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CASE STUDY
Einladung auf crossmediale Art

Tag der Medienproduktion – Chancen, Trends, Potenziale
EINLADUNG

FÜR FRAU JELENA KOHNEN

Die crossmediale Einladungskampagne des Fachverband  

Medienproduktioner e.V. (f:mp.) für den „Tag der Medienproduktion“.
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CASE STUDY
Einladung auf crossmediale Art

Der Einsatz von crossmedialen Elementen zahlt 

sich bei der One-to-One-Kommunikation immer 

wieder aus. Sie führen zum Involvement der 

Kontakte und steigern den Erfolg von Kampagnen 

durch kontinuierlichen und individuellen Dialog. 

So auch bei der Crossmedia-Einladungskampagne 

des f:mp. zum „Tag der Medienproduktion“. 

Begleitend zur Mitgliederversammlung 2015 hat 

der Fachverband Medienproduktioner (f:mp.) in 

Kooperation mit der Felix Schoeller Group und 

dem Medienhaus Fromm eine Fachveranstaltung 

unter dem Titel „Tag der Medienproduktion“ 

organisiert. Durch ein breites Spektrum an span-

nenden und inspirierenden Vorträgen soll dem 

Fachpublikum die Vielfältigkeit der heutigen und 

zukünftigen Medienproduktion veranschaulicht 

werden. 

Der „Tag der Medienproduktion“, der üblicher-

weise im Rahmen der Mitgliederversammlung 

stattfindet, ist für die Mitglieder des f:mp. eine 

‚Institution‘. Doch andere Interessenten aus 

der Print- und Medienbranche und natürlich die 

Printbuyer fanden bislang nur selten den Weg 

zu den zukunftsweisenden Veranstaltungen. Der 

Vorstand war deshalb in 2015 – auch vor dem 

Hintergrund des potenziell weniger attraktiven 

Standortes in Osnabrück – mit der Aufgabe be-

traut, mehr Teilnehmer zu rekrutieren. 

Konkret sollten zumindest 30% mehr Besucher 

die Veranstaltung besuchen als im Vorjahr. Allen 

f:mp.-Entscheidern war bewusst, dass dies ein 

wirklich ehrgeiziges Ziel war, das durch eine 

klassische Vorgehensweise kaum zu erreichen 

ist. Um nun nicht immer nur den Mehrwert von 

Crossmedia für die Kommunikation zu predigen, 

sondern diesen für die eigene Kommunikation 

zu nutzen, wurde die Kampagne crossmedial. 

„So können wir nicht zuletzt den Erfolg crossme-

dialer Kampagnen direkt unter Beweis stellen“, 

erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp. 

„Damit leben wir das Themenspektrum des ‚Tags 

der Medienproduktion‘, der sich neben gedruck-

ter Elektronik, der optimierten Katalogprodukti-

on und der Umsetzung von APPs in der Praxis vor 

allem auch dem crossmedialen Dialogmarketing 

widmet.“ 

Das Ergebnis spricht für sich. Mit insgesamt 105 

Anmeldungen wurde das vorgegebene Ziel über-

troffen.

Tag der Medienproduktion
Chancen, Trends, Potenziale

POWERED BY

PROGRAMM REFERENTEN ANFAHRT ANMELDUNG

Melden Sie sich hier ganz einfach für den "Tag der Medienproduktion" am 24.04.2015 an, Herr Mustermann. 
Für f:mp.-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenfrei, alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen;
die Teilnahmegebühr für die Tagesveranstaltung inkl. Abendevent beträgt 135,00 Euro zzgl. MwSt.

