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Content-
Marketing 

funktioniert 
das in der 

praxis?
Content-Marketing ist in aller Munde. aber was ist 

nun wirkliCh das besondere daran? und ist es 

tatsäChliCh ein alleskönner? Muss auCh eine 

dosensuppe oder toilettenpapier zwingend in den 

dialog treten wir diskutieren Mit zwei 

branChenvertretern, die seit längereM in deM 

theMa zu hause sind: auf unternehMensseite tiM 

alexander, leiter Marketing und koMMunikation bei 

swissCoM und ab Juli CMo der deutsChen bank. auf 

der anderen seite Christof baron, der als 

gesChäftsführer der Mediaagentur pilot das theMa 

aus agentursiCht angeht
interview: Heiko Burrack

Tim Alexander,
Leiter Marketing und 
Kommunikation 
Swisscom AG

Christof Baron,
geschäftsführender 
Gesellschafter Pilot
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Herr Alexander, Herr Baron, lassen Sie 
uns zuerst über die Definition von Con-
tent-Marketing sprechen, die ja nicht ein-
heitlich festgelegt ist. Was verstehen Sie 
darunter?
Tim Alexander: Im Kern geht es darum, 
aktuelle und relevante, über das ganze Un-
ternehmen abgestimmte Unternehmens-, 
Produkt- und Servicegeschichten zu finden, 
aufzubereiten und den Konsumenten anzu-
bieten. Mit Content-Marketing wollen wir 
die Präferenz für unsere Marke erhöhen und 
die Kunden via Dialog aktiv involvieren. Ge-
nau dies erreicht man mit klassischen Me-
dien immer weniger. 

Christof Baron: Beim Content-Marketing 
stehen Informationen und Geschichten Im 
Fokus. Diese sind individueller im Vergleich 
zur hoch-standardisierten Markenkommu-
nikation. Theoretisch sind sie auch „unlimi-
ted“, wenn digitale Kanäle für die Verbrei-
tung genutzt werden. Nicht zu vergessen: 
Content-Marketing soll idealerweise nach 
innen und nach außen wirken. Relevanz ist 
eine Grundanforderung an jede Kommuni-
kationsform. Die Frage ob Content-Marke-
ting zwingend einen Dialog benötigt, würde 
ich eher verneinen. 

Was unterscheidet Content-Marketing 
von Nachbardisziplinen?
Alexander: Beim Content-Marketing fin-
den Sie genau diese Abgrenzungen nicht 
mehr. Sie werden überflüssig. Alle Diszipli-
nen, von der klassischen Werbung bis zur 
PR, sitzen gleichberechtigt an einem run-
den Tisch. Statt mit singulären Instrumen-
ten wollen wir mit den unterschiedlichen 
Kundengruppen übergreifend in einen Dia-

log treten. Disziplinen gehören der Vergan-
genheit an. Content-Marketing erfordert 
Silofreiheit und den Mut, relevante Inhalte 
auch gegen kritische Stimmen im Unter-
nehmen auszuspielen. So lange sich der 
Content im Rahmen der Markenwerte be-
wegt, ist ein Shitstorm auszuhalten. Marke-
ting funktioniert heute nicht mehr im Be-
herrschen, sondern im Bevollmächtigen 
der Mitarbeiter und Konsumenten. Damit 
das funktioniert, müssen die Teams zusam-
menarbeiten, bevollmächtigt und ausrei-
chend budgetiert sein.

Findet man aber in der Praxis nicht bei 
den allermeisten Unternehmen Silos, in 
denen gedacht und gemacht wird?
Baron: Wenn ich für Menschen relevant 
sein will, muss ich meine Komfortzone ver-
lassen. Genau das erfordert aber Mut. Aber 
nur so erreiche ich sie. Zu Ihrer Frage: Um 
guten Content zu schaffen, muss man in der 
Tat übergreifend arbeiten. In ganz vielen 
Unternehmen sieht man aber noch das Ge-
genteil. Auch bei Konzernen finden Sie 
noch alle Disziplinen nebeneinander. Hori-
zontale Vernetzung suchen Sie dort verge-
bens. Stattdessen gibt es noch immer viele 
Silos – und das gilt für die Mehrzahl der 
Unternehmen. 

