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Editorial
Wir hatten zu tun…

Auf neue Trends reagieren

…deshalb kommen wir erst jetzt dazu, Ihnen
wieder zu schreiben. Das klingt nach Angabe?
Stimmt aber. Sie, unsere Kunden und Partner,
haben uns reichlich zu tun gegeben. Das freut
uns für Sie und natürlich auch für uns. Es zeugt
in dieser für viele Unternehmen schwierigen Zeit
auch von großer Tatkraft und viel Optimismus.
Es zeugt von Flexibilität, guten Ideen und dem
Gefühl: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das
alles wird auch über die kommenden Monate,
vielleicht über die nächsten ein, zwei Jahre tragen – bis sich alles wieder normalisiert.

Die Pandemie hat neue Trends geschaffen, auf
die wir reagieren müssen. Meetings, Abstimmungen, Konferenzen finden inzwischen oft
virtuell statt. Ein Trend, der auch nach der Pandemie zur Normalität gehören wird. Wir haben
gemeinsam gelernt, dass persönliche Präsenz
nicht immer notwendig ist. Das spart Zeit, Kosten und ist effizient. Was sich hier aus der Not
geboren enorm entwickelt hat, zeigt sich auch
daran, dass der Videokonferenzdienst Zoom inzwischen über eine höhere Marktkapitalisierung
verfügt, als die, zudem gebeutelten, fünftgrößten Fluggesellschaften der Welt – Delta, United,
Lufthansa, American und Air France – zusammen.

Bis sich alles wieder
normalisiert?
Aber was wird dann das „Normale“ sein? Man
steigt ja nie in denselben Fluss, wie es so schön
heißt. Neben den Herausforderungen der komplizierter gewordenen Gegenwart ist die Vorbereitung auf die Zukunft, die richtige Unternehmensstrategie, enorm wichtig. Dazu gehören
natürlich Kommunikation und Werbung – unser
ureigenes Geschäft. Gehen wir gemeinsam die
Veränderungen an, die auf uns zukommen.
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Verbraucher setzen mehr und mehr auf Nachhaltigkeit von Angeboten. Sie nutzen deutlich
stärker das Internet. Das wiederum verstärkt
die Erwartung an Aufrichtigkeit von Werbung.
Wenn ich nicht mehr selbst etwas genau betrachten, anfassen, bewerten kann, muss ich
der Werbung glauben.
Auch das Thema Nachhaltigkeit steht stärker
im Vordergrund – ein Trend, der ebenfalls nicht

mehr einfach vergeht, sondern sich verstärken
wird. Eine Utopia-Studie aus dem April 2020 hat
das gezeigt. Der Trend könnte Qualitätsmarken
stärken, wenn diese ihn nutzen.
Und noch etwas wird von Unternehmen erwartet: Sie sollen Haltung zeigen. Bereits in unserem
letzten Newsletter haben wir darauf hingewiesen. Es gibt einen Wandel in der Erwartungshaltung gegenüber Unternehmen und Marken.
Fairness, soziales Engagement, die Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung, ein proaktiver
Umgang mit Kunden, aber auch Partnern, wird
vor allem von jungen Leuten vorausgesetzt.

ebenfalls ein optimistisches Zukunftszeichen ist:
Wir sind umgezogen. Unsere nagelneuen Agenturräume stellen wir Ihnen hier natürlich auch
vor. Wir haben lange danach gesucht und dann
trotz Corona den Sprung in unsere neue Agenturrealität gewagt. Wir sind jetzt ziemlich stolz
darauf.
Ihr Christoph Beyer

Positiv für alle Unternehmen, die jetzt – gerade jetzt – werben: Die Mediennutzung ist in der
Pandemie gestiegen, die Werbung insgesamt
weniger geworden und damit die Aufmerksamkeit dafür gestiegen.

