

info@mc-media.ch
www.mc-media.ch

Die letzten Mediajahre waren 
in der Schweiz turbulent. 
Auch für mc media – von 
Basel aus gesamtschweize-
rische Media-Power. Was 
war die Idee und wo liegen 
Ihre Stärken?

Zusammengefasst: die Idee 
war das Vermeiden von 
Klischees und Normen! 
Gute Ideen zu haben, reicht 
nicht, sie müssen mass-
geschneidert zum jeweiligen 
Kunden passen , ausführbar 
sein, gezielt auf die Ziel-
setzungen und Bedürfnisse 
des Kunden eingehen und 
der Impact der Planung muss 
stimmen. Jeder Kunde ist 
anders und verlangt immer 
neue individuelle und krea-
tive Lösungen für sich. Bei 
Crossmediaplanungen sind 
nicht nur die Zahlen mass-
gebend, auch eine gute Por-
tion Bauchgefühl muss dabei 
sein. Sei es bei der Media-
strategie, der Auswahl der 
Medien und Zielsetzung, die 
wir mit der Planung erreichen 
möchten. Ganz grossen Wert 
und Energie legen wir in den 
Mediaeinkauf, damit der 
Kunde das beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bekommt, 
das aktuell auf dem Markt 
ist. Wir garantieren unseren 
Kunden immer einen absolu-
ten Mehrwert ihres Budgets. 
Aus diesem Grund ist die 
Mediaplanung ongoing. 



Telefon +49 (0) 7622/68 66-0
Telefax +49 (0) 7622/68 66-50
www.hornberger-druck.de
info@hornberger-druck.de

Adresse Schweiz:
Hornberger Druck GmbH
Postfach 490
CH-4125 Riehen 1

Hornberger Druck GmbH
Belchenstraße 8
D-79689 Maulburg
Postfach 1202
D-79690 Maulburg

Drucken in
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