
Crossmedia – vom Modewort zur 
Königsdisziplin der Planung
„She’s got the look“! Mit diesem Claim eroberte im vergangenen Jahr 

die Marke ghd (good hair days) den deutschen Haarstyling-Markt.

 D
er Clou: Das britische Unternehmen setzte beim 
Launch exklusiv auf die Sendermarke ProSieben 
– ghd wurde rund um das Casting-Format Pop-
stars in Szene gesetzt. Das individuelle Konzept 
war crossmedial vernetzt und umfasste unter-

schiedliche Sonderwerbeformen und Sponsorings in 
TV wie Online sowie eine Lizenzvereinbarung.

So wurde das TV-Sponsoring beispielsweise durch 
Promo-Stories ergänzt, in denen der Popstars-Stylist 
anhand von ghd-Produkten an ausgewählten Teilneh-
merinnen der Casting-Show demonstrierte, wie sie sich 
für die Bühne optimal stylen können. Zusätzlich wur-

den die Promo-Stories auch ins Internet auf ProSieben.-
de verlängert. Verschiedene Online-Werbeformen wie 
ein Online-Special auf ProSieben.de und das Sponso-
ring der Online-Ausstrahlung von Popstars sorgten für 
zusätzliche Aufmerksamkeit in der Zielgruppe. 

Im Dienste der Marke

Mit der Kampagne zielte ghd vor allem auf Frauen zwi-
schen 20 und 39 Jahren. Ein Segment, in dem Popstars 
über alle Staffeln hinweg stets überdurchschnittlich 

E-Journal

72 4 : 2010
marke 41

ghdKaMPagnE

072-074_Sevenone media._m_m_indd   72 04.09.2010   15:53:55 Uhr



MaltE HIlDEbranDt,
Vorsitzender der geschäftsführung 
SevenOne adFactory gmbH;
Direktor Marketing
SevenOne Media gmbH.

Fo
to

s:
 ©

iS
to

ck
ph

ot
o;

 S
ev

en
O

ne
 M

ed
ia

hohe Marktanteile erzielt. Das Ergebnis der Begleitfor-
schung bestätigte den crossmedialen Ansatz: Bei den 
Werbeindikatoren Markenbekanntheit, Werbeerinne-
rung und Image wurde ein signifikanter Zuwachs ver-
zeichnet – und das, obwohl Popstars das einzige TV-
Werbeumfeld war. Vor allem bei den Stammseherinnen 
der Sendung zeigte sich eine starke Wirkung. Damit 
war die erfolgreiche Positionierung der Marke im deut-
schen Markt gelungen – und Crossmedia hatte einmal 
mehr gezeigt, was es im Dienste der Marke zu leisten 
vermag.

Terminus und Anspruch sind längst nicht mehr 
neu. Crossmedia zählt schon seit einigen Jahren zu 
den Standardbegriffen der Markeninszenierung und 
Mediaplanung. Allerdings ist auch hier nicht alles 
Gold, was glänzt. Häufig werden noch immer ver-
schiedene Maßnahmen beliebig zusammengewürfelt 
und darüber das Etikett „vernetzt“ geklebt. Crossme-
dia aber ist mehr und setzt für eine wirkungsvolle 
Umsetzung Konsequenz, Erfahrung und Kompetenz 
voraus. SevenOne Media hat deshalb im vergangenen 
Jahr mit der SevenOne AdFactory ein Schwesterun-
ternehmen für integrierte 360-Grad-Lösungen gegrün-
det. Die AdFactory setzt dort an, wo klassische Ver-
marktung aufhört. Gemeinsam mit Agenturen und 
Kunden entwickelt sie crossmediale Konzepte – maß-
geschneidert  und passend zum Programm. 

Konsequente Planung in sechs Phasen

Der Erfolg der ghd-Einführung war kein Zufallsergeb-
nis. Vernetzte Kommunikationslösungen müssen ge-
zielt geplant werden, um die gegenseitigen Wirkungs-
mechanismen der involvierten Werbeträger optimal 
auszuschöpfen. Im Mittelpunkt dieser 360-Grad-Pla-
nung stehen dabei immer die Marke und die Frage, wie 
diese über alle Plattformen und Kanäle optimal insze-
niert werden kann. 