Unser eigenes Projekt
Ja, wir hatten und haben zum Glück viel zu tun.
Ein wichtiges, eigenes Projekt kam nämlich im
Oktober 2020 noch hinzu. Ein Projekt, das für
das 3MAL1-Team große Bedeutung hat, weil es
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Krisenfeste
Kommunikation

7

Fehler in der
Kommunikation
Erosion der Kundenbasis

%
9
4
Wie krisenfest ist Ihre
Kommunikation mit den
Kunden? Hier hat sich in den
Monaten der Pandemie viel verändert. Das Kommunikationsaufkommen
der Unternehmen auch in Deutschland hat
sich stark erhöht. Gleichzeitig konnten Unternehmen ihre Kundenbasis häufig nicht halten.
Einige Zahlen: So hat die Anzahl der Telefonate
in deutschen Unternehmen um 63 Prozent zugenommen (weltweit: 61 Prozent), die Messenger-Nachrichten um 53 Prozent (weltweit ebenfalls: 53 Prozent), die Video-Kommunikation
um 63 Prozent (weltweit: 62 Prozent) und der
E-Mail-Verkehr um 62 Prozent (weltweit: 64 Prozent). Das ergab eine Studie von Pegasystems,
einem führenden Anbieter von strategischen
Software-Lösungen für Vertrieb, Marketing,
Service und Operations. Hier zeige sich deutlicher Handlungsbedarf auch für die Bewältigung
der Krisenfolgen und zur Vorbereitung auf die
Post-Corona-Ära.
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talisierung nach den Erfahrungen der Pandemie
einen höheren Stellenwert beimessen als zuvor. In Deutschland sind es der Studie zufolge
58 Prozent, weltweit sogar 62 Prozent.

59%
der Unternehmen planen, ihre Investitionen
in Automatisierungstechnologien
zu erhöhen

35%
der Unternehmen in Deutschland
fühlen sich für eine weitere Krise
gut vorbereitet

Positiv ist, dass die Unternehmen über die technologischen Aspekte hinaus viele Erkenntnisse
über den Umgang mit Kunden gesammelt haben. So erklärten 59 Prozent der Befragten, sie
hätten in der Krise bisher mehr über ihre Kunden gelernt als in den beiden Vorjahren zusammen. Das werde die operative Arbeit dauerhaft
verändern. So werde einem empathischen Verhalten gegenüber den Kunden größere Bedeutung zugemessen. Dafür müssten aber entsprechende Tools bereitgestellt werden.
Eine bittere Erkenntnis aus folgenschweren Fehlern in der Kommunikation ist, dass dadurch
vielfach fast ein Drittel (30 Prozent) der Kunden
in der Pandemiezeit bisher verlorenging – und
die Krise ist ja noch nicht vorüber..

Schlussfolgerungen sind, dass die AnforderunDie Technik in den Firmen konnte offenbar gen an Qualität und Quantität der Interaktiodieses enorme Aufkommen nicht ausreichend nen für die Zukunft sowohl eine neue technostemmen. Mit den vorhandenen Kommunika- logische Basis erfordern, als auch ein Umdenken
tions-Tools sei dieser exorbitante Anstieg nur im Verhältnis zu den Kunden. Beides gehört zubedingt zu bewältigen, heißt es in der Studie. sammen. Dann kann Kommunikation krisenfest
Daher würden viele Unternehmen der Digi
- gestaltet werden.
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58%
der Unternehmen verleihen
aufgrund der Krisenzeit
der Digitalisierung
einen höheren Stellenwert

24%
der Unternehmen sagen,
dass die IT-Infrastruktur
nicht den Anforderungen
der Krisensituation
gewachsen war
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Soziale
Plattformen