Bei der gesamten Diskussion um Content 
frage ich mich immer, wer das alles lesen 
soll? Sind die relevanten Inhalte nicht in 
der Minderheit?
Baron: Traditionelle Medien haben, im Ge-
gensatz zu den digitalen, inhaltliche Be-
grenzungen. Die Anzahl der Anzeigen in 
einem gedruckten Magazin ist limitiert, das 
Internet kennt dies nicht. Das verführt Mar-

ketingleute, möglichst viel Content auf die 
digitale Rampe zu schieben. Sie übersehen 
dabei, dass das Zeitbudget der Konsumen-
ten limitiert ist. Aus einer gut gemeinten 
Content-Strategie wird dann schnell eine 
Ansammlung von Textschnipseln, um Traf-
fic zu generieren. Hinzu kommt die Illoyali-
tät von Konsumenten, der man mit einem 
möglichst umfangreichen Angebot begeg-
nen will. Das führt zu nutzlosen Inhalten 
und wahren Content-Friedhöfen.

Alexander: Um dieser realen Gefahr zu be-
gegnen, muss man die Zusammenarbeit 
verändern. Die richtigen Leute müssen die 
relevanten Geschichten finden. Die Heraus-
forderung besteht in der Etablierung von 
Corporate-Journalismus. Bloße Marketing-
geschichtchen erhöhen den Verdruss, und 
die Leute sind noch schwieriger zu errei-
chen. Bei vielen Marken passiert aber genau 
das, und man langweilt seine Nutzer zu 
Tode. Es braucht freien Journalismus im Un-
ternehmen.

Da sind wir beim nächsten Buzz-Word, 
was ich gerne erklärt hätte: Was ist denn 
„relevanter“ Content?
Alexander: Relevanz ist leider ein subjekti-
ves Kriterium und liegt im Auge des Be-
trachters. Daher kann man den Begriff nicht 
exakt bestimmen. Es kann ein neuer Ge-
danke sein, es kann das Leben erleichtern 
oder einfach nur unterhalten. Die Heraus-
forderung besteht darin, dass Mitarbeiter 
die Relevanz aus Nutzersicht erkennen und 
sich dafür in sie hineinversetzten können. 

Baron: Der Nutzen muss in keiner direkten 
Verbindung zum Produkt stehen. Auch gute 
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„die frage ist doCh, ob die konsuMenten keine lust auf einen 
dialog haben oder ob die inhalte dafür zu sChleCht sind. iCh habe 
darauf noCh keine gültige antwort, habe aber den eindruCk, dass 
wir den Content in der Qualität verbessern Müssen“
tim alexander, swisscom
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Unterhaltung kann funktionieren. Denken 
Sie an den Spot von Volvo Trucks „The Epic 
Split feats“ mit Jean-Claude von Damme. 
Dass der Schauspieler dort zwischen zwei 
fahrenden LKWs spektakulär in den Spagat 
geht, führt nicht zwangsläufig dazu, dass 
ein Händler deswegen mehr Anfragen er-
hält. Aber der Film positioniert die Marke 
auf einzigartige Art und Weise, und Truck-
Werbung ist in der Regel alles andere als 
spannend. Den gleichen Effekt finden Sie 
bei den Edeka-Spots „Heimkommen“ und 
„Super-Geil“. Die Marke wird menschlich 
dargestellt und der Content unterhält.

Alexander: Das findet meine volle Zustim-
mung, aber es ist nichts wirklich Neues – 
was für Content-Marketing generell gilt. 
Geschichten, die weitererzählt werden, gibt 
es schon lange. Der innovative nächste 
Schritt ist der Dialog. Dieser kann aus un-
terschiedlichen Stufen bestehen. Die erste 
mag das Liken des Inhalts sein, die zweite 
das Teilen. Der für mich anschließend wich-
tigste ist aber der Dialog zwischen Marke 
und Konsument. 

