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Public Marketing 
     der Zukunft

Wie sich Verantwortlichkeiten und Rollen in Marketing und Vergabe 
verändern müssen. Zum Beispiel sollten der Abbau von Silos und Flexibilität 
in den Fokus rücken.

Gastautoren: Felicitas Lentz und John Sealey, Roth Observatory International

Marketing und Kommunikation werden immer viel-
schichtiger, schneller und dynamischer. Dabei ist die 

Digitalisierung, die auch vor öffentlichen Institutionen kei-
nen Halt macht, Fluch und Segen zugleich: Sie beschleunigt 
Veränderungen und erhöht damit Herausforderungen auf 
der einen Seite. Andererseits kann sie selber die Antwort auf 
bedeutende Fragestellungen sein.

Die bestehenden Strukturen und Vorgehensweisen, die ins-
besondere innerhalb öffentlicher Institutionen vorherrschen 
und zudem bei der Vergabe von Kommunikations- und Mar-
ketingleistungen verstärkt zu Tage kommen, verhindern un-
ser Erfahrung nach, dass das Public Marketing mit dem Mar-
keting der Zukunft Schritt halten und somit seine Kraft voll 
ausschöpfen kann. 

Marketing und Kommunikation werden immer vielschichtiger, schneller und dynamischer. 
Dabei ist die Digitalisierung, die auch vor öffentlichen Institutionen keinen Halt macht, Fluch und Segen zugleich

©
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s -
 F

ot
ol

ia
.co

m



Public Marketing, Januar/Februar '16 I 13

TITELTHEMA

WAS DIE DIGITALISIERUNG AUSLÖST
Es ist eine Sache, zu verstehen, dass man heutzutage seine 
Zielgruppe vermehrt über digitale Kanäle und Touchpoints 
erreichen kann. Es ist eine gänzlich andere, die damit verbun-
denen Implikationen für das interne Geschehen in Organisa-
tionen richtig zu deuten. Die Digitalisierung erfordert völlig 
neue Denk- und Arbeitsweisen. Laut McKinsey (September 
2015) ist digital „nicht einfach nur eine Sache, es ist eine neue 
Art und Weise, Dinge zu tun“. Es ergeben sich wesentliche 
Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und alle Bereiche einer 
Organisation – egal ob private oder öffentliche Hand. Eine 
wichtige Schlussfolgerung ist, dass dies auch eine gravieren-
de Folge auf die Zusammenstellung und Steuerung von 
Kommunikations-Teams sowie deren Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern hat. Die Ausschreibung von Agentur-
dienstleistungen gehört ebenso dazu. Schauen wir uns die 
einzelnen Protagonisten im Marketing genauer an. 

AGENTUREN: NUR ANGEPASSTE KOMMEN ZUM ZUG
Viele Agenturen haben die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Kommunikation verstanden und bereits mit Umstruk-
turierungsprozessen begonnen: Es werden Silos abgebaut, agi-
le Arbeitsmethoden eingeführt und für bestimmte Kunden 
sogar „customised agencies“ entwickelt. Die weltgrößte Agen-
tur-Holding, WPP, hat beispielsweise für Kunden wie Emira-
tes, Vodafone oder Ford maßgeschneiderte, interdisziplinäre 
Team-Lösungen zusammengestellt. Flexibilität, Schnelligkeit 
sowie die komplette Ausrichtung an den Kunden und den 
Konsumenten-Anforderungen sind überlebenswichtige Fakto-
ren für jede erfolgsinteressierte Agentur. 

Zudem gewinnen Technologie-Spezialisten an Bedeutung, 
die schnell und ad hoc für spezifische Herausforderungen ein-
gesetzt werden können. Die Anforderungen an Kommunikati-
on und Marketing sind durch das schnelllebige Digitalgeschäft 
so divers und komplex geworden, dass keine Agentur mehr 
Full-Service bieten kann. So gewinnt auch Projektgeschäft im-
mer mehr an Bedeutung. In sehr enger Zusammenarbeit mit 
Kunden können ad hoc Teams schnell Konzepte und Lösungen 
konzipieren, testen und anpassen (sog. „Prototyping“), so dass 
sie quasi in Echtzeit mit Ereignissen im Markt oder dem Feed-
back der Zielgruppe Schritt halten können.

Um davon zu profitieren, muss allerdings auch die Auftrag-
geberseite die notwendige Kultur der Agilität, Flexibilität 
und „Experimentierfreudigkeit“ pflegen. Innovative Heran-
gehensweisen ersticken im Keim, sobald sie auf starre und 
langatmige Prozesse stoßen – was bei öffentlichen Auftragge-
bern leider nicht selten der Fall ist.

DIE MARKETING-KOMMUNIKATION 
Die Anforderungen an den Marketingleiter oder Leiter der 
Unternehmenskommunikation steigen immens. Mit den di-
gitalen Kommunikationsmöglichkeiten muss er aktuellste 
Entwicklungen im Blick haben und in der Lage sein, Investi-
tionen auch im technologischen Bereich zu tätigen, die vorher 
noch niemand im Unternehmen vorgenommen hat und bis-
her tendenziell in den Bereich der IT fielen. Dabei muss er 
schnell sein und flexibel auf Dienstleister und Agenturen zu-
greifen können, denn die heutige Kommunikation erlaubt 
keine Verzögerung und hat eine Komplexität, die entspre-
chendes Expertenwissen benötigt. 

Im schnelllebigen Digitalgeschäft  
gewinnt die Projektarbeit an Bedeu-

tung. Für die zügige Umsetzung 
müssen Spezialistenteams ad hoc 

zusammengestellt werden
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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