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1. problemstellung und Vorgehen

Keines der vier Marketinginstrumente war in 
den letzten Jahren solchen Veränderungen un-
terworfen wie die Marketing-Kommunikation. 
Die Kommunikationsbranche entwickelt sich 
in einem Tempo, mit dem man kaum Schritt zu 
halten vermag. Was waren das für Zeiten, als TV 
noch als alleiniges Leitmedium funktionierte. 
Der Kommunikations-Mix von heute ist sehr viel 
komplexer und besteht nicht selten aus Medien, 
von denen wir vor kurzem noch nichts ahnten. 
Die einseitige Beschallung der Zielgruppe durch 
klassische Werbung wandelt sich zusehends in 
eine digitale, mehrdimensionale, multidirektio-
nale, multisensorische Kommunikation.1 Kon-
sumenten werden zu Prosumenten, emanzipieren 
sich, werden zu aktiven Gestaltern. Sie bestim-
men, was passiert und wann.2 

Das Internet hat seit Ende des 20. Jahrhun-
derts die Marketing-Kommunikation revoluti-
oniert wie kaum eine Entwicklung davor. „Den-
noch sind wir weit davon entfernt, dass in den 
Netzwerkwelten Alltäglichkeit einkehrt“.3 Und 
es ist auch keine Revolution des Internet alleine, 
sondern es ist eine digitale Revolution, die auch 
die traditionellen Medien grundlegend verän-
dert.4 Nichts ist mehr, wie es war und die Revo-
lution, die vor fast 20 Jahren leise begann, ist in 
vollem Gang. 

Ist in Zukunft alles Online? Wie geht es wei-
ter mit der Marketing-Kommunikation? Welche 
Veränderungen sind zu erwarten? Und wie sollte 
die Marketing-Kommunikation damit umgehen? 
Grundlage für die folgenden Ausführungen ist 

1 Vgl. Haisch, P. T. (2011): Bedeutung und Relevanz der Onlineme-
dien in der Marketing-Kommunikation. In: Theobald, E.; Haisch, P. 
T.(Hrsg.): Brand Evolution, Wiesbaden, S. 79-93, S. 82. 

2 Vgl Gaiser, B. (2011): Aufgabenbereiche und aktuelle Problem-
felder der Markenführung. In: Theobald, E.; Haisch, P. T. (Hrsg.): 
a.a.O., S. 3-21, S. 15.

3 Theobald, E. (2011): Die Herausforderung Internet für Marken-
führung und Markenkommunikation. In: Theobald, E.; Haisch, P. 
T. (Hrsg.), a.a.O., S. 95-109, S. 97

4 Vgl. Sheehan, B. (2011): Online-Marketing, München, S. 13

eine Expertenbefragung im Rahmen der mehr-
stufig angelegten Studie „Shaping Tomorrow 
– Die Kommunikation von Morgen“.5 30 Exper-
ten aus den Bereichen Werbung, PR und Unter-
nehmenskommunikation gaben Einblick in ihre 
Erwartungen und Einschätzungen zur Zukunft 
der Kommunikation. Kommentiert und ergänzt 
werden die Erkenntnisse aus der Expertenbefra-
gung durch Informationen aus Fachmedien und 
-statistik.

2. entwicklung der digitalen Medien 

Die im Rahmen der Studie befragten Experten 
sind sich einig, dass die Medien der Zukunft 
überwiegend digital sein werden und die Dyna-
mik der Veränderung, die daraus resultiert, wird 
noch an Tempo zulegen. Sie sind überzeugt, dass 
sich der Bereich der digitalen Kommunikation so 
weiterentwickeln wird, wie wir es uns heute noch 
gar nicht vorstellen können.6 Digitale Kommuni-
kation wird als Tor zu virtuellen Welten angese-
hen; sie gilt als ubiquitär, entkoppelt von Raum 
und Zeit. Kommunikation kann digital tatsäch-
lich jederzeit und (nahezu) an jedem Ort statt-
finden.7 Auch wenn dieser Trend nicht neu ist 
und „so langweilig scheint, dass man ihn kaum 
nennen mag“, wie ein Experte konstatiert, so ist 
er doch die alles durchdringende Entwicklung in 
der Kommunikationsbranche, ja unserer Zeit. 