Die richtige Plattform
für das ganz persönliche Marketing

Das weltweit größte Berufsnetzwerk ist LinkedIn.
Hier geht es um das ganz persönliche Karrieremarketing. Wer Kontakte zu Kollegen oder potenziellen Geschäftspartnern knüpfen will, ist
hier richtig. Da es sich um ein internationales
Netzwerk handelt, sind Englischkenntnisse natürlich nicht von Nachteil. Die Oberfläche lässt
sich zwar anpassen, aber wer tiefer „schürfen“
will, neue Beziehungen in der Geschäftswelt
herstellen möchte, sollte das schon in Englisch
tun, sonst wird das wenig Erfolg haben. Linked
In ist zwar kostenlos nutzbar. Das betrifft allerdings nicht besondere Funktionen.
Das deutsche Pendant zu LinkedIn ist übrigens Xing. Während LinkedIn vor allem
von Führungs- und Fachkräften genutzt
wird, ist das bei Xing nicht unbedingt
der Fall. Das zeigt bereits, dass sich
jeder überlegen sollte, wo er oder
sie sich am besten und erfolgreichsten präsentieren sollte.
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Die führenden SocialPlattformen 2021
und ihre Möglichkeiten
Constant Contact, ein E-Mail-Marketing-Software-Anbieter, hat die Top 5 Plattformen für
Businesses 2021 zusammengefasst: Es sind
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und Pinterest. Alle haben durchaus unterschiedliche
Ausrichtungen. Welche ist für das eigene Geschäft, die eigene Karriere, aber auch die eigenen Möglichkeiten wirklich geeignet?

Sind es Unternehmen (B2B) oder Einzelpersonen? Sind es Händler oder Medien, Agenturen
oder Non Profit Organisationen? Pinterest und
Instagram sind für nicht-materielle Produkte
eher ungünstige Plattformen. Hier eignen sich
Facebook und LinkedIn besser.

Fragen, die man sich vor einer
Anmeldung stellen sollte,
sind zum Beispiel:

Weitere wichtige Fragen sind aber auch die nach
dem eigenen Zeitbudget und den eigenen Möglichkeiten, guten Content herzustellen. Bin ich
in der Lage, gute Fotos und Videos einzustellen?
Auf Instagram zum Beispiel wird von den anderen Nutzern attraktiver Content erwartet. Und
selbst, wenn ich das realisieren könnte – habe
ich wirklich die Zeit dazu? Habe ich eventuell sogar die Zeit, zwei Plattformen, die mir geeignet
erscheinen und die sich ergänzen, zu bespielen?

Welche Plattform ist für meine Branche die beste? Welches Produkt will ich darstellen – ist es
visuell ansprechend oder ist es eher nicht gut im
Bild darstellbar? Welche Zielgruppe habe ich?

Schließlich: Welche Ziele verfolge ich? Bei Instagram sind nur begrenzt Links auf andere Websites möglich. Hier geht es weniger
um den Verkauf von Produkten, sondern um

die Präsentation der eigenen Marke. LinkedIn eignet sich gut für Link Clicks, die
Werbung und Anmeldung für
Events und die eigenen Karriereambitionen. Viel Engagement erreicht man über Twitter.

ei-

Kurz: Die eine Plattform eignet sich
nicht für jede Branche und für jedes
Ziel. Sorgsame Auswahl ist ein Schlüssel
zum Erfolg.
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Programmatic
Advertising

Online
& offline
nicht mehr säuberlich
getrennt

Online oder offline – entweder, oder? Oder vielleicht doch gleich beides – je nachdem, welcher
Kunde mit welchem Angebot in welchem Medium erreicht werden will – und damit auch soll.
Das geht automatisiert, auch wenn es ein wenig
unheimlich nach „gläserner Kunde“ klingt. Muss
nichts Schlechtes sein.
Klassische Werbung kann in die digitale Werbekette – Werber nennen das auch Anstoßkette –
integriert werden. Damit wird möglich, was bisher vielfach noch säuberlich getrennt abläuft:
Der klassische Werbekanal lässt sich datengetrieben, individualisiert und automatisiert steuern und so ganz und gar auf die Bedürfnisse der
Kunden ausrichten. Praktisch für denjenigen,
der wirbt, praktisch aber auch für die Kunden.
Sie bekommen die Werbeinfos auf genau die
Art, die sie sich wünschen.

