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ibt es in unserer Branche eigentlich
noch viele Gespräche und Themen, die sich
nicht um„Digital“ drehen?Vermutlichnicht –
unddas aus gutenGründen. Problemdabei ist
nur: Digital wirkt nicht.Warum?Was ist denn
eigentlich „Digital“?
Mit Digital hat sich ein künstlicher Gat-

tungsbegriff festgesetzt, dermehr verallgemei-
nert als erklärt. Ein Gattungsbegriff für eine
weiter wachsende Vielzahl an unterschiedli-
chen Mediengattungen undWerbeinventaren
(gern auch vermischt). Und ein Gattungsbe-
griff für dieVielfältigkeit anNutzungssituatio-
nen und Medienmomenten. Und damit ist
Digital zu einem Begriff geworden, der ins
Leere läuft und dem komplexen Anspruch
heutiger Mediennutzung und Kommunikati-
on nicht gerecht wird. Digital verwischt, wo
scharfe Abgrenzung und klare Definition not-
wendigwären.
Digital ist inhaltsleer.Genauso gut könnten

wir Luft, Kupfer oder Holz zu zentralen Me-
diengattungen erheben. Wobei Luft als Über-
tragungsmedium von beispielsweise Funk-
und Satellitenfrequenzen, 3G, 4G und bald
auch 5G bis hin zu den guten, alten Rauchzei-
chen die Gattung ist, die mit Abstand am in-
tensivsten genutzt wird.
Digital meint sehr viel, sagt aber nicht ge-

nau, was.
� Digital meint audiovisuelle Inhalte – von

mehrseitigen Reportagen über TV-Content
bis hin zuBlogs oder Youtube-Clips.
� Digital meint Kanäle – von den digitali-

sierten Klassikern wie TV und Print bis hin zu
Plattformen wie Instagram oder Messenger
wie Whatsapp. Wobei Instagram auch Mes-

„DIGITAL“
WIRKT NICHT
Kristian Meinken, Geschäftsführer Pilot Agenturgruppe,
über einen Gattungsbegriff, der „ins Leere läuft“.
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senger ist und Whatsapp mit „Status“ auch
Medieninhalte anbietet.
� Digital meint Devices – vom stationären

PC über das Smartphone, Smart-TV bis
sprachgesteuertenAssistenten.
Gemeinsam ist all dem nur eins: Es funk-

tioniert IP-basiert. Und so ist die Gattung
Digital in der Kommunikationsplanung ei-
gentlich nur eins: eine immer größere Floskel.
Digital bietet damit auch eine (unnötige) An-
griffsfläche für die verallgemeinernde Kritik
all derjenigen, die sich nach der übersicht-
lichen und homogenen Mediennutzungs-
landschaft der 90er Jahre und davor zurück-
sehnen.

WIRKUNG–ABERVONWAS?

Wenn wir nun die Wirkung von Digital hin-
terfragen, dann kann uns das nicht ans Ziel
führen. Zu unterschiedlich ist dieMediennut-
zung, zu facettenreich und heterogen sind die
einzelnen Medienmomente. Wie aber kom-
menwir derWirkung besser auf die Spur?

Die Zukunft heißt: Weg mit den Gat-
tungen, die wir über Jahrzehnte hinweg
sorgsam in Silos gepflegt und gehegt ha-
ben! Inunserer hypervernetztenWelt kön-
nen wir gar nicht so schnell die Gattungs-
brillen wechseln, wie die Nutzer in ihrer
Mediennutzung zwischen heterogenen
Aufmerksamkeitskontexten beziehungs-
weise Medienmomenten wechseln. Was be-
deutet das?
Wir müssen unsere Medienlandschaft