Die befragten Experten gehen übereinstim-
mend davon aus, dass die klassischen Medien 
zu Gunsten der digitalen Medien ins Rutschen 
geraten werden. Die Daten dazu sind eindeutig.  
Nach Angaben der Mediaagentur-Gruppe  

5 Sie wurde unter der Leitung von Brigitte Gaiser und Simone 
Huck-Sandhu von Studierenden des Masterstudiengangs Creative 
Communication & Brand Management der Hochschule Pforzheim 
im WS 2012/13 durchgeführt und wird im SS 2013 fortgesetzt.

6 Digitale Kommunikation ist dabei zu verstehen als Kommuni-
kation mit Hilfe digitaler Medien, wobei das Internet als das 
dominierende digitale Medium unserer Zeit im Mittelpunkt steht. 
Vgl. Grimm, R. (2005): Digitale Kommunikation, München, S. 1.

7 Vgl. auch Meinel, C.; Sack, H. (2009): Digitale Kommunikation, 
Berlin/Heidelberg, S. 12.  
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alles online, oder was? 

ZenithOptimedia werden die Ausgaben für In-
ternet-Werbung im Jahr 2013 in Deutschland 
erstmals die für Fernsehwerbung übersteigen.8 
Innerhalb der digitalen Marketing-Kommuni-
kation sehen die Shaping Tomorrow-Experten 
aktuell Mobile Media und Social Media als die 
zentralen Entwicklungen. 

Nachdem das Thema Mobile Media lange Zeit 
nicht in die Gänge kommen wollte, scheint nun 
der Durchbruch geschafft.9 Nach Ansicht der 
Experten ist Mobile inzwischen bei vielen Un-
ternehmen fester Bestandteil des Kommunika-
tions-Mix. Ein Befragter bringt es wie folgt auf 
den Punkt: „Mobile ist kein Trend mehr. Mobile 
ist Fakt. Die Verfügbarkeit von Inhalten überall 
und jederzeit ist für uns längst Realität.“ Voraus-
setzung für diese Entwicklung war und ist die 
explosionsartige Verbreitung der Smartphones. 
Nach der TNS-Studie Mobile Life 2012 verfügen 
96% der Bevölkerung über ein Handy, der Anteil 
der Smartphone-Nutzer liegt bei aktuell 45%, der 
der Tablet-Nutzer bei 9%; die Anschaffung eines 
Smartphones bzw. eines Tablets planen 20% bzw. 
14% der Bevölkerung.10

Für zahlreiche Experten ist der Mobile- 
Bereich der dynamischste von allen neuen Kom-
munikationsfeldern, die sich in den letzten 
Jahren entwickelt haben. Alleine die rein hard-
ware-technischen Möglichkeiten der Smartpho-
nes bergen ihrer Meinung nach großes Innova-
tionspotenzial. Dass Menschen im Supermarkt 
stehen und Preisvergleiche einholen, bevor sie 
sich entscheiden, oder in ihrem Wohnzimmer vor 
dem Fernseher sitzen und gleichzeitig mit ihrem 

8 Vgl. o.V.: Studie: Internet-Werbung wird 2013 TV-Werbung 
übersteigen. In: Handelblatt 11. 4. 2011, http://www.handels-
blatt.com/economy-business-und-finance-studie-internet-wer-
bung-wird-2013-tv-werbung-uebersteigen/4048596.html. 
Danach wachsen die Ausgaben für Internetwerbung von 3,20 
Mrd. Euro im Jahr 2010 auf 4,57 Mrd. Euro; die Ausgaben für 
Fernsehwerbung sollen von 3,89 auf 4,27 Mrd. Euro steigen.

