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Native & Mobile

Content für die Generation  
Mobile

Eine neue Form von Werbung erobert derzeit das Online-Marketing: Native Advertising. In den 

USA geht man davon aus, dass die Ausgaben dafür bis 2017 die Fünf-Milliarden-Grenze knacken 

werden. Aber das Phänomen ist auch in unseren Breiten zu beobachten.

Google hat sie im Jahr 2000 zusammen mit 
seinen Ad-Words eingeführt: die Anzeigen, 
welche aussehen wie normale Suchresultate, 
oberhalb der echten Resultate eingespielt 
werden – aber eben keine sind. Zu Beginn 
wurden sie jeweils mit einem feinen gelben 
Hintergrund versehen, heute steht ziemlich 
plakativ dabei, dass es sich um eine Anzeige 
handelt. Diese unscheinbaren Objekte waren 
die ersten Exemplare einer neuartigen Form 
von Werbung, die heute allgemein als «Na-
tive Advertising» bezeichnet wird.

Wieso «Native»?
«Advertising» heisst «Werbung», «native» 
heisst so viel wie «einheimisch, gebürtig, an-
geboren». In unserem Fall wird es meist mit 
«natürlich» übersetzt. Doch: Was soll daran 
natürlich sein? 

Der entscheidende Punkt ist, dass das be-
zahlte Suchresultat fast genau gleich aus-
sieht wie das normale und dass der User aus 
diesem Grund nicht das Gefühl hat, aus sei-
ner «natürlichen» Umgebung herausgeris-
sen zu werden. Der Look & Feel von Google 
bleibt derselbe; übrigens ganz analog wie im 
Printbereich, wo wir ja die gute alte Publire-
portage kennen. Auch dort versucht man, 
möglichst nahe am Layout des betreffenden 
Printprodukts zu bleiben. Und genau dies ist 
nun online bei den verschiedenen Formen 
des Native Advertisings der Fall.

In allen Formen auf allen Kanälen
Native Advertising, das können bezahlte 
Tweets auf Twitter sein oder in die Timeline 
gerückte Posts auf Facebook. Oder man 
kann dafür bezahlen, dass bei einer bestimm-
ten YouTube-Suchanfrage das gewünschte 

Video auftaucht. Aber auch Blogs können 
verkleidete Werbung sein, oder die verlink-
ten Inhalte, die wir am Schluss eines Online- 
Artikels unter «Das könnte Sie auch noch in-
teressieren» finden. Allgemein gilt für diese 
Form des Werbens, dass qualitativ möglichst 
hoch stehender Inhalt organisch in eine ge-
gebene Plattform integriert wird. Er soll zur – 
eben quasi natürlichen – Erfahrung des Users 
passen, die dieser an der betreffenden Stelle 
erwartet.

Eine Grauzone?
Oft handelt es sich bei dieser Form der Wer-
bung um bezahlten journalistischen Inhalt, 
Sponsored Content, neudeutsch gesagt. Ei-
gentlich befindet man sich damit – gewollt 

oder nicht – in einer Grauzone; denn die 
Grenze zwischen redaktionellem und kom-
merziellem Inhalt gilt im Journalismus eigent-
lich als heilig. Doch die scheint immer durch-
lässiger zu werden. So hat die New York 
Times unlängst den Energiekonzern Chevron 
einen Artikel zur Energiedebatte sponsern 
lassen. Und die altehrwürdige Atlantic, eine 
1857 in Boston gegründete, intellektuelle 
Monatszeitschrift, setzte sich in die Nesseln, 
als sie im Januar 2013 einen äusserst echt 
aussehenden Artikel publizierte, der nicht nur 
von der Scientology Church bezahlt, sondern 
auch geschrieben worden war. Solche und 
andere Misstritte wurden beispielsweise von 
Late-Night-Moderatoren sofort gnadenlos 
verrissen (vgl. Box auf Seite 4).



3

Es geht auch anders: watson
Dass diese Grauzone elegant umschifft wer-
den kann, zeigt das Beispiel watson hier in 
der Schweiz. Das erst 2013 gegründete 
Newsportal zählt bereits über 60 Mitarbei-
tende und hat es sich zum Ziel gemacht, die 
Schweiz über Aktuelles aus dem In- und Aus-
land, über gesellschaftliche Trends und über 
Bizarres zu informieren. Native Advertising ist 
dort ein ganz selbstverständlicher Teil des 
Angebots. «Etwa ein Prozent unserer Artikel 
sind bezahlt», erklärt Marco Honegger, Leiter 
Vermarktung und Mitglied der Geschäftslei-
tung bei watson. «Die entsprechenden 
 Storys werden von unserer Redaktion im nor-
malen watson-Stil erstellt, und zwar immer 
ohne Nennung des Kunden oder des Pro-
dukts. Der Auftraggeber ist nur durch die 
Präsenz seines Logos und einer klar gekenn-
zeichneten Infobox ersichtlich. Der Bezug 
zwischen Artikel-Inhalt und dem Kunden ist 
ganz bewusst nur locker.»

Der Erfolg ist messbar
Und dieses Prinzip ist bisweilen sehr erfolg-
reich. So hat zum Beispiel ein Schweizer Ver-
sicherungsunternehmen mit einer Serie von 
witzigen Bildern von Wachhunden auf sich 
aufmerksam gemacht (Diese Vierbeiner 
brauchen echt einen neuen Job: 11 Wach-
hunde, die kläglich versagen). Ebenfalls ein-
leuchtend ist die Verbindung beim Artikel «9 
Jobs für Leute, die den Kick suchen»: Der 
Auftraggeber ist BMW. 