„nutzerzentrisch“ denken und klassifizieren,
also nicht länger nach Geräten oder physi-
schenMedien oderÜbertragungsstandards.
Und dafür müssen wir Mediennutzung,

die noch generell auf Basis des altenGattungs-
denkens kategorisiert wird, entbündeln und
neu verschnüren.
In der Umsetzung ist dies radikaler und

tiefgreifender, als es zunächst klingt, denn es
setzt einen innovativen Ansatz für Planung,
Einkauf undOptimierung vonWerbeinventar
voraus. Werbekampagnen, auch mit klaren
ZielgruppenundZielsetzungen,werdenkünf-
tig aus noch vielfältigeren Inventaren aufge-
baut werden – von klassischen 25-sekündigen
horizontalen TV-Spots bis News-Feeds, von
einsekündigen vertikalen Story Ads bis
DOoH-Videos. Dies steigert die Anforderun-
gen an die Mediaplanung – in der Reichwei-
tenoptimierung, Kontaktdosierung, Medien-
ausschöpfung und Formatauswahl und vor
allem:Wirkungssteuerung.
Die Frage „was wirkt“ wird zu einer zen-

tralen Herausforderung, denn: Die noch im-
mer meistgenutzten Werbewirkungsstudien
basieren auf dem alten Gattungsdenken. Das

bringt uns heute, in unserer komplexen Me-
dienwelt, aber nicht mehr weiter. Unser Stein
der Weisen heißt heute wie künftig: Wissen,
was wirkt. Die Wirkung vonMarkenkommu-
nikation ist aber längst ein komplexesGeflecht
aus „Content“, „Contact“ und „Context“. Da-
bei geht es um die Mess- und Steuerbarkeit
von Konvergenz. Und zwar von einer Konver-
genz, die immer komplexerwird undwirkt.
Die Wirkungspotenziale von Werbekon-

takten müssen hierfür gattungsunabhängig
bewertet werden. Nur ein ganzheitliches Mo-
dell, das die kreative Durchsetzungsstärke der
Werbemittel als integralen Bestandteil be-
trachtet, kann die notwendigen Analysen zur
Gestaltung des Inventarmixes liefern. Denn
auch die Werbemittelgestaltung muss nutzer-
zentrisch auf unterschiedliche Medienmo-
mente ausgerichtet werden. Wirkung wird zu
einem Ergebnis, das sich nur durch sehr enge
Zusammenarbeit zwischen den Teams aufsei-
ten von Kunde und betreuenden Agentur(en)
maximieren lässt.
Fest steht: Wir brauchen neue Konzepte,

denn die alten Mechanismen greifen nicht
mehr. Monothematische Branchendebatten
wie „TV ist tot“ oder „Print hat keine Zu-
kunft“ oder auch „Die Zukunft ist Audio/Voi-
ce/VR/Social/Vertikal/…“ bringen uns dabei
nicht weiter, sind sie doch nur Symptom einer
Scheuklappensicht, die den Blick auf das gro-
ßeGanze versperrt.
„Wissen, was wirkt“ – das ist aktuell und

für die absehbare Zukunft die größte Heraus-
forderung derMediabranche. Eine Challenge,
die uns antreibt und nicht ruhen lässt. Eines
steht für mich dabei schon fest: Digital ist die
falscheAntwort darauf.

Kristian Meinken,
Geschäftsführer Pilot
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Darüber, wie Unternehmen heute und
in Zukunft wirkungsvolles Marketing
gelingt, diskutiert Kristian Meinken
auch bei pilot@OMR. Das Branchen-
event vonPilot findetwährenddesOMR
Festivals statt und bringt Top-Werbung-
treibende, Marketing-Macher sowie
hochkarätige Bühnenpersönlichkeiten
der Konferenz für einen intensiven Aus-
tausch zusammen. In diesem Jahr steht
pilot@OMR unter dem Motto „Wissen,
was wirkt“. Zu Gast sind Content-Mar-
keting-Experte Joe Pulizzi, Kerstin
Schiefelbein (CEO Visual Statements)
und Pia Frey (CEO Opinary) sowie ein
Top-Manager aus China, der darüber
sprechen wird, wie bei Alibaba, Baidu &
Co digitale Innovationen entstehen. Die
Gespräche mit den OMR-Speakern sind
ab 7. Mai auf HORIZONT Online und
pilot.de als Video-Interviews abrufbar

PILOT@OMR 2019
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