9 Vgl. Bell, M. (2011): Bühne frei für Mobile Advertising. In: W&V 
27/2011, S. 50-52, S. 50

10 Vgl. Steffen, D. (2012): Konvergenz – Wie schnell geht es wirk-
lich. In: Absatzwirtschaft, Sonderausgabe zur dmexco 2012, S. 
22-25, S. 24

„Second Screen“ eine App zur Fernsehsendung 
nutzen zeigt, wie stark Smartphones das Medien-
nutzungsverhalten verändern. „Darauf wird die 
Kommunikationsbranche mit neuen Inhalten 
und Kommunikationsangeboten reagieren, die 
noch breiter und intensiver sein werden“, so ein 
Befragungsteilnehmer. 

Tatsächlich vergleichen nach der bereits er-
wähnten Studie „Mobile Life“ schon heute 58% 
der Mobilfunk-Nutzer die Preise im Geschäft 
während des Einkaufs, 36% interessieren sich 
dafür, dies zukünftig zu tun.11 Es kann daher 
nicht überraschen, dass der Bundesverband Di-
gitale Wirtschaft (BVDW) berichtet, dass die 
Anzahl mobiler Kampagnen 2012 stark gewach-
sen ist. Insbesondere bei großen Markenartiklern 
gehört Mobile Advertising tatsächlich immer 
häufiger zum festen Bestandteil des Kommuni-
kations-Mix, wenn auch bisher noch auf relativ 
geringem Niveau. Laut BVDW wird sich das 
Brutto-Marktvolumen der mobilen Werbung in 
Deutschland von ca. 60 Millionen Euro im Jahr 
2012 auf über 100 Millionen Euro im Jahr 2013 
erhöhen.12 Für 2014 ist davon auszugehen, dass 
jeder Markenartikler Konsumenten auch über 
mobile Endgeräte ansprechen wird.

Auch Social Media gewinnt weiter an Fahrt. 
Die Mediennutzer engagieren sich immer stärker 
in sozialen Netzwerken und bringen sich darüber 
zunehmend in soziale, wirtschaftliche und poli-
tische Themen ein. In Medien wie Facebook und 
Twitter haben sie die Möglichkeit, sich gleichzei-
tig mit „Gleichgesinnten“ auf der ganzen Welt 
auszutauschen. Sie können ihre eigenen Inhalte 
produzieren und über Soziale Medien veröffent-
lichen.13 Nach der Studie „Social Media in Un-
ternehmen“ des BVDW von 2011 war der Einsatz 
von Social Media in deutschen Unternehmen 

11 Vgl. ebenda, S. 25.

12 Vgl. BVDW (Hrsg.) (2012): Mac Mobile-Report 2012/02, Düssel-
dorf, S. 6 f.; Bell, M. (2011): Bühne frei für Mobile Advertising. In: 
W&V 27/2011, S. 50-52, S. 50.

13 Vgl. BVDW (Hrsg.) (2012): Trends der Digitalen Wirtschaft, Düs-
seldorf, S. 22.
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schon damals fest etabliert. Bei fast drei Viertel 
der befragten Unternehmen waren Social Me-
dia-Kampagnen Bestandteil ihres Kommunika-
tions-Mix, bei rund 72% besaßen Social Media 
schon eine sehr hohe Bedeutung.

3. entwicklung der klassischen Medien

Angesichts der Entwicklungen im digitalen Be-
reich scheint das Ende der klassischen Kommu-
nikation nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Al-
lerdings wird ihr dieses Ende bereits seit Ende des 
20. Jahrhunderts vorhergesagt.14 Also bald alles 
nur noch Online?  Betrachtet man zunächst das 
Thema TV, so zeigt sich, dass Fernsehwerbung 
noch immer ganz vorne im Mediasplit steht, zu-
letzt stiegen die Nettoumsätze sogar wieder.15 Die 
Daten des AGF/GfK-Fersehpanels weisen stei-
gende Nutzerzahlen aus.16 Und im Schnitt sahen 
die Deutschen 2012 rund 240 Minuten fern – 
selbst die extrem internet-affinen Digital Natives, 
die 14-19-Jährigen, bringen es noch auf knapp 
zwei Stunden täglich.17