Anrede:* 

Titel:  

Nachname:*  

Vorname:*  

Firma:*  

Straße:*  

PLZ/Ort:*  

Land:*  

Funktion:*  

Telefon:  

E-Mail-Adresse:* 

* die mit Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder ANMELDEN

Ich möchte eine weitere Person zu der Veranstaltung einladen.
Bitte senden Sie eine persönliche Einladung an:

Anrede:* 

Nachname:*  

Vorname:*  

Vorname:*  

Firma:*  

E-Mail-Adresse:*  

 * die mit Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder SENDEN

Anmeldeseite auf der pURL mit der Option „Weiterempfehlung“
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DER CROSSMEDIALE ANSATZ

Ein personalisiertes Anschreiben samt beiliegen-

dem Infoflyer, um Mitglieder und Interessenten 

einzuladen, würde weder dem Anspruch des f:mp. 

noch seiner Mitglieder gerecht werden. „Medien-

produktion“ ist heute längst nicht mehr gleichzu-

setzen mit einer simplen Produktion von Print-

medien. Vielmehr steht der f:mp. als führender 

Branchenverband für Fort- und Weiterbildung, 

als Innovationsträger und Ideengeber. Und das 

medienübergreifend.

Eingeladen werden sollten Entscheidungsträger 

aus der grafischen Industrie, der im weiteren 

Sinn neben Print- und Mediendienstleistern auch 

Agenturen und Marketeers angehören. Gerade 

für diese gilt, dass eine tägliche Flut an Informa-

tionen und Einladungen zu Veranstaltungen den 

Alltag bestimmen. Fachwissen sortiert schnell die 

Wertigkeit der Kommunikation und entscheidet 

damit über die Bereitschaft zur Teilnahme.

Die Umsetzung einer crossmedialen Einladungs-

kampagne – mehrstufig, über differente Kanäle, 

mit veredelten Printprodukten, die Aufmerksam-

keit wecken – war daher ein logischer Schritt. 

Die Verknüpfung aus online und offline hatte 

das Ziel, die Zahl der Anmeldungen zu steigern, 

ohne eine signifikante Kostensteigerung in Kauf 

nehmen zu müssen. „Wir haben mit dem f:mp. 

festgelegt, dass sowohl die inhaltlichen als auch 

die visuellen und haptischen Merkmale Interesse 

wecken sollten. Alle Einzelpunkte sind in ihrer Ge-

samtheit ausschlaggebend für eine erfolgreiche 

crossmediale Kampagne“, erklärt Jelena Kohnen, 

Geschäftsführerin von Viva-mediale. „Mit der 

crossmedialen Einladungskampagne für diese 

Veranstaltung sollte gezeigt werden, wie mit 

kleinem Budget crossmediale Kommunikation in 

der Praxis effizient und trotzdem ansprechend 

realisiert werden kann.“

Die bereits gestalteten und vom f:mp. bereitgestell-

ten Daten wurden kurzfristig übernommen und 

dienten als Basis für die crossmediale Adaption.

DAS PRINTMAILING ALS TRIGGER

Die Kontakte der unterschiedlichen Zielgruppen 

sollten in mehreren Wellen angesprochen wer-

den. Dies erhöht nicht nur die Aufmerksamkeit – 

die Wahrnehmung und die Erinnerung –, sondern 

bietet auch die Möglichkeit, über den Kanal in 

Kontakt zu treten, für welchen der Rezipient eine 

Affinität hat.

Alle validierten E-Mail- Adressen der Printkontak-

te haben zunächst eine „Save-the-Date“ E-Mail als 

Trigger erhalten. Mit der zweiten Welle wurden 

die Printmailings für „Mitglieder“ und „Interes-

senten“, sowie die E-Mail-Einladung für reine 

„Online-Kontakte“ parallel versendet.

Persönliche URL und LOGIN-Code im Print-Mailing
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CASE STUDY
Einladung auf crossmediale Art

Der Aufbau des Mailings sollte den Empfänger 

persönlich ansprechen und schnell die rele-

vanten Informationen vermitteln. Auch wenn 

zunächst nur ein Standard-Flyer konzipiert war, 

konnte dieser mit wenig Aufwand durch Einbin-

dung der Personalisierung und individualisierter 

Inhalte aufgewertet werden. Die persönliche URL 

(pURL) für die Anmeldung zur Veranstaltung wur-

de prominent platziert. Als Add-on wurde zudem 

ein personalisierter QR-Code aufgedruckt, der 

einen berührungslosen Zugang zur Anmeldung 

auf der pURL ermöglichte.