«Der bisher erfolgreichste Native-Adverti-
sing-Artikel war aber einer für sharoo, einer 
Plattform für privates Fahrzeug-Sharing», er-
zählt Honegger. «Er hiess ‹Nix für Stubenho-
cker: 11 Vorschläge für lustige Tagesausflü-
ge in der Schweiz› und erzeugte nicht 
weniger als 800 Interaktionen auf sozialen 
Netzwerken wie etwa Facebook. Das ist na-
türlich der Idealfall, wenn ein solcher Artikel 
sogar viral wird.» 

Entscheidend: Mehrwert
Native Advertising kann also die verschie-
densten Formen annehmen, von textbasier-
ten Artikeln über Videos, gesponserten 
Tweets oder Posts bis zu Foto-Streams oder 
Infografiken. Gute Inhalte werden in sozia-
len Netzwerken gerne geteilt. Entscheidend 
ist, dass der Content einen Mehrwert bietet. 
Statt dem potenziellen Kunden nur eine An-
zeige zu präsentieren, verschafft man ihm 
spannenden oder relevanten Inhalt und da-
mit echten Nutzen. 

Das Ziel dabei ist für den Auftraggeber nor-
malerweise Awareness, also die Steigerung 
der Aufmerksamkeit, welche seinem Pro-
dukt oder seiner Marke zuteilwird. Aber 
auch eine Erhöhung des Markenvertrauens 
und andere Branding-Effekte können er-

reicht werden; und da sich viele Menschen in 
der Phase der Kaufvorbereitung im Internet 
Informationen beschaffen, kann Native Ad-
vertising sogar Leads generieren.

Vorteil Kunde
Der entscheidende Vorteil für den Auftrag-
geber besteht darin, dass seine Marke oder 
sein Produkt durch Native Advertising oder 
Branded Content mit ganz bestimmten Ge-
schichten oder Werten in Verbindung ge-
bracht wird. So wird die Marke emotional 
aufgeladen.

Wenn die Native Ad der Umgebung gut ge-
nug angepasst ist, wenn sie relevant, «like-
able» und «shareable» ist, dann kann sie be-
trächtliche Aufmerksamkeit erlangen, ohne 
als störende Werbung empfunden zu wer-
den. So ist es auch bei den watson-Artikeln, 
wie Honegger bestätigt. «Der User liest sich 
aus, was er lesen will. Er sieht, dass da ein 
Logo beim Artikel steht, aber wenn ihn der 
Inhalt interessiert, wird er ihn lesen.» 

Generation Mobile
Und dieser User ist keineswegs ein unbekann-
tes Wesen. Denn mit den heutigen Möglich-
keiten lässt sich online natürlich relativ genau 
verfolgen, was diese Personen tun, was sie le-
sen, wie lange sie verweilen, was sie in wel-
chen Netzwerken teilen usw. Es ist die Gene-
ration Mobile, die hier am Werk ist und die 
auch die Zielgruppe der meisten Native- 
Advertising-Bemühungen darstellt.
Aber wer macht sie aus, diese Generation 
Mobile? Sind die Personen identisch mit den 
Digital Natives? Also mit jenen nach 1990 Ge-
borenen, die ihr ganzes Leben mit der digita-
len Welt verbracht haben und für die Internet 
und das World Wide Web ebenso normal sind 
wie Online-Spiele und mobile Endgeräte?

Shadow Tasking
Eine 2015 veröffentlichte, internationale 
 Studie im Auftrag des IT-Unternehmens 
 MobileIron* definiert die Generation Mobile 
als vorwiegend aus Männern zwischen 18 
und 34 Jahren bestehend. Sie zeichnen sich 
durch einen umfassenden Einsatz von Smart-
phones und Tablets und eine praktisch un-
unterbrochene Erreichbarkeit aus. Typisch 
für sie ist das sogenannte Shadow Tasking: 
Sie erledigen einerseits private Angelegen-
heiten während der Arbeitszeit, kümmern 
sich aber andererseits während ihrer Freizeit 
um berufliche Aufgaben. Ironischerweise 
zeigte die Studie auch auf, dass die Genera-
tion-Mobile-Mitglieder in beiden Fällen ein 
schlechtes Gewissen haben; einmal dem Ar-
beitgeber, einmal der Familie gegenüber. 

Eine Schweizer Studie
In der Schweiz beschäftigt sich das Unter-
nehmen Publicom mit diesen Fragen und legt 
mit «MediaBrands» jährlich eine umfassende 
Studie vor. Dabei zeigen sich interessante 
Unterschiede im Mediennutzungsverhalten 
unterschiedlicher Altersgruppen. «Die über 

60-Jährigen stützen sich zwar noch etwas 
stärker auf die klassischen Medien ab, aber 
das All-in-one-Medium Internet ist auch in 
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dieser Altersgruppe omnipräsent», schreibt 
René Grossenbacher in einer Spezialanalyse. 
Und weiter: «Die Unterschiede zur jungen 
Generation im Medienumgang sind auf den 
ersten Blick gar nicht so spektakulär. Bei ge-
nauerem Hinschauen zeigt sich aber sehr 
wohl ein Generationenunterschied». So fän-
den sich unter den 15- bis 30-Jährigen nur 
18 Prozent, die Zeitungen ausschliesslich in 
gedruckter Form nutzen, während es bei 
den Älteren noch 35 Prozent seien. Und 
noch viel frappierender: Für die junge Gene-
ration sei die Nutzung des mobilen Internets 
mit 83 Prozent sehr viel häufiger als bei der 
älteren. 