Dennoch gehen die befragten Experten da-
von aus, dass die klassischen Werbeblöcke, wie 
sie heute noch überwiegen, ein „Auslaufmodell“ 
darstellen. Die Rolle des Mediums Fernsehen än-
dert sich. Die Technologien wachsen zusammen. 
Die Entwicklung geht kontinuierliche weg vom 
linearen TV. Das Endgerät behält nach Meinung 
der Befragten zwar seinen Platz im Wohnzimmer, 
aber Fernsehen wird längst nicht mehr die Allein-
stellung und die Faszination als Medium haben, 
wie in den letzten 50 Jahren. „TV wird künftig 
kein reines TV mehr sein, TV ist eben Bewegt-
bild, das wir auf verschiedenen Screens sehen“, 

14 Vgl. Weiss, S. (2010): Werbung im Web. Der Stellenwert der klas-
sischen Online-Werbung in der Werbekommunikation, München. 
S. 1 f.

15 Vgl. Gehl, C. (2012): Qualitäten der Fernsehwerbung. W&V 
Online-Special, 20.9.2012, http://www.wuv.de/specials/qualitae-
ten_der_fernsehwerbung

16 Vgl. Steffen, D. (2012): a.a.O., S. 22.

17 Vgl. ard-zdf-onlinestudie.de: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
index.php?id=353; Steffen, D. (2012): a.a.O.

stellt ein Experte fest; ein anderer meint: „Was 
früher noch Fernsehen war, ist morgen nur noch 
ein Bildschirm“. Im Wesentlichen lassen sich aus 
der Expertenbefragung folgende drei Entwick-
lungen extrahieren:

Durch die neuen internetfähigen Fernseh-
geräte, die so genannten Smart TVs, kann der 
Nutzer im Internet surfen, Filme in Echtzeit aus 
Onlinevideotheken und -portalen abrufen oder 
auf Video-, Musik- und Bilddateien zugreifen, die 
auf dem PC gespeichert sind.18 Das Fernsehgerät 
wird zur multimedialen Schaltzentrale. Dadurch, 
so meinen einige Befragte, wird auch Video on 
Demand deutlich an Bedeutung gewinnen. 

Die Angebote der TV-Sender werden zuneh-
mend nicht mehr nur über das klassische TV-Ge-
rät, sondern auch über andere Screens (PC, 
Smartphone oder Tablet) genutzt. Noch erfolgt 
die Fernsehnutzung überwiegend linear, aber im-
merhin 70% der 14 – 29-jährigen Internetnutzer 
schauen Bewegtbild heute schon mindestens ein-
mal in der Woche im Internet.19 Es wird zukünf-
tig immer weniger um die Frage gehen, welches 
Medium, sondern vor allem darum, welchen In-
halt man nutzen will.

Die Parallelnutzung von TV und Internet 
steigt stark an.20 Der Second- oder Multi-Screen, 
also die Nutzung weiterer Devices beim 
TV-Schauen, ist ein schnell wachsender Trend. 
Nach einer Studie von SevenOne Media werden 
Second Screens immer wichtiger. Danach nutzen 
fast 60% der 14 - 49-Jährigen im Jahr 2012 das 
Internet zumindest selten parallel zum laufenden 
Fernsehprogramm21. Diese Endgeräte dienen den 
Usern dazu, sich zum Beispiel online zusätzliche 

18 Vgl.hierzu auch o.V.: Smart-TV-App von FOCUS Online geht 
an den Start, http://www.focus.de/digital/multimedia/ifa/ mes-
se-2012/ focus-online-kommt-ins-fernsehen-smart-tv-app-von-
focus-online-geht-an-den-start_aid_810016.html