Konsequente Markenführung durchläuft sechs 
Phasen: Erst müssen die Zielgruppen und Marktpo-
tenziale identifiziert werden, dann geht es um die 
Positionierung der Marke, ihre Werte und Gefühls-
welten im Wettbewerbsumfeld. Dann wird überlegt, 
welche Themen und welchen Content die Marke be-
setzen kann. Der nächste Schritt ist die zentrale 
Markenbotschaft, die kreative Idee. Daraufhin wird 
die Inszenierung der Idee, das Eventising, entwickelt 
und am Schluss erfolgt die Konvertierung der Marke, 
also der Absatz. 

In all diesen Phasen können und sollten die Medi-
en mit ihrer Kompetenz für Themen und Content in-
volviert werden. Je früher alle beteiligten Parteien 
zusammenkommen, desto integrierter und konsequen-
ter können die einzelnen Werbeträger aufeinander ab-
gestimmt werden. Das mag banal klingen, ist aber auch 
nach Jahren der crossmedialen Planung noch eine der 
höchsten Hürden.

Viel aufmerksamkeit mit Vernetzung

Die kreativen 360-Grad-Lösungen der SevenOne Ad-
Factory kombinieren bis zu zwölf verschiedene Platt-
formen. Damit decken wir das gesamte multimedia-
le Spektrum ab – neben TV, Online und mobilen 
Diensten auch Lizenzen, Product Placement, Testi-
monials und Events. Das eröffnet vielseitige Anknüp-
fungspunkte für einen Dialog mit den Konsumenten. 
Beispiel Germany’s Next Top-Model: Die aufmerk-
samkeitsstarke Plattform nutzten auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Partner für vernetzte Marken-
inszenierungen, die sich nicht nur auf klassische 
Standardformate beschränkten. So konnten neben 
klassischen Spots und Sonderwerbeformen für die 
Siegerin Alisar auch Werbeverträge mit Maybelline 
Jade und C&A vereinbart werden. Maybelline Jade 
verlängerte die TV-Promo-Stories mit Schminktipps 
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über Video-Ads in den Video-Podcast und das Catch-
up-Angebot zu Germany’s Next Topmodel. 

Sonderwerbeformen als Wirkungsverstärker

Einen wesentlichen Erfolgsbeitrag im Rahmen die-
ser Konzepte leisten die Sonderwerbeformen. Diese 
sind enorm aufmerksamkeitsstark, da sie deutlich 
hervorstechen und sich von klassischen Werbefor-
men abheben. Gleichzeitig sind sie meist sehr nah 
am Programm oder dem Content und individuell 
gestaltet. Das schlägt sich natürlich in Wirkungsba-
rometern wie Werbeerinnerung und Markenbe-
kanntheit deutlich nieder.

Aber auch auf diesem Terrain sind Fingerspitzen-
gefühl und Know-how gefragt, denn Sonderwerbe-
formen haben klare Profile. Sie wirken nicht alle 
gleich, sondern besitzen spezifische Kompetenzen. 
Das heißt für die Planung: Wie viele und welche Son-
derwerbeformen einzusetzen sind, hängt von der 
konkreten Zielsetzung der Kampagne ab. So verfügen 
Cut-ins und Program-Splits über eine besonders hohe 
Aufmerksamkeitsstärke, werden allerdings auch als 
„laut“ empfunden. Sympathischer sind den Zuschau-
ern Splits an Scharnierpositionen wie etwa im Ab-
spann. Steht dagegen die Informationsvermittlung 
im Vordergrund, so ist die Promo-Story die Sonder-
werbeform der Wahl.

 Fazit – teamwork statt Silo-Denken

Fazit: Crossmedia ist längst kein Modewort mehr, son-
dern Planungsrealität. Inzwischen gibt es auch zahlrei-
che Studienergebnisse, die die Wirkungssteigerung 
durch die Vernetzung mehrerer Plattformen und Medi-
en – allen voran TV und Online – eindrücklich belegen. 
Die Anforderungen an alle Beteiligten aber sind hoch 
und setzen viel Erfahrung und Kompetenz sowie Ko-
operation voraus. Leider scheiterten gerade am mangeln-
den Teamwork und tradierten Silo-Denken noch immer 
viele Konzepte. Um in der digitalen Welt zu bestehen, 
sollten Werbungtreibende daher vor allem eines beher-
zigen: Unternehmen, die ihre Marken ganzheitlich füh-
ren wollen, müssen frühzeitig mit den Medien reden, 
um affine Themenwelten exklusiv besetzen zu können. 
Dann kann Crossmedia vom Modewort zu einem wir-
kungsvollen Ansatz, zur Königsdisziplin der Kommu-
nikationsplanung werden. von Malte Hildebrandt
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