Sogenannte ProgrammaticPrint-Mailings – so
funktionieren sie:
Programm bedeutet hier, dass Werbe-Platzierungen vollautomatisiert und individuell angepasst
eingekauft werden. Das nennt sich Programmatic Advertising. Das Agentur-Netzwerk Zenith
sagt dem schon für dieses Jahr einen Anteil
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von 69 Prozent am Online-Marketing voraus –
Tendenz steigend. Auch,
weil es inzwischen die klassischen Medien mit einbezieht,
die sich, wie etwa das interaktive Fernsehen und Print-Mailings,
mit einbeziehen lassen. Ja, auch das
Print-Mailing. Es bleibt offline, funktioniert aber digital.
Werber können zum Beispiel Zielgruppen auf der Basis von Daten auswählen und
Kampagnen automatisiert produzieren und ansteuern. Angebote lassen sich individualisieren
und mithilfe lernender Programme (hier kommt
KI, Künstliche Intelligenz, ins Spiel) Inhalte zielgenau an den Bedürfnissen der Konsumenten
ausrichten. Es ist klar, dass sich klassische Werbekanäle künftig mit digitalen verbinden müssen, sonst sind sie schnell weg vom Werbefenster.
Der Versand von Print-Mailings lässt sich auf
der Basis bestimmter Regeln oder auch durch
konkretes Nutzerverhalten auslösen und mit anderen Kanälen verbinden. Möglich ist es auch,
weitere Daten in eine Programmatic-Print-Mailing-Kampagne mit einzubeziehen, wie etwa
bestimmte Empfehlungen oder auch Ortsdaten.

Die ganze Kunden-Reise im Blick
Damit kann die gesamte Kunden-Reise (die Customer-Journey) den Informations- und Kaufprozess bedienen. Kunden, die z.B. mehrfach nicht auf Online-Werbung reagiert
haben, werden eben offline angesprochen. Gleichzeitig erhalten Kunden
mit dem Programmatic Advertising
zunehmend Angebote, die für sie
tatsächlich relevant sind – ein lernendes System eben.

nach bestimmten Produkten gesucht hat und
diese dann für eine gewissen Zeit immer wieder gezeigt bekommt – und dann auch entsprechende Angebote in seinem Briefkasten an der
Tür findet.

Dass dieses System funktio
niert, kann jeder selbst
sehen, der im Internet
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Einige
unserer
Projekte

Tierärzteteam Nord
Relaunch der Webseite
(Screendesign und Programmierung)

KRAVAG
Digitaler Adventskalender 2020
Front-End- und
Back-End-Programmierung

Nordost 77
Kochbuch

Fleischers Frauen
Werksverkauf der
D&S Wurstwaren GmbH

Layout, Satz, Bildredaktion
eines 68-seitigen Hardcover-Buches
mit Rezepten der Mitglieder

Logogestaltung,
Shop-Beklebung und
Eröffnungsflyer
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Hübscher
Entwicklung CI,
Logogestaltung
Leadmarke und Submarken,
Geschäftsausstattung

care mobile
Pflegedienste
Fahrzeugbeschriftung

Aktion
Kinder-Unfallhilfe e.V.

VCC ventures
Logogestaltung
und Erstellung der Webseite
(Screendesign, Programmierung)
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Gestaltung der Weihnachtsgrußkarten 2020 und
Programmierung des
Online-Bestellsystems
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Corona
und der
Werbemarkt

Werbemarkt
im Corona-Griff

Ein Wunder ist es nicht, dass der Werbemarkt in
den vergangenen Monaten ein Corona-Leidtragender war und es vermutlich auch erst einmal
bleiben wird. Wie hoch das Minus am Ende ausfällt, ist natürlich noch unklar. Dass es aber erhebliche Einbrüche zu verkraften gilt, ist sicher.
Ein Blick auf die Mediengattungen zeigt hier
schon die Richtung an.
Die Nielsen-Bilanz zeigt, wie hoch die Einbußen
insgesamt und in den einzelnen Sparten in den
vergangenen sechs Monaten waren.
Im Januar und Februar 2020 war die Welt der
Werbung noch in Ordnung. Plus 3,1 und 3,3
Prozent gegenüber 2019. Sah wirklich ganz gut
aus. Ab März dann ging es ins Minus – zunächst
moderat, mit 4,8 Prozent, dann aber erfolgte
ein rapider Rückgang der Werbeinvestitionen
von 20,5 Prozent im April, 18,7 Prozent im Mai.
Leichter Optimismus, aber immer noch -10,1
Prozent zum Vorjahr im Juni, -5,3 Prozent im Juli
und nur noch -1,6 Prozent im August. Immerhin
ein Aufschwung der so von den Mediaagenturen noch nicht erwartet worden war.
Bis August musste der Brutto-Werbemarkt insgesamt ein Minus von 7,3 Prozent verkraften,
netto waren es vermutlich etwa zehn Prozent.
Inzwischen rollt aber die zweite Pandemiewelle
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und es ist zu vermuten, dass er sich von einem
Plus wieder weiter entfernt. Eher pessimistische
Annahmen des Zentralverbands der deutschen
Werbewirtschaft (ZAW) gehen von einem Minus
von 20 Prozent aus.