19 Vgl. Otto, K. (2012): Medientrends der Zukunft. In W&V 42/2012, 
S. 64-67, S. 67.

20 Vgl. auch Goldmedia (Hrsg) (2012): Goldmedia Trendmonitor 
2013, o.O., S. 4.

21 Vgl. SevenOneMedia (Hrsg): Parallelnutzung, Research Flash Nr. 
12, S. 4.
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Informationen zu suchen oder mit anderen über 
die Sendung zu diskutieren. Wenn solche soziale 
Komponenten hinzukommen, spricht man von 
Social TV, dessen rasante Entwicklung erst be-
gonnen hat.22

„Es ist müßig zu fragen: Hat Fernsehen noch 
eine Zukunft? Es wird einfach Teil des Bewegt-
bildformats sein, das sich der User selbst auf sei-
nem Homescreen gestalten wird“, resümiert ein 
Experte. Die Programmgestaltung erfolgt je nach 
Nutzergruppe oder Laune entweder aktiv durch 
den Nutzer selbst oder linear wie bisher. In jedem 
Fall ist Bewegtbild nach Meinung der Befragten 
einer der großen Trends, unabhängig vom Ver-
breitungsmedium.

Auch das Radio kann seine Position als Wer-
beträger bisher gut verteidigen, allerdings gewin-
nen auch hier neue Verbreitungsformen an Be-
deutung. Die Zahl der Hörer, die angibt, schon 
einmal Radio über das Internet gehört zu haben, 
stieg im Jahr 2012 auf 35%, jeder Achte hörte 
bereits regelmäßig jede Woche Web-Radio und 
10% verfügen schon über ein internetradiofähi-
ges Handy.23

Printmedien haben in Deutschland immer 
noch eine starke Stellung. Allerdings rechnet 
die Mediaagentur-Gruppe ZenithOptimedia 
damit, dass im Jahr 2015 das Internet die von je-
her starken Tageszeitungen überholen und zum 
stärksten Werbeträger in Deutschland aufsteigen 
wird.24 Die Experten der Shaping Tomorrow-Stu-
die meinen denn auch mehrheitlich, dass Print 
als Werbeträger seine beste Zeit hinter sich hat. 
Aber trotz aktueller Probleme mit Auflagen- und 
Reichweitenrückgängen sind sie davon über-
zeugt, dass Print auch zukünftig Bestand haben 

22 Vgl. ConnectedMedia (Hrsg): Social TV: Wenn Fernsehen zum 
Erlebnis wird. http://www.connectedmedia.eu/2012/06/11/soci-
al-tv-wenn-fernsehen-zum-erlebnis-wird/

23 Vgl. Steffen, D. (2012): a.a.O., S. 22.

24 Vgl. Jacob, E. (2012): Zenith Optimedia: Zeitungsland Deutsch-
land steht vor „historischer Wende“ / Gesamtspendings bleiben 
im Plus. In: Horizont.net, 3.12.2012, http://www.horizont.net/ak-
tuell/ agenturen/pages/protected/showRSS.php?id=111723&utm_
source=buffer&buffer_share=bac1e

wird. Dabei werden dem Thema Qualität und der 
Verlängerung ins Digitale (als Webangebot und 
zunehmend als Anwendung auf Tablet PC ś) eine 
wichtige Rolle zugeschrieben. Die starken Print-
marken werden auch digital große Bedeutung 
haben. Spiegel-Online wird mehrfach explizit 
als Beispiel genannt. Bei diesen Marken sind die 
Qualität und das Nutzer-Vertrauen vorhanden. 

