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Finale Fassung, 18. Juni 2022

Der Werkzeugkasten für Überzeugungstäter
des Programmatic Print

Meine Damen und Herren, bevor wir einen Blick in den PPA-Werkzeugkasten werfen, möchte ich Ihnen das Umfeld zeigen, in dem er eingebettet ist.

Hier sehen Sie einen Ausschnitt von Playern auf dem Spielfeld des Programmatic Print. Alle hier profitieren, wenn Programmatic Print noch bekannter wird, wenn potenzielle Auftraggeber – also Werbung treibende
Unternehmen – einen Teil ihrer Budgets umschichten zugunsten des Programmatischen Printkanals.
Denn dann verkauft die Post mehr Porto, die DruckmaschinenHersteller mehr Maschinen und Tinten, die Softwareschmieden mehr Lizenzen, die Print Service Provider mehr Drucke und die Papierfabriken mehr
Rollen und Bogen ...
In der alten Welt des linearen Druckens, also Offset und Tiefdruck, sehen sich etliche der hier Gezeigten auch als Wettbewerber. In der
neuen Wel
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t des Programmatischen Druckens sind sie das am Ende des Tages vielleicht auch. Doch wir sind eben noch lange nicht am Ende des Tages, sondern stehen gerade erst beim allerersten Morgengrauen.
Alle hier gezeigten Player sind derzeit eine Pioniergemeinschaft,
die zusammen neue Wege ebnet. Wir müssen also erstmal gemeinsam Gattungsmarketing für unser neues Genre machen. Warum? Ganz einfach:
Wenn der Markt als Ganzes größer wird, wächst auch das Kuchenstück, das
jeder Player für sich abschneiden kann.

Von der Publizistik zur praktischen Umsetzung

Vor zwei Jahren startete ich mit dem HighText Verlag die Plattform ONEtoONE Programmatic Printing. Damit erreichen wir 76.000 Entscheider
in den Marketing- und Werbeabteilungen, sowie die Kreativen in den Agenturen. Aber Public Relations über Programmatic Print allein genügt nicht.
Wir müssen auch Überzeugungsarbeit vor Ort bei potenziellen Auftraggebern leisten. Dazu wurde die PPA gegründet.#

Das PPA-Schichtenmodell zeigt, wie die Arbeit verteilt ist. Doch kann
die PPA unmöglich die Hunderttausende von Unternehmen und die Zehntausende von Non Profit Unternehmen einzeln besuchen, die für Programmatic Print infrage kommen. Was die PPA aber kann, ist das Initiieren
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von Pilotprojekten, welche als Leuchttürme richtungweisend und vorbildhaft werden.

Die Bedingung für solche Pilot- bzw. Leuchtturmprojekte ist, dass wir von
der PPA und unsere Medienpartner darüber berichten dürfen. Wir wollen
damit ein Schwungrad in Gang setzen, welches Programmatic Print nach
vorne bringt. Flywheel-Effekt heißt das in der Wirtschaftswissenschaft.

Wie kommt die PPA an Pilotprojekte?
Hier kommt der PPA-Werkzeugkasten ins Spiel. Er enthält alles, was es
braucht, um vor Ort bei potenziellen Auftraggebern Überzeugungsarbeit zu
leisten. Aber ein Werkzeugkasten – und sei er noch so gut bestückt – ist allein nichts wert. Man braucht Fachleute, die wissen, wann und wie welches
Überzeugungs-Werkzeug eingesetzt wird. Und die das dann auch gekonnt
tun.

Unsere ersten beiden PPA-Überzeugungstäter heißen Gudrun Aydt
und Michael Stickel. Gemeinsam mit Rüdiger Maaß und mit mir haben wir
vier den PPA-Werkzeugkasten entwickelt.

Mit Gudrun Aydt konnte die PPA eine Expertin gewinnen, die 35 Jahre auf
Kundenseite bei internationalen Distanzhandels-Konzernen wie Otto
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Group, Klingel und Walbusch arbeitete. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie
potenzielle Auftraggeber denken. Michael Stickel bringt auch über drei
Jahrzehnte Berufserfahrung in Top-Positionen großer Agenturen mit. Seine
Stationen waren Ogilvy & Mather Direkt, Michael Conrad & Leo Burnett,
Y&R, Wunderman, Conteam:Wien, Schipper und MMS. Dort betreute er u.a.
Kunden wie comdirect, Deutsche Bank, Ford, Jaguar Landrover, Lufthansa
und dm.