Neben der persönlichen Ansprache an mehreren 

Stellen erhielt jeder Empfänger zusätzlich auch 

eine persönliche Anfahrtsroute inklusive Kilome-

teranzeige und Zeitangabe, die durch den Partner 

locr eingebunden wurde. Die ausgewiesenen 

Texte zur Anfahrt waren ebenfalls variabel in 

Abhängigkeit der Fahrtstrecke.

„Für ein wertiges Druckprodukt sind neben der 

Individualität natürlich auch Haptik und Verede-

lung entscheidend. Wenn der Empfänger wahr-

nimmt, dass sich der Absender die Mühe gemacht 

hat, seine Nachricht individuell und edel zu 

gestalten, wird sich dieser wertgeschätzt fühlen 

und sich schon allein aus diesem Grund thema-

tisch damit auseinandersetzen“, fügt Rüdiger 

Maaß an. 

Die Mailings wurden deshalb auf einer INDIGO 

7600 gedruckt, die es erlaubt, inline mit Deckweiß 

und Raised Print, einem besonderen haptischen 

Lackeffekt, zu veredeln.

Insgesamt wurden rund 4.600 Personen in dieser 

Kontaktwelle via Printmailing angeschrieben, 

wobei sich das Mailing in zwei Versionen hin-

sichtlich Personalisierung und Content voneinan-

der unterschieden. Neben den Print-Einladungen 

wurden rund 2.900 Kontakte via E-Mail-Einladung 

angesprochen, die jeweils ebenfalls eine persön-

Persönlicher QR Code auf der Rückseite des Mailings

Variable GeoDaten, Streckenangaben und Fahrzeiten
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liche URL beinhaltete. Diese Gruppe bestand aus 

Newsletter-Abonnenten des f:mp. und früheren 

Seminarteilnehmern. Parallel wurde über den 

f:mp. eine offene Website mit Presseberichten 

und Beilagen kommuniziert.

DIE PERSÖNLICHE URL

„Prinzipiell besteht bei einer Einladung zu ei-

ner Veranstaltung das Problem, dass manch ein 

Kontakt sich telefonisch meldet, andere schicken 

E-Mails oder Faxe. Die Gastgeber müssen dann sor-

tieren, Excel-Listen führen, Rechnungen schreiben 

und laufen gerade bei größeren Veranstaltungen 

vielleicht das ein oder andere Mal Gefahr, durchei-

nander zu kommen. Das wäre sogar gut, zeugt es 

doch von Interesse“, berichtet Rüdiger Maaß.

Mit der pURL konnte dem Kontakt eine komfor-

table Möglichkeit der Anmeldung zur Verfügung 

gestellt werden. Gleichzeitig konnte der f:mp. 

nachvollziehen, wie die Empfänger auf welche 

Kommunikation reagiert haben und an welchen 

Themenbereichen Interesse besteht. Letztlich be-

stand deshalb der Anspruch, die gesamte Abwick-

lung zu automatisieren.

Ziel sowohl des E-Mailings als auch der Print-Einla-

dungen war es, auf die persönliche URL zu leiten, 

um zum einen den gesamten Einladungsprozess 

für alle Beteiligten zu vereinfachen. Die Anmelde-

seite ermöglichte es dem Besucher, sich direkt für 

die Veranstaltung einzutragen. Das Anmeldefor-

mular war für jeden vorausgefüllt. Zum anderen 

konnte das Anmeldeformular auch zur Aktualisie-

rung der Kontaktinformationen genutzt werden, 

was letztlich den Datenbestand des f:mp. für die 

zukünftige Kommunikation verbessert.

„Die persönliche Internetseite kann jedoch noch 

mehr. Sie bietet den Interessenten einen konkreten 

Mehrwert“, ergänzt Jelena Kohnen. So war bei-

spielsweise neben dem Programm und Informatio-

nen zu den Referenten auch wieder die persönliche 

Anfahrtsroute als Videokarte enthalten.