Wie sieht es in den
einzelnen Sparten aus?
Das Fernsehen musste insgesamt bis August
ein Minus in Höhe von 6,8 Prozent im Vergleich
mit 2019 verkraften. Auch hier kam nach einem
positiven Start mit Zuwächsen um 10 Prozent
bis März der erhebliche Rückgang ab April, der
die Zuwächse wieder auffraß. Im August wurde
dann wieder ein Plus erwirtschaftet.
Online sah es deutlich besser aus: Von Januar
bis März gab es immer Zuwächse um die 10
Prozent. April und Mai waren Minusbringer –
ein Minus von 11,7 Prozent im April gefolgt
von -10,6 Prozent im Mai. Doch schon im Juni
ging es mit +9,9 Prozent wieder aufwärts. Im
Juli waren es 11,3 Prozent. Der August brachte
dann nur noch 0,9 Prozent. Insgesamt waren
die ersten sechs Monate auch keine glückliche
Zeit, aber dennoch mit einem Minus von 3,4
Prozent deutlich besser als in den anderen Mediensparten.

Der Vorteil von TV und Online ist immer wieder, dass hier kurzfristig geschaltet werden kann
und die Effekte unmittelbar messbar sind.
Besonders gebeutelt waren die Publikumszeitschriften. Ein leichtes Werbeplus gab es nur im
Januar. Dann ging es steil abwärts – besonders
erheblich im Mai und im Juni mit -22,2 und
-24,1 Prozent. Insgesamt verloren die Publikumszeitschriften 10,5 Prozent der Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem im
2. und 3. Quartal kam es zu erheblichen Stornierungen. Und nicht nur das – viele verloren
auch massiv Abonnenten und Käufer.
Nicht ganz so happig, aber dennoch ähnlich sah
es bei den Zeitungen aus. Sie stehen ja schon
seit längerer Zeit erheblich unter Druck. Die Auflagen sinken vielfach erheblich. In der Pandemie
konnten sie dennoch ihre Stärke als abverkaufsfördernde Medien deutlich machen. Das zeigte sich im Juli mit einem leichten Plus von 1,5
Prozent. Dennoch – insgesamt ein Minus von
9,2 Prozent. Das verstärkt den Abwärtstrend.

Hier schlug der Lockdown heftig zu Buche. Die
Pendler fielen als Radiohörer aus. Im Mai waren es dann noch 24,3 Prozent. Danach ging es
wieder aufwärts, bis auf 8,4 Prozent im August.
Auch hier sehen Experten die besondere Stärke
in der Abverkaufsförderung.

Wer wirbt, wird bemerkt –
vor allem auch in der Krise
Erhebliche Werbemilliarden sind den Medien
verloren gegangen. Damit wird sich vermutlich
auch der Konsolidierungsprozess in der Medienbranche verstärken. Unternehmen, die sich
fragen, wo sie am effektivsten ihre Werbung
schalten sollten, müssen noch besser als bisher
ihre Zielgruppen und deren Mediennutzung verstehen lernen. Und: Wo Werbung reduziert
wird, haben Unternehmen, die dennoch werben, auch ein Plus. Sie
werden deutlicher bemerkt
und zeigen sich positiv,
optimistisch und zukunftsorientiert.