Zeitungen von gestern
Das mobile Internet als Hauptmedium: Hier 
ist sie, die Generation Mobile. Verschafft 
man sich einen Überblick, so zeigt sich, dass 
klassische Medien, wie die gute alte Zeitung, 
ihr Stammpublikum zwar nach wie vor errei-
chen und von diesem Publikum auch ge-
schätzt werden, dass sich aber die mobile 
Generation völlig anders verhält. Sie scannt 
und scrollt sich durch Instagram, Twitter, 
 Facebook oder Snapchat. Und sie tut dies 
weder auf dem PC noch auf einem Tablet, 
sie tut es auf dem Smartphone. Als News-
plattform der Wahl ist das Handy gerade da-
bei, die Zeitung definitiv abzulösen. Das 
zeigt sich auch auf dem bereits zitierten 
Newsportal watson. Dort werden gegen 80 
Prozent der Artikel auf Handys gelesen!

Bankgeschäfte? Mobile!
Die Generation Mobile ist aber bereits einen 
Schritt weiter, wie ein Artikel im Tagesanzei-
ger von Oktober 2014 zeigt. Dort ist von der 
Generation Handy-Banking die Rede. Bank-
zahlungen via Handy kämen dank neuen 
Features immer besser bei den Kunden an, 
heisst es da, besonders bei den Jungen im 

Kennen Sie Snapchat?

Typisch Generation Mobile: Snapchat 
ist eine Smartphone-App, die dazu 
dient Bilder zu verschicken, die beim 
Adressaten nur für wenige Sekun-
den sichtbar sind; und sie ist gerade 
dabei, Facebook bei den ganz jun-
gen Usern den Rang abzulaufen.

Das 2011 gegründete Start-up zählt 
heute bereits über 100 Millionen 
Nutzer; sein Wert wurde neulich auf 
16 Milliarden Dollar geschätzt.

Vor einem Jahr wurde der Dienst   
um die Snapchat-Storys erweitert, 
 welche immerhin 24 Stunden sicht-
bar bleiben. Das wiederum hat die 
Washington Post zu einem Experi-
ment verleitet: Die usergenerierte 
Live-Berichterstattung von den Trauer-
feierlichkeiten nach einem Amoklauf 
in Charleston im Juni dieses Jahres 
stiess auf grosses Interesse.

John Oliver über Native 
Advertising

Eine extrem witzige Demontage lie-
ferte der amerikanische Late-Night- 
Moderator John Oliver in seiner 
Show auf dem Sender HBO. Das 
Video auf YouTube unter «Last Week 
Tonight with John Oliver: Native 
 Advertising» bietet – ein wenig Eng-
lischkenntnisse vorausgesetzt – ein 
ausserordentliches Vergnügen, nicht 
nur für Marketinginteressierte.

Alter von 20 bis 35 Jahren. Und weiter: Laut 
PostFinance verlagere sich die Nutzung mehr 
und mehr vom Computer auf das Tablet oder 
das Smartphone. Mit steigendem Alter hin-
gegen nehme die Nutzung von Mobile Ban-
king ab, was dem Muster der Smartphone- 
Besitzer entspreche. 

Doch keine Generationenfrage
Dass Ausdrücke wie «Digital Natives», «Ge-
neration Mobile», «Millennials» tatsächlich 
eine Generation im eigentlichen Sinne be-
zeichnen, wird von Medienwissenschaftlern 
bestritten. Für die Zugehörigkeit zur Genera-
tion Mobile ist das tatsächliche Verhalten 
entscheidend, nicht das Alter. Es gibt viele so 
genannte «Digital Immigrants», die sich mit 
den modernen und mobilen Tools derart si-
cher, souverän und selbstverständlich bewe-
gen, als seien sie damit aufgewachsen. Und 
natürlich wird es immer auch Junge geben, 
die der Technik – ganz speziell in Zeiten der 
totalen Erreichbarkeit – mit gewissem Recht 
skeptisch gegenüber stehen.

*  «Das schlechte Gewissen der ‹Generation 
Mobile›», auf www.mobileiron.com/de/gen-m
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ASK THE EXPERT: 
Was ist eigentlich ein ... ?

Digital Native

Als Digital Native wird ein Mitglied des 
indigenen Volkes der > Digitalen be-
zeichnet. Ihr ursprüngliches Stammesge-
biet lag bis zum letzten Jahrtausend vor 
allem im sog. > Silicon Valley, einem tro-
ckenen Landstrich im Süden des US-ame-
rikanischen Bundesstaates > Kalifornien. 
Dies änderte sich, als die meisten der da-
maligen Ureinwohner an einer seltsamen 
Störung des Urogenital-Trakts (im Volks-
mund auch die > Dotcom-Blase genannt) 
erkrankten. Damals beschlossen viele 
der Digital Natives, ihr angestammtes 
Land zu verlassen und sich über die gan-
ze Welt zerstreut niederzulassen. Die als-
baldige Besserung ihres Leidens bestärk-
te sie in ihrem Entschluss. Als heilige 
Zahlen gelten bei allen Digital Natives 
wie zu Zeiten der Urväter immer noch 
die Eins und die Null. Sie glauben, dass 
an allem Anfang ein > Höheres Wesen 
die Welt aus diesen beiden Zahlen er-
schaffen habe. Abgesehen davon, sind 
die Digital Natives in religiöser Hinsicht 
gespalten. Dieses > Schisma entstand im 
ausgehenden letzten Jahrhundert, nach-
dem eine Gruppe begann, den Häuptling 
> Steve Jobs als wahren Propheten zu 
verehren (man erkennt diese an ihrem 
typischen Totem-Symbol, dem angebis-
senen Apfel), während eine andere Grup-
pe Häuptling > Bill Gates als  legitimen 
Stellvertreter des höchsten > operating 
systems betrachtet. 