„locr NAVImaps für den PRINT und VIDEOmaps für 

die Crossmedia-Kampange und dazugehörige  

Tag der Medienproduktion
Chancen, Trends, Potenziale

Guten Tag, Herr Mustermann,
schön, dass Sie sich für die Veranstaltung „Tag der Medienproduktion“ interessieren. 
Sie sind nur noch einen Klick von Ihrer persönlichen Website entfernt.
Tragen Sie  einfach Ihren persönlichen Code aus Ihrer Einladung in das Feld ein:

EINLOGGEN

Tag der Medienproduktion
Chancen, Trends, Potenziale

Guten Tag, Herr Mustermann, 
wir begrüßen Sie ganz herzlich auf Ihrer persönlichen Website zur
Veranstaltung „ Tag der Medienproduktion“ am 24.April in Osnabrück.
 
Auf den nachfolgenden Seiten haben wir für Sie alle relevanten Informationen 
für diesen informativen & unterhaltsamen Tag zusammengestellt. 
Ganz im Zeichen von  f:mp geht es um die Vielfältigkeit der Medienproduktion
und die Ausrichtung auf die Zukunft. Mit der diesjährigen Einladungskampagne gehen
wir selbst neue Wege und verknüpfen individualisierte Print- und Online-Kommunikation.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Rüdiger Maaß 

PROGRAMM REFERENTEN ANFAHRT ANMELDUNG

Personalisierte Startseite der pURL

LOGIN-Seite der pURL
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GEOservices zeigen, wie interessante und vor allem 

informative Inhalte die Story einer Einladungskam-

pagne aufwerten und den Empfänger begeistern 

können. Mit dieser Kampagne lässt sich in hervor-

ragender Weise zeigen, wie schnell und einfach 

diese Individualisierungen von locr unter anderem 

mit der Software von viva mediale für Kunden um-

zusetzen sind“ , so Thomas Schnettler von locr.

Eine charmante Zusatzfunktion ermöglichte 

es, den eingeladenen Kontakten auch externe 

Kontakte für die Veranstaltung zu begeistern. Bei 

der sogenannten „ Weiterempfehlungsfunktion“ 

konnte der Name und eine E-Mail-Adresse ange-

geben werden. Dieser Kontakt erhielt dann umge-

hend eine eigene E-Mail-Einladung, die auch auf 

eine persönliche URL zur Anmeldung linkte; ganz 

automatisch, ohne zusätzliche Arbeit vonseiten 

des f:mp. oder einer dritten Stelle. 

Durch den automatischen Prozess wurde sicher-

gestellt, dass sich jeder Teilnehmer nur einmal für 

die Veranstaltung registrieren konnte. Beim wie-

derholten Besuch der pURL erhielt der Angemel-

dete automatisch einen Hinweis auf die bereits 

erfolgte Anmeldung.

CROSSMEDIAL. AUTOMATISIERT. GEZIELT.

Die Konzeption und Umsetzung der Kampagne 

wurde nach Absprache über das VIVACROM-

Tool umgesetzt. Dabei wurden über interaktive 

Auswahlfelder die Zielgruppen, die pro Gruppe 

gewählten Kanäle, sowie variable Elemente 

definiert. Die automatisch generierte grafische 

Darstellung der Kampagne erleichtert es, dabei 

die Übersicht zu behalten.

Die vom f:mp. bereitgestellten Adressdaten 

wurden selektiert, den Zielgruppen „Mitglieder“, 

„Interessenten“ und reine „Onlinekontakte“ zuge-

ordnet und in das System hochgeladen, welches 

die pURLs und persönlichen QR-Codes automati-

siert generiert hat. Die Umsetzung der Website 

erfolgt auf Basis von Bootstrap, E-Mails auf Basis 

des integrierten HTML-Editors.