Insbesondere Tablet-Anwendungen werden an 
Bedeutung gewinnen. Viele Experten sehen im 
Tablet ein wichtiges Substitut des Printprodukts. 
Zudem weist ein Befragter explizit darauf hin, 
dass das klassische Printprodukt eine extrem teu-
re Verbreitungsmethode ist und digitale Medien 
viel mehr Möglichkeiten zur Interaktion bieten. 
Dennoch sind alle Experten davon überzeugt, 
dass die digitalen Varianten das gedruckte Pro-
dukt nicht vollständig ablösen werden. Vielmehr 
werden Medienmarken in mehrfacher Ausfüh-
rung nebeneinander existieren. Allerdings wird 
das klassische Printprodukt in einer völlig ande-
ren Auflage als bisher erscheinen. Ein Teilnehmer 
fasst zusammen: „Printangebot gleich Liebhaber-
objekt, Nischenmarkt, Luxusmarkt.“ 

Darüber hinaus bieten neue Technologien 
(Augmented Reality Funktionen wie QR-Codes) 
interessante Möglichkeiten zur Multimediali-
sierung von Printmedien. So können zukünftig 
klassische und digitale Medien zu Cross-media-
len-Kampagnen verknüpft werden. 

Das gilt auch für das Medium Plakat, dessen 
Zukunft die Experten uneingeschränkt positiv 
sehen. Plakate sind die Toutchpoints, mit denen 
die Menschen „out of home“ erreicht werden 
können. Ins Digitale verlängert, öffnet sich ein 
Weg zur Interaktion mit den Zielgruppen im öf-
fentlichen Raum. Ob das in der Realität immer 
funktioniert, zweifelt ein Experte an, wenn er 
fragt: „Haben Sie jemals jemanden gesehen, der 
mit seinem Smartphone vor einem Plakat steht 
und den QR-Code scannt? Ich nicht. Insofern 
ist ja Medienkonvergenz schön und gut, aber hat 
auch ihre Grenzen.“ 

alles online, oder was? 
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3. perspektiven

Also: Alles Online, oder was? Die Antwort: Ja, es 
wird immer mehr in Richtung digitaler Medien 
gehen und die Digitalisierung verändert zuneh-
mend auch die klassischen Medien. Aber die Ex-
perten der Shaping Tomorrow-Studie sind davon 
überzeugt, auf absehbare Zeit wird es ein Neben-
einander von klassischen und digitalen Medien 
geben. Ein Teilnehmer prognostiziert: „Den dra-
matischen Schnitt von Klassik zu Digital – von 
hundert auf null und umgekehrt – werden wir 
nicht erleben. Alles wird intelligent verknüpft 
sein.“ Online und Offline werden sich mehr und 
mehr ergänzen und mehr und mehr zusammen-
wachsen. „All is one“! Eine explizite Trennung 
zwischen „Digital“ und „Klassik“ macht nach 
Ansicht vieler Experten immer weniger Sinn. 

Ein Befragter sieht die Königsdisziplin darin, 
„die Zielgruppe auf relevante Art und Weise an 
den unterschiedlichen Touchpoints ihres Lebens 
abzuholen (Customer Journey).“ Je nach Ziel-
gruppe können diese natürlich sehr verschieden 
sein. Ein anderer Experte meint: „Erfolgreiche 
Kommunikation ist für Konsumenten immer 
relevante Kommunikation und relevante Kom-
munikation kann immer nur integriert sein.“ 
Relevanz der Inhalte und Integration bzw. Ver-
netzung der Medien sind für alle Experten die 
zentralen Erfolgsfaktoren. „Aber die Integrati-
on muss der Relevanz folgen und nicht alles zu- 
pflastern“. Es wird immer wichtiger werden, sich 
intensiv die Customer Journey der Zielgruppen 
anzuschauen und dann die richtigen Kanäle aus-
zuwählen und sinnvoll miteinander zu verknüp-
fen. Je nach Zielgruppe können dabei die digi-
talen die klassischen Medien unterstützen oder 
umgekehrt. Die Kampagnen-Planung muss noch 
sorgfältiger, detaillierter und dezidierter werden 
als bisher.

Also, wie wird sie sein, die Zukunft der Kom-
munikation? Sie wird beides sein, digital und 
klassisch, sie wird komplex und dynamisch, und 

sie wird definitiv vernetzt sein. Und sie wird noch 
sehr viel Neues bringen. Es bleibt also spannend!
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