Der Sockel auf dem unser Werkzeugkasten steht
Am Sockel, auf dem unser Werkzeugkasten sinnbildlich steht, haben wir ein
Werteversprechen eingemeißelt, nämlich …
… Erstens die allgemein gültige Value Proposition für Programmatic
Print.
… Zweitens ergänzt um die die eigene Value Proposition der Programmatic Print Alliance.

… Und das dritte, was wir jedem neuen PPA-Mitglied ans Herz legen, das ist
die Erarbeitung seiner eigenen Value Proposition in Bezug auf Programmmatic Print – gerne basierend auf dem, was wir „vorgemeißelt“ haben.
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Die PPA-Zeit ist reif
Dass unsere Werteversprechen keine hohlen Phrasen sind, sondern genau
zur richtigen Zeit mit den richtigen Argumenten kommen, zeigt dieses
Chart, das ganz obenauf in unserem Werkzeugkasten liegt, noch bevor wir
zu den einzelnen Werkzeugen kommen. Links im weißen Feld steht alles,
was für Programmatic Print spricht. Rechts wird’s zappenduster. Manche
sprechen gar von der Cookiecalypse.

Was für unsere Werteversprechen spricht:
HSI & HQ & Haptic
Der HighSpeed-Inkjet ist inzwischen schnell wie nie. 150 Meter pro
Minute sind heute fast schon Standard auf Rollenmaschinen. Und
das bei höchster Qualität und Auflösung. Dazu kommt die Haptic.
Papier ist beständig, man kann es begreifen und man kann sogar
Musterproben darauf verschicken. Online geht das nicht.
Push Targeting
Volladressierte Print-Mailings kann ich in jeden Briefkasten zustellen
lassen. Sogar dorthin wo draufsteht „Werbung Nein Danke!“ Man
braucht keine Double-Opt-in Zustimmung. Kein Consent. Das hat
Print dem E-Mailmarketing voraus.
Return on Marketing Invest (ROMI)
Wie wir’s heute morgen schon im Vortrag von Lars Schlimbach hörten: Print ermöglicht sehr hohe Concersion Rates (CVR) und damit
hohen Return on Marketing Invest (ROMI). Das ist belegt durch die
CMC Dialogpost-Studie.
Integration in Marketing Automation Systeme (MAS)
Für einen guten Print Service Provider ist es kein Problem, eine
Schnittstelle (API) zur Integration von Print in ein Marketing Automation System bereitzustellen. Damit wachsen die Online-Welt und
die Print-Welt zusammen.

Dem gegenüber steht die Cookiecalypse, die es immer schwerer
macht, zielpersonengenaue Werbung online auszuspielen.
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Daumen runter oder rauf?
Die Zeichen kehren sich um. Die einstige Überfliegerbranche AdTech sucht
händeringend nach Alternativen zu 3rd-Party-Cookies für personalisierte
Werbung: Ob First-Party-Daten, ID-Lösungen, Contextual Targeting oder
das von Google in Aussicht gestellte Kohorten-System – keine dieser Lösungen kann restlos überzeugen. Das ist die historisch einmalige Chance
für Programmatic Print.

Und plötzlich besinnen sich die Marketiers und Vertriebsprofis an die ganz
alten Regeln, die da besagen, dass es sieben mal teurer ist, einen neuen
Kunden zu gewinnen, als einen alten Kunden zu halten. Und wer schon
seine Daten und Profile der Bestandskunden in gut gepflegten CRMs hat,
dem ist es recht schnell möglich, hier personalisierte Printwerbung auszuspielen.

Im E-Mailmarketing tut man’s eh schon. Warum also nicht auch in Print?
Wer bereits mit einem Marketing Automation System fürs E-Mailmarketing
arbeitet, der wird überrascht sein, dass ein gut ausgerüsteter Digital Print
Service Provider eine Anbindung an so ziemlich jedes MAS hinbekommt.
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Und schon ist es möglich, Warenkorbabbrecher nicht nur über E-Mailing
dem Retargeting zuzuführen, sondern ihm auch eine Retargeting-Postkarte
noch am selben Tag zu produzieren.

So, jetzt habe ich schon ein wenig gezeigt, wie der Werkzeugkasten vorgeht. Man kann das noch viel weitertreiben und überall im Sales Funnel zeigen, wo da Programmatic Print denkbar ist. Im Werkzeugkasten sieht das so
aus:

Ziemlich leer, oder nicht? Die Aufgabe des Präsentators ist es nun, dies für
sein jeweiliges Publikum ganz individuell auszufüllen. Das könnte dann z.B.
so aussehen:
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Oder in einer anderen Darstellung auch mal so:

Sie sehen: Da ist ganz schön viel Recherche und Denkarbeit nötig, um
solch‘ eine Präsentation aufs jeweilige Zielpublikum auszurichten.