Man möchte meinen, dass Corona dem Radio weniger geschadet hat. Leider verzeichnet
das Medium aber auch ein Brutto-Minus von
7,9 Prozent – mit einem größten Minuswert im
April von sage und schreibe 42,1 Prozent!
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Aktuelles
bei
3MAL1

28

Am Carlsgarten 10 B
Wir sind jetzt hier!
Jeden Tag, wenn wir durch die Glastür mit dem
roten 3MAL1-Logo gehen, freuen wir uns.
Wir sind umgezogen! Das ganze Erdgeschoss
in dem nagelneuen Bürogebäude gleich am
S-Bahnhof Karlshorst beherbergt jetzt unsere
Agentur. Nicht zu übersehen.
Größer und mit mehreren Einzelbüros unserem
gewachsenen Mitarbeiterteam angepasst, endlich mit einem geräumigen und technisch modern ausgestatteten Besprechungsraum, der
auch für Kunden, die uns besuchen, attraktive
Präsentationsmöglichkeiten bietet, einem neu
gestalteten Besucherbereich, kleiner aber praktischer Küchenzeile, und modernen Sanitär
räumen – alles in allem ein echter Fortschritt für
uns.
Vielleicht fragt sich mancher dennoch: „Musste
das jetzt sein? Ausgerechnet in dieser Zeit der
Pandemie? In einer Zeit wirtschaftlicher Unwägbarkeiten?“ Ja, musste es!
Grit Dreeßen, Mitgeschäftsführerin von 3MAL1:
„Wir hatten das schon lange geplant, denn wir
wollten nicht nur mehr Platz haben, sondern für
unser Team auch bessere Arbeitsbedingungen
schaffen. Wir fanden aber nie das richtige Objekt, das uns überzeugte. Hierher haben wir den

30

Sprung gewagt, weil im Grunde alles stimmte –
die Ausstattung ebenso wie die Lage, denn wir
wollten den Mitarbeitern, die ohnehin zum Teil
lange Arbeitswege haben, nicht noch einen
weiteren Weg zumuten. Jetzt sind wir stolz und
froh, dass es geklappt hat.“
„Außerdem“, fügt Geschäftsführer Christoph
Beyer hinzu, „sind wir mit unserer Agentur eigentlich immer in so kritischen Zeiten umgezogen. Das ist nun das dritte Mal in unserer fast
zwanzigjährigen Agenturgeschichte. Wir sind
Optimisten – das haben wir übrigens mit unseren Kunden gemeinsam. Mit vielen von ihnen
arbeiten wir sicher auch deswegen schon viele
Jahre zusammen. Das motiviert uns jeden Tag
neu.
Auf eine große Einweihungsfeier haben wir wegen Corona leider verzichten müssen.
… und wegen der vielen, oft aufwändigen Projekte, die wir derzeit bearbeiten – die unserem
Team in der neuen Umgebung (hoffen wir jedenfalls als Geschäftsführer) noch mehr Freude
machen als zuvor. Doch Kunden und Partner,
die neugierig auf unsere neuen Räumlichkeiten sind, heißen wir natürlich willkommen. Eine
neue Kaffeemaschine ist ja auch da.“

Wir suchen Web-Entwickler (m/w/d) !
Du kennst Dich aus mit HTML5, CSS, PHP und JavaScript und
bist mit MVC-Frameworks wie Symfony oder Django vertraut?
Du bist aufgeschlossen, motiviert und hast Lust auf neue
Herausforderungen? Das passt gut, denn in unseren neuen
Räumen ist noch ein Schreibtisch frei und wir freuen uns,
Dich kennenzulernen.

Bewerbungen
bitte senden an:

jobs@3mal1.de
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Redaktion

Angelika Volk

Layout und Satz

3MAL1 GmbH
Werbe- und Mediaagentur
Am Carlsgarten 10 B
10318 Berlin
Telefon 030 . 50 96 87 80
Telefax 030 . 50 96 87 81
3mal1.de
info@3mal1.de
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