Peter Schneider
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Tipps & Tricks

Mit Schalterabgaben 
zielgruppengenau 
werben 

Schalterabgaben gehören zu den wirkungsreichsten Werbemass-

nahmen, wenn es darum geht, eine Marke oder ein Produkt 

zielgruppengenau zu positionieren. Für eine erfolgreiche Durch-

führung gilt es, einige wichtige Aspekte zu beachten. 

Checkliste

–  Weniger ist mehr (Streuverlust): 
Zielgruppe präzise definieren, 
z. B. Männer und Frauen, 20- bis 
40-jährig

–  Auswahl von Poststellen nach 
geographischen Kriterien treffen

–  Ideales Zeitfenster auf Zielgruppe 
und Produkt abstimmen sowie 
Wunschzeitraum rechtzeitig 
reservieren

–  Physische Muster kommen besser 
an als «nur Papier»; wenn, dann 
mit Gutschein dazu

–  Für maximalen Impact flankierende 
Massnahmen, wie zum Beispiel 
einen CanalPoste-Spot einsetzen

–  Personal gut briefen (Kurzbriefing 
mit Produktinformationen erstellen)

Konsultieren Sie unsere 
Tarifdokumentation

Fast 70 Prozent aller Schweizerinnen und 
Schweizer besuchen mindestens einmal im 
Monat eine Poststelle. Jährlich wird die Post 
schweizweit von 150 Millionen Privat- und 
Geschäftskunden besucht, täglich sind es 
545 000. Darin steckt ein hohes Potenzial, 
den grossen Zulauf an möglicher Kundschaft 
zu nutzen, um die anvisierte Zielgruppe in 
der richtigen Poststelle zum optimalen Zeit-
punkt abzuholen. Die wichtigsten Faktoren, 
die Sie im Hinblick auf eine Schalterabgabe 
bedenken sollten, können mit folgenden Fra-
gen herauskristallisiert werden:

– Was ist das Ziel Ihrer Schalterabgabe?
–  Möchten Sie Ihre Firma, ein Produkt oder 

einen Event vorstellen?
–  Wen möchten Sie ansprechen?
–  Welche Abgabe eignet sich für die ent-

sprechende Aktion?
–  Wann ist der richtige Zeitpunkt, das per-

fekte Zeitfenster?
–  Und schliesslich, aber nicht zuletzt: welche 

und wie viele Poststellen eignen sich dafür?

Nicht jedes Sampling passt zu jeder Zielgrup-
pe. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Abga-
be von physischen Objekten besser eignet 
als «nur Papier», weil sie persönlicher und 
emotionaler ist und dadurch den Kunden di-
rekter anspricht. Allerdings lassen sich bei-
spielsweise Gutscheine bestens mit einem 
hübschen, nützlichen oder leckeren Werbe-
muster kombinieren.

Ob regional oder national: Wenn Sie zum 
Beispiel ein neues Getränk vermarkten 
möchten, das vor allem Lifestyle-orientierte 
Trendsetter unter 30 ansprechen soll, dann 
könnten Sie hierfür idealerweise Poststellen 
in Stadtzentren buchen. Bei der Zielgruppe 

könnten Sie angeben, dass die Getränke vor 
allem an Jugendliche und Jung-gebliebene 
überreicht werden sollen.

Hilfreich ist auf jeden Fall, im Vorfeld das 
Postschalter-Personal zu briefen, sodass die 
Abgabe zielgruppengenau erfolgen kann.
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Kundenstory

Gezielte Promo-Aktion  
mit Salatsauce 

Um die neue Salatsauce SHAKE ME einem spezifischen Zielpublikum zu präsentieren, entschied sich 

der Westschweizer Saucenhersteller HUGO REITZEL für die «Schalterabgabe» aus der PubliPoste 

Promo-Palette. David Giller, Trade Marketing Manager bei HUGO REITZEL, im Interview.

Hugo Reitzel
Der zur REITZEL Gruppe gehörende 
Schweizer Kondimenten-Spezialist 
HUGO REITZEL bietet seit 1909 
eine Vielfalt an originellen und raf-
finierten Produkten wie Senf, Essig-
gurken, Cornichons, Zwiebeln, To-
maten, Pilze, Peperoni, Maiskolben 
sowie Senf, Ketchup, Mayonnaise, 
Antipasti, Salate, Kapern, Essigge-
müse, Sandwichcremen, Salatsaucen,  
Essig, Öl und vielerlei Gewürz- und 
Saucen-Rezepte. 

www.hugoreitzel.com

Ganz im Sinne des Firmen-Mottos «ande-
ren und sich selbst eine Freude bereiten»  
beschloss der Westschweizer Kondimen-
ten-Spezialist HUGO REITZEL, seine neue  
Salatsauce SHAKE ME einem breiteren Pub-
likum zur Kostprobe anzubieten. Hierfür 
stand PubliPoste mit seinem vielfältigen 
Promotionsangebot am Start, in diesem Fall 
mit der Aktion «Schalterabgabe». Während 
zweier Wochen wurden in 90 Westschwei-
zer Poststellen 10 000 SHAKE ME Salat-
saucenflaschen à 450 ml mit beigelegtem 
20 %-Einkaufsgutschein für Westschweizer 
Coop-Filialen abgegeben.