Über eine API-Schnittstelle zu locr wurden 

schließlich noch die benötigten Bilddaten ange-

fordert, automatisiert erstellt und für den Digital-

druck, sowie die Website bereitgestellt. Auch das 

Timing der Kampagne, sowie bedingende E-Mails 

wurden automatisiert durchgeführt.

EIN WIRKLICHER ERFOLG

Der f:mp. hatte das Ziel, mindestens 50 Anmeldun-

gen aus den Reihen der Eingeladenen zu erhalten. 

Dieses Ziel war so schnell erreicht, dass die Kapazi-

täten nach oben korrigiert wurden und schließlich 

kurze Zeit später die Anmeldungsfunktion ge-

schlossen werden musste. Als Zielvorgabe galten 

50 Anmeldungen: Bereits nach 10 Tagen waren es 

über 70 Anmeldungen und bei insgesamt 105 Teil-

nehmern war das Ziel deutlich überschritten.



7 www.print-digital.biz

83% der Anmeldungen für diese Veranstaltung 

kamen direkt über die personalisierte URL, 7% 

aufgrund persönlicher Kontakte noch telefonisch 

und 10% nach der „Save-the-Date“-E-Mail über die 

offene Website.

Der Anteil der pURL-Besucher unter den Online-

kontakten war deutlich höher als bei Empfän-

gern des Printmailings, allerdings sind unter den 

105 Teilnehmern nur 10 Kontakte, welche der 

„Online“-Gruppe zugerechnet werden. 83 Teil-

nehmer haben sich aufgrund des Printmailings 

angemeldet. Hardbounces mit weniger als 0,1% 

zeugen von der guten Adressqualität, auch Soft-

bounces waren minimal. „Eine schöne Situation 

für uns, da wir einfach sehen, dass die Veranstal-

tung sowohl inhaltlich als auch durch den cross-

media Einsatz noch stärkeren Anklang findet“, so 

Rüdiger Maaß.

 „Print, der mit einer Wertigkeit die zur Zielgrup-

pe passt, wirkt und kann über die Verknüpfung 

mit Online hervorragende Ergebnisse bringen; 

frei nach einem Spruch von Vincent van Gogh: 

‚Das Große kommt nicht allein durch einen 

Impuls zustande, sondern ist eine Aneinanderket-

tung kleiner Dinge, die zu einem Ganzen vereinigt 

worden sind“, so Jelena Kohnen. 

POWERED BY

Tag der Medienproduktion
Chancen, Trends, Potenziale

PROGRAMM REFERENTEN ANFAHRT ANMELDUNG

Programm und Ablauf
Part 1 – Powered by Felix Schoeller Group

Bis 10.00 Uhr
Eintreffen der Teilnehmer (mit Begrüßungskaffee) bei Felix Schoeller Group

10.00 Uhr
Begrüßung durch Felix Schoeller und f:mp.

10.15 Uhr
Gedruckte Elektronik – Hype oder Realität?
Dr. Wolfgang Schmidt, Manager IP/Patents, Felix Schoeller Group
Das Feld der gedruckten Elektronik ist in aller Munde, weckt viele Hoffnungen und Erwartungen.
Gleichzeitig herrscht eine große Unsicherheit, welche dieser Wünsche sich tatsächlich in greifbarer Nähe befinden.
Im Fachvortrag „Gedruckte Elektronik – Hype oder Realität?“ spricht Dr. Wolfgang Schmidt,
Projektleiter dieses Themas bei der Felix Schoeller Group, über die Rolle, welche das Unternehmen selbst in diesem
Umfeld einnimmt, welche Möglichkeiten bereits umgesetzt werden und welche Trends sich für die Zukunft abzeichnen.

10.45 Uhr
Proof: Trends und Herausforderungen
Frank Schmitz, Vice President Product Management, Felix Schoeller Group
Die neuen Fogra 51 und 52 Standards folgen den Trends zu immer weißeren Papieren und 
bringen unterschiedlichste Herausforderungen mit sich. Welche dies sind, wie die Felix Schoeller Group als 
Spezialpapierhersteller reagiert hat, welche Anpassungen und Lösungen in anderen Stufen notwendig sind, 
erklärt Frank Schmitz, Vice President Product Management, in seinem Fachvortrag „Proof: Trends und Herausforderungen“.