Baron: Hier sollte man klar differenzieren. 
Es gibt sicherlich Produkte, die hoch emoti-
onal sind und Potenzial für einen direkten 
Dialog haben. Für viele andere Produkte ist 
aber ein geringes Involvement charakteris-
tisch. Hier ist ein Dialog viel schwieriger zu 
realisieren. Dann stellt sich die Frage nach 
seinem Wert: Muss eine Dosensuppe oder 
Toilettenpapier zwingend in den Dialog tre-
ten? Reicht nicht ein Feedback-Kanal im 
Falle von Fragen und Problemen. Das wür-

de ich nicht zwingend unter „Dialog“ subsu-
mieren. Gerade für solche Marken kann TV, 
also frontale Kommunikation, ein wir-
kungsvollerer Kanal sein. Die Wirkung gera-
de des Lean-back-Mediums Fernsehen wird 
für mich gerade zu klein geredet. 

Alexander: Ich glaube, jedes Produkt ist 
dialogfähig. Vorher muss abes jede Marke 
stimmige Antworten auf die Frage nach 
dem „Why“ im Leben der Kunden gefunden 
haben. Bin ich hier konsistent, kann ich 
auch guten Content für Toilettenpapier ent-
wickeln. Kunden wollen heute immer mehr 
über ein Produkt wissen. Das bietet viele 
Möglichkeiten für relevante Inhalte: Man 
erzählt, wie es hergestellt wird, wie man ver-
antwortungsbewusst mit Ressourcen um-
geht, wie die nachhaltige Lieferkette aus-
sieht. Das sind Steilvorlagen für tiefen Dia-
log. Content-Marketing gibt dem Konsu-
menten Substanz, warum er diese Marke 
gut finden soll. Dialog ist dann beinahe 
zwangsläufig. Endkunden befinden sich 
deswegen aber nicht zwingend in einer per-
manenten Kommunikation mit der Marke.. 
Die Marke muss aber bereit sein, wenn dies 
vom Konsumenten gewünscht ist.

Baron: Aber genau hier sehen Sie massive 

Unterschiede. Bei einigen Marken hat die 
Interaktion einen hohen Stellenwert und 
wird auch so gelebt. Bekannte Fußballspie-
ler oder auch Vereine sind ein Beispiel dafür. 
Dagegen gibt es Marken mit über 12 Millio-
nen Fans bei Facebook, wo nur einige weni-
ge Male pro Tag interagiert wird.

Alexander: Die Frage ist doch, ob die Kon-
sumenten keine Lust auf einen Dialog ha-
ben oder ob die Inhalte dafür zu schlecht 
sind. Ich habe darauf noch keine gültige 
Antwort, habe aber den Eindruck, dass wir 
den Content in der Qualität verbessern 
müssen.

Reden wir noch über die Frage, wer den 
Content überhaupt liefern kann und was 
er kostet?
Alexander: Ich bin mir sicher, dass dies 
keine Agentur leisten kann. Nur die Mitar-
beiter in einem Unternehmen sind dicht 
genug an den Inhalten. Agenturen können 
mit ihren Fähigkeiten dabei helfen und am 
runden Tisch mitarbeiten. Die Federfüh-
rung liegt aber ganz klar im Unternehmen. 

Baron: Auch hier muss man differenzieren. 
Wenn die Agentur eng mit dem Kunden zu-
sammenarbeitet, kann sie durchaus Con-

Seit 2013 ist Tim Alexander in Zürich als 
Leiter Marketing und Kommunikation für 
den Markenauftritt des Schweizer 
Telekommunikationsanbieters Swisscom 
verantwortlich. Zum 1. Juli kehrt Alexander 
in seine Heimat Deutschland zurück. Dann 
übernimmt er in Frankfurt bei der Deut-
schen Bank als Chief Marketing Officer den 
Bereich Privat- und Geschäftskunden

TiM ALexAnDer
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tent kreieren. Vor allem PR-Agenturen kön-
nen hier werthaltige Inhalte liefern. Aber: 
Qualität kostet Geld. Mediaagenturen kön-
nen dies nur leisten, wenn sie professionelle 
Units im Haus haben die Content produzie-
ren können: Kreative, Journalisten und 
Menschen mit Produktions-Know-How. 

