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R egel Nummer eins für Online-Erträge:
Es gibt keine Regeln. Regel Nummer

zwei: Damit müssen wir uns einfach ab-
finden.“ Mit diesen Worten zur Eröffnung
des neunten „AOP Digital Summit“ in
London gab Tim Faircliff, der Vorsitzende
der britischen Association of Online Pub-
lishers (AOP, siehe Kasten) und General
Manager von Reuters Media, die Richtung
für das Weiterkommen in der „regellosen“
Online-Welt vor: Nur wer offen für Expe-
rimente und Innovation ist, hat eine
Chance. Die Erkenntnis, dass es keine de-
finitiven Antworten und kein ultimatives
Online-Geschäftsmodell gibt, zog sich
durch die gesamte Veranstaltung, bei der
sich Vertreter der britischen Medienindus-
trie mit der Frage beschäftigten, wie ein
Weltklasse-Online-Unternehmen auszu-
sehen hat. Zu den teilnehmenden Firmen
zählten unter anderem Guardian News &
Media, The Times, Global Radio, Google
UK, MSN UK und BBC Wordwide.

Nach den Jahren der Krise zeigte sich
hier zum ersten Mal wieder deutlich mehr
Optimismus, insbesondere was das The-
ma Online-Werbung anbelangt. Guardian
News & Media vermeldete beispielsweise
ein Wachstum in Höhe von 50 Prozent der
Online-Werbeerträge in den ersten sechs
Monaten des Geschäftsjahres. Ähnlich
positiv äußerte sich der Vertreter von
„Mail Online“, der Online-Präsenz der
Tageszeitung „Daily Mail“ mit fast 47
Millionen Nutzern (Unique User) pro
Monat und einem eindeutigen Bekenntnis
zu Werbung als vorrangigem Online-Er-
lösmodell der Zukunft.

Digitaler IQ-Test für Brand Manager

Neben Design-Guru Jacek Utko, dem De-
sign-Direktor der schwedischen Medien-
gruppe Bonnier Business Press Internatio-
nal (siehe Interview), war Jay Altschuler,
Global Media Communications Planning
Director beim Konsumgüter-Produzenten
Unilever, einer der Hauptredner der Ver-
anstaltung. Er stellte ein 10-Punkte-Mani-
fest vor, das Unilever für seine Brand Ma-
nager aufgestellt hat. Unter anderem wird
darin Wissen darüber gefordert, was sich –
von Facebook bis Twitter – online tut.
Marketing-Verantwortliche werden dem-
nach einem „Digitalen IQ-Test“ unterzogen.

Grund dafür ist, dass sich mit der digitalen
Revolution auch die Unternehmenskultur
ändert beziehungsweise ändern musste:
„Als Unternehmen nähern wir uns dem
Thema Werbung nun ganz anders. Mit
dem Manifest wollen wir sicherstellen,
dass die verantwortlichen Mitarbeiter wis-
sen, wie wir Medien in der Online-Welt
nutzen wollen, um mit unseren Kunden zu
kommunizieren“, beschreibt Altschuler
den Zweck.

Zu akzeptieren, dass alle Aktivitäten
beim Konsumenten ansetzen müssen und
seine Anforderungen an das Unterneh-
men Unilever erfüllt werden müssen, sind
ebenfalls wichtige Bestandteile des 10-
Punkte-Programms. Hierunter fällt auch,
Konsumenten selbst zu Wort kommen zu
lassen und sie zu involvieren. Letzteres
wird über verschiedene „Crowdsourcing“-
Aktionen realisiert, wie etwa Aufrufe an
die Kunden, Ideen für Werbekampagnen
zu entwickeln. In Großbritannien wurde
beispielsweise im August 2010 eine ent-
sprechende TV-Werbung für die Salami-
marke „Peperami“ lanciert. Sie basierte auf
einer Idee, die aus rund 1.200 Wettbe-
werbseinsendungen ausgewählt wurde.
Weitere „interaktive“ Unilever-Werbung
ist geplant.

Unilever auf iAd-Plattform

Online soll für Unilever künftig die
Hauptplattform für jegliche Werbeakti-
vitäten werden. Das Unternehmen kün-
digte an, das Budget für Online-Maßnah-
men entsprechend zu verdoppeln. „Kon-
sumenten (in Großbritannien) verbringen
durchschnittlich 34 Prozent ihrer Zeit
online. Unsere UK-Online-Ausgaben lie-
gen allerdings momentan nur bei zehn
Prozent des Gesamtbudgets. Diese Lücke
müssen wir schließen”, erläuterte Altschuler.
Innerhalb von Online wurde Mobile als
neuer Hauptwerbekanal ausgemacht.

Unilever hat einen Vertrag mit Apple
geschlossen, der exklusve Werbetreibende
für Fast Moving Consumer Goods auf der
neuen iAd-Werbeplattform zu werden.
Nach Aussagen Altschulers wird Unilever

in drei Ländern in Westeuropa zum
Jahresende hin iAds nutzen.

