
 

Experteninterview  
 “ALLES VISUELLE ERLEBT EINEN AUFSCHWUNG“ 

 

 

Dirk Benninghoff, Chefredakteur der fischerAppelt Gruppe, kennt 

die Welt der klassischen Wirtschaftszeitungen ebenso wie Twitter 

und Instagram. Der Journalist warnt beim Einsatz von Influencern 

vor der Fehlannahme ‚Masse gleich Klasse‘ und sieht im Content 

Marketing Datenanalysen als eines der großen Zukunftsthemen.  

   

Statista: Aus Ihrem Erleben als Kommunikationsberater – vor welcher Aufgabe stehen Unternehmen heute 
und wie ändern sich die Anforderungen Richtung Medien? 

Dirk Benninghoff: Die größte Herausforderung sind der Medienumbruch und die damit verbundene 

Explosion von Möglichkeiten, von Kanälen. Wo früher PR ‚nur‘ darauf abzielen musste, das passende Medium 

zu erreichen – Magazin, eine Zeitung oder ein Sender –, stellt sich jetzt die Frage, ob man überhaupt ein 

externes Medium braucht. Oder bespiele ich mit meinen Inhalten eigene Kanäle oder setze ich Influencer ein? 

Vielfach wird ein Mix angewandt, gleichzeitig explodieren aber nicht gerade die Budgets. Diese vielen 

Möglichkeiten können überfordern – nicht nur auf der Kostenseite, sondern auch, wenn es darum geht, 
Expertisen aufzubauen. Kommunikation ist wahnsinnig vielfältig geworden. 

 

Statista: Welche Disziplinen erleben einen Aufschwung und wie erreiche ich heute wo die Leute mit meinen 
Botschaften? 

Benninghoff: Social Media, Influencer-Marketing und Websites mit klarem Zielgruppen-Fokus, etwa die vielen 

neuen Jugend- oder Frauen-Angebote, werden wichtiger. Und Visuelles erlebt einen Aufschwung, auch als 

Sprachersatz, weil sie für den Konsumenten leichter zu bewältigen sind als Texte. So erklärt sich zum Beispiel 

der Siegeszug der Emojis. Gleichzeitig verlieren klassische Medien an Bedeutung, Stichwort Auflagen-Erosion. 

Viele Kunden lassen sich immer noch von großen Namen, von Traditions-Blättern locken - schaut man aber 
näher hin, entpuppt sich die Reichweite immer häufiger als irrelevant. 

 

Statista: Thema Influencer Marketing – was machen die meisten falsch? 

Benninghoff: Was nicht unbedingt stimmt ist die Gleichung Masse = Klasse. Marken und Unternehmen 

tendieren häufig noch dazu, sich auf die Influencer mit der größten Followerschaft zu stürzen. Die Annahme, 



 

dass ein Influencer mit vielen Followern automatisch viel Impact für die Marke erzielt, ist aber zu kurz gedacht. 

Entscheidend ist der Fit zwischen Marke, Influencer und seiner Community – und wie aktiv die Community 
tatsächlich ist. 

Statista: Vor welcher Herausforderung stehen Medien, Unternehmen und Agenturen gleichermaßen – und 
wie lässt sie sich meistern? 

Benninghoff: Das Mega-Thema für alle Kommunikatoren wird Big Data. Konsumenten erwarten individuelle 

und maßgeschneiderte Inhalte, Big Data macht das möglich: Was interessiert die Menschen tagesaktuell, an 

welchen Touchpoints möchten sie wann welche Informationen sehen – und wie müssen diese Inhalte 

aufbereitet sein? Langfristig durchsetzen wird sich hier, wer bei Datenerhebung, -auswertung und einer 

datenbasierten Content-Erstellung die besten Lösungen anbieten kann und über die geeigneten Tools verfügt. 

Da ist gerade viel im Umbruch. Und es wird in den kommenden Jahren noch einige sehr spannende 
Partnerschaften geben, die man beobachten muss. 

 

 

 

ZUR PERSON 

Dirk Benninghoff ist Chefredakteur und damit oberster Content-Verantwortlicher bei der 

Kommunikationsagentur fischerAppelt. Für die mehr als 20 Redakteure der Agentur setzt der 

Wirtschaftsjournalist digitale Storytelling-Impulse, die er unter anderem von der Financial Times Deutschland, 

dpa, stern.de und Bild.de mitbringt. fischerAppelt ist von acht Standorten in Deutschland und international 
tätig. Neben dem Hauptsitz in Hamburg gibt es unter anderem Büros in Berlin , New York und Doha (Katar). 
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