Herr Giller, wie sind Sie auf PubliPoste 
gekommen und weshalb haben Sie sich 
für die Schalterabgaben entschieden?
Ich habe einen Artikel über die Schalter- 
abgaben der Firma Barilla gelesen. Das hat 
uns gleich inspiriert, etwas Neues für die 
Bekanntmachung unserer Produkte auszu-

probieren. Uns gefiel die Vielfalt an Pro
motionsmöglichkeiten bei PubliPoste. Die 
Schalterabgabe in den Poststellen ist aus-
serdem nicht mit der Musterabgabe in 
 Läden oder an Bahnhöfen zu vergleichen. 
Derzeit sind wir mit unserem Produktesor-
timent unter anderem in den Coop-Filialen 
der Westschweiz präsent. Unser Vorhaben 
war, den Verkauf anzukurbeln. Wir haben 
uns für die Schalterabgabe entschieden, 
weil wir auf diese Weise genau diejenigen 
Poststellen anvisieren konnten, die in der 
Nähe der  CoopHauptfilialen sind. Deshalb 
gaben  wir den Schalterkunden auch Coop- 
Rabatt-gutscheine auf unser Produktange-
bot mit.

Was war Sinn und Zweck der Aktion und  
haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Wir wollten unsere neuen SHAKE ME 
Saucen vorstellen. Indem wir den Schalter-
kunden eine Salatsaucenflasche – wie sie 
z. B. auch in den Coop-Filialen erhältlich ist – 
jeweils  zusammen mit einem Einkaufsgut-
schein aushändigten, gaben wir ihnen auch 
die Möglichkeit, die Sauce zu Hause auszu-
probieren, um anschliessend den mitgege-
benen 20 %-Gutschein auf unser Sortiment 
bei Coop einlösen zu können. Im Moment 
ist es noch etwas früh, um sagen zu kön-
nen, ob wir damit Erfolg hatten. Das wer-
den wir in der kommenden Zeit erfahren.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit 
PubliPoste sowie mit den Poststellen der 
Promotion beschreiben?
Die Zusammenarbeit mit PubliPoste war   
sehr produktiv. Véronique Bouquet, Direct 
 Marketing Services von PostMail, hat uns 
über die verschiedenen Werbemöglich-
keiten  aufgeklärt. Alles hat sehr gut ge-
klappt. Wir haben uns einmal getroffen, 
um alles zu  besprechen und waren uns re-
lativ schnell  einig, gleich mit der Schalter-
abgabe zu starten. Ein spezielles Briefing 
für das Personal in den Poststellen war 
nicht nötig.

Worin sehen Sie die Vorteile der Schal-
terabgabe in Poststellen?
Ich denke, dass man auf diese Weise viele 
Menschen erreichen kann. Meiner Meinung 
nach bringt die Schalterabgabe mehr als 
eine Musterabgabe ausserhalb der Poststel-
len, wie z. B. auf der Strasse vor Läden oder 
an Tramhaltestellen und Bahnhöfen. Der 
grosse Vorteil liegt darin, dass man auf ein-
fache und effiziente Weise eine Musterab-
gabe in den anvisierten Zonen gezielt ma-
chen und so entsprechend die gewünschte 
Zielgruppe gut erreichen kann. Um ein Pro-
dukt oder das eigene Unternehmen be-
kanntzumachen, ist es auf jeden Fall eine 
sinnvolle Investition.
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Sie sind zuständig für die Lehrlingskam-
pagnen der Berufsbildung Post und bu-
chen regelmässig und mehrmals jährlich 
Plakate bei PubliPoste. Weshalb haben 
Sie sich für den Werbekanal PubliPoste 
entschieden?
Es ist naheliegend, dass wir die eigenen 
Möglichkeiten ausschöpfen, um unsere 
Lehrstellenangebote bekannt zu machen. 
Wir wissen, dass wir in den Poststellen 
nicht unser Kernzielpublikum, die 14- bis 
16-jährigen Jugendlichen, erreichen. Die 
wichtigsten Beeinflusser der Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger, wie Eltern, 
Verwandte oder Lehrer, können wir jedoch 
dort auf unser vielfältiges Angebot auf-
merksam machen. 

Wie oft und wann werben Sie in den 
Poststellen und gibt es für Ihre Zwecke 
eine «Hochsaison», wie z.B. vor oder 
nach den Sommerferien?
Wir machen zwei Aushänge. Mit dem ers-
ten vor den Frühlingsferien wollen wir un-
ser vielseitiges Angebot bekannt machen. 

Von der Vorlehre über die zweijährige 
EBA-Ausbildung, die 3- oder 4-jährige 
Grundbildung mit EFZ bis zum PiBS, dem 
Praxisintegrierten Bachelor-Studium in In-
formatik, bieten wir den Abgängerinnen 
und Abgängern aller Schulstufen Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Mit diesem Aushang 
fordern wir die Jugendlichen auf, sich  
näher zu informieren, unsere Website zu 
besuchen und sich für eine Schnupperlehre 
zu bewerben.