11.30 Uhr
Werksführung bei der Felix Schoeller Group
Die Felix Schoeller Group produziert und veredelt Spezialpapiere seit 120 Jahren in modernen Maschinenparks und 
an aktuell acht verschiedenen Standorten. Während eines geführten Rundgangs erhalten die Teilnehmer einen ausführlichen 
Einblick in die Papierproduktion am Standort Osnabrück: Vom Zellstofflager über die Papiermaschine und Veredelung bis zum 
Bereich Lager und Logistik werden die wichtigsten Stationen vor Ort erläutert und die hohe Komplexität der Prozesse verdeutlicht.

13.00 Uhr
Kleiner Imbiss (Fingerfood)

13.45 Uhr
Bustransfer zum Druckhaus FROMM

Part 2 – Powered by Druckhaus FROMM

bis 14.30 Uhr
Eintreffen der Teilnehmer (Kaffee und Begrüßungssnack) beim Druckhaus FROMM

14.30 Uhr
Begrüßung Druckhaus FROMM und f:mp.

14.45 Uhr
Crossmediales Dialogmarketing und die Rolle des Medienproduktioners
Jelena Kohnen, Geschäftsführerin Viva-mediale - Agentur für crossmediale Kommunikation
Die vielfältigen Veränderungen in der Kundenkommunikation bedingen ein Umdenken bei Agenturen, Beratern und Dienstleistern. 
Variable Daten sind längst der Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches und crossmediales Dialogmarketing. Jedoch müssen in vielen 
Unternehmen die notwendigen Informationen erst gewonnen werden. Die Interaktion mit den Kunden ist eine sinnvolle Möglichkeit 
Daten zu sammeln. Diese sinnvoll zu nutzen, führt dann wiederum zu einem Mehrwert in Form einer effektiven und nachhaltigen 
Kommunikation, die Streuverluste vermeidet, kosteneffizient ist und Vertrauen schafft.

15.15 Uhr
Zukunftsorientierte Katalogproduktion
Gerhard Schulze, Druckhaus FROMM
Dennis Brömlage, Marketingleiter Schockemöhle Sports GmbH
Das Druckhaus FROMM ist seit 145 Jahren für die Produktion von Druckobjekten über die Grenzen hinweg etabliert. 
Aber reicht das in einem sich stark veränderten Marktumfeld? Wie wird ein Katalog heute und in Zukunft wahrgenommen? 
Welche Rolle spielen die neuen Medien wie Smartphone, Tablet und das Internet? Neben dem klassischen Druck bieten 
wir mit unserem FROMM-Baukasten die ganze Palette an, damit ein Katalog mehr Response und mehr Umsatz generiert. 
Den FROMM-Baukasten präsentieren wir im Rahmen einer Gesprächsrunde mit Dennis Brömlage, Marketingleiter 
aus dem Hause Schockemöhle.

16.00 Uhr
Quo Vadis Content? Wie Inhalte ihre Zielgruppe erreichen
Ingo Eichel, Business Development Manager bei Adobe
Eine Zeitschrift auf dem iPad ist noch lange keine Content-Strategie, die Verfügbarkeit in einem App Store kein Garant für neue Leser. 
Ingo Eichel erläutert Trends im Mobile Publishing und die Auswirkungen auf Unternehmen.

App-Umsetzung in der Praxis
Marcel Hamade, IRS Integrated Realization Services GmbH

17.00 Uhr
Firmenführung Druckhaus FROMM
Kann man die Begeisterung für tolle Printprodukte mit moderner Drucktechnik bei einem Betriebsrundgang wahrnehmen?
Ja, man kann!

18.00 Uhr
Sektempfang, Diplomverleihung „Geprüfter Medienproduktioner/f:mp.®“, Net(t)working mit Buffet und Getränken

Referenten - Übersicht auf der pURL.
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