Alexander: Content-Marketing entspricht 
überhaupt nicht dem, was ein Chief Finan-
cial Officer heute von seinem Marketing-
team erwartet: also wenig Fixkosten und 
immer weniger Headcounts. Es ist eher teu-
rer als die übliche Kommunikation. Res-
sourceneinsatz für Content-Marketing kos-
tet richtig Geld. Das Geld wird für Inhalte 
benötigt, sonst entstehen Content-Friedhö-
fe. Aber auch um diesem Content ein attrak-
tives Zuhause zu geben, muss investiert 
werden, meist in die eigene Webseite. Die 
Themen müssen darüber hinaus aber auch 

weiter transportiert werden. Beschäftigen 
wir uns zum Beispiel mit Themen für Fami-
lien, so gibt es Seiten, deren thematischer 
Schwerpunkt genau hier liegt. Unser Con-
tent gehört dorthin und das kostet Geld.

Blicken wir in die Zukunft. Wohin entwi-
ckelt sich Content-Marketing?
Alexander: Bei Swisscom möchten wir je-
dem Konsumenten an jedem einzelnen 
Kontaktpunkt eine für ihn spannende Ge-
schichte erzählen. Das ist sicherlich Zu-
kunftsmusik. Wenn jemand Swisscom-TV 
schaut, so kann ich, außer über die Handy-
Nutzung, noch nichts über den einzelnen 
Menschen sagen. Diesen Kontakt haben wir 
aber am POS, an der Hotline und im Kun-
dencenter im Web sowie bei vielen anderen 
Touchpoints. In Zukunft möchten wir diese 
Kontaktpunkte miteinander verknüpfen 
und individuelle Content-Angebote unter-

breiten. Programmatic und Content wer-
den wir in Zukunft eng miteinander verzah-
nen. 

Baron: Hier sind Sie bei der Swisscom na-
türlich in einer komfortablen Situation, weil 
Sie über die Vielzahl der Produkte und den 
direkten Kontakt eine Menge über den Kun-
den wissen. Selbst für Autohersteller, die 
häufig sehr kundennah arbeiten, ist digita-
les Storytelling eine Herausforderung. Her-
steller von FMCG-Produkten tun sich da 
deutlich schwerer, denn sie kennen ihre 
Konsumenten nur im Ansatz. 

Herr Alexander: Wenn Content-Marke-
ting in den nächsten Jahren mausetot ist, 
woran hat es gelegen?
Alexander: Dann sind in den Unterneh-
men nie die richtigen Strukturen gelegt 
worden, um aktuelle, relevante und interes-
sante Inhalte zu schaffen. 

Herr Baron: Wenn Content-Marketing in 
den nächsten Jahren durch die Decke 
geht, worauf lässt es sich zurückführen?
Auf die Qualität dieser Inhalte und die 
Kunst, den Verbraucher und seine Bedürf-
nisse zu verstehen.
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Seit Oktober 2016 fungiert Christof Baron 
als geschäftsführender Gesellschafter von 
Pilot am damals neu gegründeten Standort 
der Mediaagentur in Frankfurt. Zuvor hatte 
Baron 27 Jahre lang das WPP-network 
Mindshare verantwortet. im März vergan-
genen Jahres war er von W&V beim 
Deutschen Mediapreis als „Mediapersön-
lichkeit des Jahres“ geehrt worden.

CHriSTOF BArOn

„Marketingleute übersehen, dass das zeitbudget der konsuMenten 
liMitiert ist. aus einer gut geMeinten Content-strategie wird dann 
sChnell eine ansaMMlung von textsChnipseln. das führt zu 
nutzlosen inhalten und wahren Content-friedhöfen“
cHristof Baron, Pilot