Den zweiten Aushang machen wir nach 
den Sommerferien, je nach Sprachregion 
zwischen August und November. Mit die-
sem Auftritt gratulieren wir den Lernen-
den, die Ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben und sagen gleichzeitig 
den künftigen Lernenden, dass es jetzt Zeit 
ist, sich für eine Lehrstelle im Folgejahr zu 
bewerben.

Aufgrund welcher Kriterien wählen Sie 
die Werbemöglichkeiten aus und wie 
werden Sie dabei von PubliPoste unter-
stützt?
Bei der Planung unserer Auftritte werden wir 
von den Mitarbeitenden von PubliPoste be-
raten. Sie informieren uns laufend über Neu-
erungen bei den Werbemöglichkeiten in den 
Schalterhallen und stellen uns Zahlen und  
Infos zur Verfügung (Kundenfrequenzen, 
Kundenstruktur usw.), die uns helfen, die 
passenden Einsätze zu buchen. Die Inhalte 
und Botschaften richten sich nach dem Be-
rufswahlprozess. F4-Plakate setzen wir ein, 
weil wir der Meinung sind, dass sie durch 
ihre Grösse am meisten Aufmerksamkeit er-
halten und A3-Plakate, weil nicht in allen 
Poststellen F4Werbeflächen zur Verfügung 
stehen. Die A3-Plakate setzen wir auch auf 
den Ticketspendern ein, weil dort zwangs-
läufig die ganze Kundschaft vorbeikommt.

Da die Post schweizweit präsent ist, können 
wir auch in der ganzen Schweiz Lehrstellen 
anbieten, also ist unser Aushang in der Regel 

national. Ausschlaggebend für die Belegung 
ist die Nähe zu den Lehrorten bzw. zu den 
Lehrstellen und nicht die Nähe zu den Be-
rufsbildungs-Centern in Vevey, Olten, Zürich 
und Bellinzona oder zu unserem ICT Campus 
in Bern. 

Welche Auswirkungen haben die jewei-
ligen «Plakatkampagnen» auf die Rek-
rutierung; melden sich danach tatsäch-
lich mehr Interessierte bei Ihnen?
Es ist sehr schwierig, den Erfolg von Plakat-
kampagnen zu messen, auch weil wir 
 parallel zur Präsenz in den Poststellen viele 
 andere Aktivitäten am Laufen haben. 
Grundsätzlich ist es aber so, dass während 
dieser Zeit deutlich mehr Anfragen sowie 
Schnupperlehr- und Lehrstellenbewerbun -
gen bei uns eintreffen. Wie es scheint, 
haben wir den richtigen  Aktivitäten-Mix 
gefunden. Das zeigt sich  dadurch, dass 
wir – trotz seit Jahren sinkenden Schulab-
gängerzahlen – unsere Lehrstellen (jährlich 
um die 800)  immer besetzen konnten.

Kundenstory

PubliPoste wirbt auch für  
die Post selbst 

Die Post gehört zu den grössten Lehrstellenanbieterinnen der Schweiz. Es verwundert deshalb 

nicht, dass die Berufsbildung Post die schweizweit rund 1500 Poststellen als Werbeplattform nutzt.  

PubliNews hat bei Urs Brönnimann, Verantwortlicher Marketing / Berufsinformation, nachgefragt.

Berufsbildung Post 
Mit einer attraktiven Berufsbildung 
nimmt die Schweizerische Post ihre 
gesellschaftliche Verantwortung als 
eine dem Service Public verpflichtete 
Unternehmung des Bundes wahr.  
Mit einem vielseitigen Lehrstellen-
angebot ermöglicht sie interessier-
ten Jugendlichen den Einstieg in die 
Berufswelt und sichert sich damit 
die gut ausgebildeten Nachwuchs-
kräfte für die Bewältigung der be-
vorstehenden Aufgaben.

post.ch/lehrstellen

Tamara, Lernende
Logistikerin EFZ, Distribution 
(Zustellung)

«Ich kann selbstständig 
arbeiten und bin gerne an 
der frischen Luft. 
Der Kontakt im Team und 
zu den Kunden 
gefällt mir.»

 Erkunden, schnuppern, bewerben

15 Berufe und 800 Lehrstellen
 Lehrbeginn 2016 

0848 85 8000

www.post.ch/lehrstellen

postjob@post.ch
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 PubliPoste

Wer hinter PubliPoste steckt 

Ob sie nun schon seit ein paar Jahren dabei sind wie Nadja Beuggert, Irène Vogt und Lisa Rötsch 

oder erst seit ein paar Monaten wie Cyrus Vakilie und Emilija Damjanovic: das Engagement der 

 PubliPoste-Mitarbeitenden lässt nicht nach. Tag für Tag setzen sie sich für wirkungsvolle Aktionen 

ein, die allen in guter Erinnerung bleiben.