„Flora“ (Becel) ist eine der Unilever-
Marken, mit der ein groß angelegter Vor-
stoß in die mobile Werbewelt geplant ist.
Dazu gehört eine Applikation zum Thema
„Herzalter“ mit der erklärten Zielgröße
von 50 Millionen Downloads. Die Appli-
kation setzt die Ergebnisse einer Online-

Umfrage für Smartphones um. Die Konsu-
menten können mit der App ihr „Herzalter“
ermitteln. Auch hier habe man, so Altschu-
ler, eine der zentralen Ideen des 10-Punkte-
Manifests – nämlich einen Mehrwert für
Konsumenten zu schaffen – realisiert.

Treibende Kraft hinter Unilevers geziel-
ter Ausrichtung auf Online-Aktivitäten ist
Keith Weed, der im April dieses Jahres als
Erster die Position des „Chief Marketing
und Communications Officer“ übernom-
men hat und damit verantwortlich ist für
alle Marketing-, Kommunikations- und
Nachhaltigkeitsstrategien. ❚

Barbara Geier 

Britische Medien- und Online-Unternehmer plädieren beim AOP Digital Summit in London für Mut zum Risiko 

Nicht aus einem Guss

Eine Paneldiskussion beim Digital Publishing Summit 2010 in London

Jay Altschuler, Unilever, stellte ein 10-Punkte-
Manifest für das digitale Zeitalter vor
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Interview

Eine Ihrer Thesen ist, dass Nachrich-
ten-Sites an schlechtem Design kran-
ken. Sie schlagen vor, dass sich die Red-
akteure Anregungen bei den Printkol-
legen holen. Was meinen Sie damit?
Jacek Utko: Die große Schwäche von
Webseiten sind Templates – die De-
signvorlagen für die Erstellung von
Webseiten. Das Ergebnis sind zwar
schöne und elegante Webseiten, aber
gleichzeitig sind diese auch steril und
zu glatt, vollkommen ohne Emotion.
Genau das aber braucht ein Nachrich-
tenmedium online, denn bei News
geht es im Endeffekt um Emotionen.
Der Nutzer will unterhalten und nicht
nur kühl informiert werden.

Und Zeitungen sind hier im Vorteil?
Utko: Ja, hier kann ich mit dem Design
jeden Tag spielen und entsprechend
der Seiteninhalte das Layout anpas-
sen. Online sieht alles jeden Tag gleich
aus. Was meiner Meinung nach kom-
plett fehlt, ist die Hiercharchie der In-
formationen. Die sehe ich online ein-
fach nicht. Um was soll es hier gehen?
Was ist wichtig? Was ist das große
Thema? Als Nutzer bekomme ich
nicht genügend Anleitung online.
Schauen Sie sich zum Beispiel die
Seite des „Guardian“ an . Ja, ein schö-
nes Layout, das Ganze sieht gut aus.
Aber im Endeffekt ist es doch nur ein
weiteres Template, ohne eigenes Ge-
sicht. Die menschliche Note fehlt.

Website-Design ohne Templates, wie
soll das gehen?
Utko: Natürlich brauchen wir Tem-
plates, das ist klar. Und ich bin mir
bewusst, dass es technische Anforde-
rungen und Hindernisse gibt. Ich plä-
diere dennoch dafür: Es muss mög-
lich sein, das Design von Nachrich-
tenportalen weniger funktional und
zeitungsähnlicher zu gestalten.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ge-
fahren oder Fehler, die von Medien-
unternehmen online gemacht werden?
Utko: Die größte Gefahr ist, dass die
Webseiten zu reinen Nachrichten-
aggregatoren werden. Nutzer wollen
im Web eine Erfahrung machen und
unterhalten werden. Werdet nicht
langweilig – das ist mein Aufruf. Seid
unterhaltsam mit Eurem Design, um
Leser online zu involvieren.

„Werdet nicht langweilig“

Jacek Utko,
Design-Direktor bei
der schwedischen
Mediengruppe Bon-
nier Business Press
❚ www.bonnier
businesspress.com/
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Association of Online 
Publishers (AOP)
Die AOP vertritt als Verband die Interessen
der Online-Verleger in Großbritannien. Zu
den Mitgliedern zählen Zeitungs- und Maga-
zinverleger, Online-Unternehmen sowie TV-
und Radiostationen, zum Beispiel BBC World-
wide, Bauer Media, Condé Nast Digital, IPC
Media oder News International. Der Verband
wurde 2002 gegründet und organisiert seit-
dem jährlich den „AOP Digital Summit“ als
Hauptveranstaltung. Daneben werden Kon-
ferenzen und Seminare angeboten sowie 
thematisch relevante Forschung betrieben.
❚ www.ukaop.org.uk
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