Der PPA-Werkzeugkasten bietet zwar eine Fülle an Material. Aber die richtige Auswahl, die Würze liegt in der Kürze. Nur das fürs jeweilige Unternehmen Passende wird gezeigt. Und darüber hinaus wird von Fall zu Fall
auch noch neues Individuelles entwickelt werden müssen.
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Wer sind unsere Rezipienten?
Wem gelten unsere Botschaften?
Die Antwort ist zweigeteilt: A) die Auftraggeber einer Drucksache
B) die Endkunden der Auftraggeber

Bei den Auftraggebern versuchen wir alle am Entscheidungsprozess wichtigen Personen an einen Tisch zu bekommen – nicht allein
die Printbuyer. Denn es geht bei Programmatic Print um einen neuen Kommunikationskanal, also um eine Grundsatzentscheidung. Und je höher wir
in der Firmenhierarchie gelangen, umso weniger Zeit lässt man uns, um zu
überzeugen. Wir müssen uns auf wenige Kernaussagen konzentrieren.
„Reduce to the Max!“ – wie das 1998 in der Smart-Werbung hieß.

Das geht nur, wenn wir uns durch gute Vorbereitung und Recherchen
ganz gezielt aufs werbetreibende Unternehmen und seine Märkte einfuchsen und bei unserer Präsentation jeglichen unnötigen Informationsballast
vermeiden. Je schneller und zielgerichteter wir auf den Punkt kommen,
desto mehr Zeit bleibt, um die Entscheider selbst „kommen zu lassen“.
Die PPA fördert damit eine ganz andere Denkschule des Druckvertriebes.
Es ist Managementberatung, Kommunikationsberatung, Überzeugungsarbeit. Druckvertriebler vom alten Schlag, die lediglich in Tausenderpreisen
denken, müssen gewaltig umdenken.
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Bei den Kunden unserer Auftraggeber heißt es ebenfalls „Reduce to the Max.“ Das führt uns zum Stichwort „Relevanz“ und damit zur
4R-Regel: Die richtige Botschaft an die richtige Zielperson zur richtigen
Zeit über den richtigen Kanal“.

Hierfür bietet der Werkzeugkasten eine Fülle von Diagrammen, Charts und
Cases. Die Kunst besteht darin, im Sinne des „Reduce to The Max.“ das jeweils Passende fürs jeweilige Unternehmen auszuwählen, zu gewichten, anzupassen und zu erweitern.
Programmatic Print hat eine ungeheure Bandbreite an Möglichkeiten. In
keiner Präsentation wird man alle zeigen können. Deswegen muss die Auswahl schon im Vorfeld geschehen. Wir müssen klar festlegen:

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille, die konkrete.
Auf der anderen Seite der Medaille geht es um Verknüpfungen:

Fragen über Fragen – auf die meisten hat der Werkzeugkasten passende
Antworten. Und jeden Monat kommen neue Antworten hinzu. Denn – wie
gesagt – über die aktuellen Projekte wird die PPA samt Medienpartnern berichten. Und die überzeugendsten Cases bereichern den Werkzeugkasten.

10

Letztendlich geht es darum, sich von der Masse der Anbieter im Druckmarkt abzuheben und in einen Markt hineinzuwachsen, der noch großes
Entwicklungspotenzial hat.

Help, I need somebody. Help not just anybody.
Mit dem Werkzeugkasten allein ist es nicht getan. Man muss die Beispiele
und Cases, die drinstecken, auch richtig einsetzen und präsentieren können. Dazu muss man zwar kein Programmierer oder Data Scientist sein.
Aber die Unterschiede zwischen First Data, Second- und Third Party Daten
sollte man schon kennen. Dazu Grundlagenwissen zu Soziodemografie,
Zielgruppenmodellen und Personas. Sowie die Basics über CRM und Marketing Automation, wie auch über QR-Codes und Personalisierte Landingpages.

Zu allen diesen Fachgebieten bietet die PPA zusammen mit den darauf spezialisierten PPA-Mitgliedern Grundlagenschulungen an. Auch unterstützt
die PPA ihre Mitglieder bei Präsentationen – von der Ausarbeitung bis zur
Begleitung als Co-Experte beim prospektiven Kunden ist alles möglich. So
können Vertriebsmitarbeiter learning by doing an jeder neuen Präsentation
dazulernen, wachsen und reifen.
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