Cyrus Vakilie
Funktion: Leiter PubliPoste und Leiter Partner-
produkte

Aufgaben:
• Leitung des PubliPoste-Teams
•  Leitung Produktmanagement für Partner-

produkte wie Telco sowie für Dienstleis-
tungs- und Impulsprodukte in den Post-
stellen und auf postshop.ch

Kundenanekdote: 
Passend zum heissen Sommerwetter flim-
merte Anfang Juli der Spot rund um das 
 Thema Sonnenschutz der Schweizer Krebs-
liga über die Bildschirme. Die Verknüpfung 
des Werbespots mit den zwei Prospektver-
sionen auf dem Dispenser für Kinder und 
 Erwachsene ergab ein gelungenes Zusam-
menspiel von digitalem Medium und physi-
schen Prospekten.

Lisa Rötsch
Funktion: Kundenberaterin

Aufgaben: 
• Akquise von Neukunden
•  Betreuung und Weiterentwicklung 

bestehender Kunden
• Evaluierung neuer PubliPoste-Angebote

Kundenanekdote: 
Erst kürzlich entzückte eine sympathische 
Sampling-Aktion die Poststellenkunden mit 
Mustern von Dr. Oetkers «My Ice Cream», 
 einem eigens für die Zubereitung zuhause 
ohne  Eismaschine konzipierten Glacepulver. 
Die gelungene Aktion hat sowohl Schalter-
kundschaft, Mitarbeitende, PubliPoste -
Kunden so wie auch ganz besonders Lisa 
Rötsch sehr erfreut.
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Emilija Damjanovic
Funktion: Innendienst

Aufgaben: 
• Telefonische Kundenberatung
• Auftragsorganisation
• Qualitätskontrolle

Kundenanekdote: 
Speziell in Erinnerung sind ihr die Aktionen 
der Firma Help Co.De. Switzerland, da Emilija 
Damjanovic deren erste Ansprechperson 
war und mitverfolgen konnte, wie das An-
gebot der Promoflächen die Firma so über-
zeugt  hat, dass sie fortlaufend zusätzliche 
Promotions -Standorte buchte. Das Unter-
nehmen ist ihr sympathisch, weil es sich für 
die Gemeinschaft in Drittweltländern ein-
setzt.

Irène Vogt
Funktion: Innendienst

Aufgaben:
• Telefonische Kundenberatung
• Auftragsorganisation
• Qualitätskontrolle

Kundenanekdote: 
Bei einer der Schalterabgaben der letzten 
Monate hatte Irène Vogt anfangs Bedenken, 
da diese nur bei schönem Wetter stattfinden 
sollte. Glücklicherweise hat es der Sommer 
2015 gut gemeint und ihre Befürchtungen 
waren unbegründet: Die strahlende Sonne 
und die heissen Temperaturen haben der 
Aktion zu einem vollen  Erfolg verholfen.

Nadja Beuggert
Funktion: Innendienst

Aufgaben:
• Telefonische Kundenberatung
• Auftragsorganisation
• Qualitätskontrolle

Kundenanekdote: 
Die Schalterabgabe von Emmi -Käse-Sticks 
blieb ihr – und bestimmt auch den Poststellen-
besuchern – in besonders guter Erinnerung.
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News & Trends

PostFinance fördert Crowdfunding für Schweizer Sportprojekte

Von mehreren Dritten Geld für eigene Projekte sammeln – eine bestechend  

logische Idee, die aber erst mithilfe des Internets für die Masse erfolgreich realisierbar 

wurde. Die Schwarmfinanzierung, neudeutsch Crowdfunding, liegt im Trend.

SMS-Briefmarke immer und überall

Mal eben schnell einen Brief versenden ... doch wo be-
kommt man jetzt die Briefmarke her? Ein lösbares Problem. 
Nicht nur Massensendungen (mit PP-Vermerk), auch einzel-
ne Briefe können heute ohne Briefmarke ihre Reise zum 
Empfänger antreten. Wer keine physische Briefmarke zur 
Hand hat, sendet eine SMS mit Text MARKE an die Nummer 
414 und schreibt den erhaltenen Code oben rechts auf den 
Umschlag. Der Brief wird per A-Post spediert, die Kosten 
(CHF 1.– plus CHF 0.20 pro SMS) werden über die Handyab-
rechnung erhoben.

3D-Printing – Wenn eine Idee Formen annimmt 

Was Mitte der 80er-Jahre seinen Anfang nahm und sich da-
mals aufgrund der hohen Kosten noch nicht für die kom-
merzielle Anwendung in grossem Umfang zu lohnen schien, 
erobert heute bereits zunehmend die privaten Haushalte 
und ermöglicht völlig neue Formen der Kreativität. 3D-Druck 
hat das Potenzial, unser Leben massgeblich zu verändern. 
Auf postshop.ch finden Sie ein Gesamtangebot im Bereich 
3D-Druck, von personalisierbaren Artikeln für Ihre Lieben 
über Gutscheine und Schulungen bis zu den neuesten 
3D-Druckern samt Zubehör. 

Online 
weiterlesen

Online 
weiterlesen

Online 
weiterlesen

vielseitig. Vom Hobbyläufer, der die Kosten für die Teilnahme am 
NewYorkMarathon finanziert bekommen will über die Rockband, 
die ihr Album in kleiner Auflage auch auf Vinyl veröffentlichen möch-
te bis zur Startup-Finanzierung eines veganen Geschäfts, ist alles zu 
finden. Die rund 30 InternetPlattformen mit Niederlassung in der 
Schweiz – einige davon sind auf bestimmte Sparten wie kulturelle 
oder soziale Projekte spezialisiert – teilen sich den Schweizer Markt 
mit ausländischen Anbietern.

Der Kanute Mike Kurt und der Fechter Fabian Kauter haben vor zwei 
Jahren die erste Crowdfunding-Plattform für Schweizer Sportprojek-
te lanciert: www.ibelieveinyou.ch. Die beiden Olympia-Teilnehmer 
wissen aus eigener Erfahrung, dass die Finanzierung einer Sportler-
karriere fast ebenso hart ist wie die tägliche physische Anstrengung. 
Das brachte sie auf die Idee, die Bündelung kleiner Geldbeträge zu 
fördern, um so Schweizer Sportprojekte zu unterstützen – oder viel-
leicht überhaupt vorstellbar zu machen.

Über die Plattform ibelieveinyou.ch können sich alle – vom Profi
athleten bis zur Hobbysportlerin, von der Einzelkämpferin bis zum 
Dorfverein, vom Jungspund bis zum Veteranen – finanzielle Unter-
stützung für ihr Sportprojekt sichern. Als Hauptpartnerin unterstützt 
PostFinance jedes erfolgreich finanzierte Projekt mit dem PostFinance
Boost, einem Beitrag von bis zu 200 Franken.

Beim Crowdfunding beteiligt sich eine Vielzahl von Unterstützerin-
nen und Unterstützern (die Crowd) an der Finanzierung (dem Fun-
ding) eines Projekts. Viele Crowdfunding-Plattformen funktionieren 
nach dem Prinzip «alles oder nichts»: Erreicht ein Projekt in der defi-
nierten Zeit sein Finanzierungsziel, erhält es sämtliche zugesproche-
nen Förderbeiträge. Wird das Sammelziel verfehlt, behalten die po-
tenziellen Unterstützer das Geld.

Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern 2014, wurden mittels 
Crowdfunding CHF 15.8 Mio. generiert. Tendenz klar steigend. Die 
zu unterstützenden Projekte sind dabei in Form und Grösse  äusserst 
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Wettbewerb

Wie viele Kunden besuchen durchschnittlich  
pro Tag eine Poststelle?

 rund 545 000  
 rund 175 000

Antwort ankreuzen und 
Antwortkarte bis zum  
31. 01. 2016 zurücksenden.

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen verlost. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine Kor-
respondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Post CH AG sind nicht teilnahmeberechtigt.

Tour de Suisse: WankdorfCity

Neuer Hauptsitz – Neue Arbeitswelt

Die Post eröffnete gemeinsam mit Swiss Prime Site am 26. Juni den neuen Hauptsitz  

«EspacePost» im Berner WankdorfCity-Quartier. Als erstes Bürogebäude der Schweiz erhielt  

der MINERGIEBau das höchste internationale Zertifikat für Nachhaltigkeit.

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

1. Preis

Die erhaltene Auszeichnung re-
flektiert das Engagement von 
Post und Swiss Prime Site für ei-
nen nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen. Dieser setzt sich bei 
der Mitarbeitermobilität fort:   
Für längere Geschäftsreisen ste-
hen den Mitarbeitenden zehn 
 Elektro- und Hybridfahrzeuge 
zur Verfügung. Für Termine in 
der Nähe gibt es hauseigene 
E-Bikes und Velos. Zudem ist der 
neue Standort sehr gut mit 
 öffentlichen Verkehrsmitteln er-
schlossen. Durch den Einzug als 
Mieterin bündelt die Post sechs 
Berner Standorte für eine opti-
mierte Flächennutzung. Nach 
Abschluss des Umzuges im 
Herbst 2016 werden ca. 2000 
Mitarbeitende im neuen Haupt-
sitz arbeiten.

Neben dem Umzug in den Neu-
bau gibt es für die Mitarbeiten-
den der Post auch viele andere 
Neuerungen. Die bisherige Büro-
aufteilung wurde durch ein 
Grossraumbüro mit freier Platz-
wahl ersetzt, abends werden 
alle Utensilien in einer grauen 
 Tasche im Schliessfach verstaut 
und Papier braucht es keines 
mehr. Innerhalb des Gebäudes 
kann man sich mit dem Laptop 
frei bewegen und ihn am jeweils 
passenden Bürotisch an den 
Bildschirm anschliessen. Das 
Desk Sharing erlaubt eine besse-
re Auslastung der Arbeitsplätze 
und ist kosteneffizienter. Flexible 
Arbeitsformen sollen gefördert, 
die Mobilität und Vernetzung 
der Mitarbeitenden gestärkt und 
eine einfachere Zusammenarbeit 
ermöglicht werden. 



Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

1. Preis
iPhone 6
Im Wert von CHF 649.–

2. Preis
eBook-Reader
Im Wert von CHF 159.–

3. Preis
Postshop-Gutschein
Im Wert von CHF 100.–

Wettbewerb

Wettbewerbspreise

Interessiert Sie unser Angebot? Der Newsletter PubliNews erscheint zwei- bis dreimal im Jahr. Wenn Sie ihn gerne zugestellt 
bekommen möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an publiposte@post.ch.

Post CH AG 
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Wankdorfallee 4
3030 Bern

Tel. 058 386 60 00
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

Verkauf Mittelland / Zentral- / Nordwestschweiz
Tel. 058 386 60 00

Verkauf Ost- / Südostschweiz / Tessin
mymedia | Tel. 044 700 38 82

Verkauf Westschweiz
BarkingCat | Tel. 022 756 57 58

Post CH AG
PubliPoste
Wankdorfallee 4
3030 Bern


