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Zur Person

«Es kommt auf die  
Marketingstrategie an.»

Sie ist bekannt als Co-Moderatorin 
verschiedener TV-Sendungen, sie ist 
das Gesicht unzähliger Werbekampa-
gnen und sie war die Miss Schweiz 
des Jahres 2006. Weniger bekannt ist 
die intellektuelle Biografie der 
Christa Rigozzi: Sie hat Medien- und 
Kommunikationswissenschaft sowie 
Strafrecht und Kriminologie studiert.

la PubliPoste: Frau Rigozzi, Ihre Studien-
kombination ist nicht gerade alltäglich. 
Erzählen Sie!

Christa Rigozzi: Nun, einerseits war ich 
als Kind völlig fasziniert von den Krimi- 
serien und wollte unbedingt Detektivin 
werden. Andererseits hat mich aber als 
junge Frau auch der Bereich Kommunika-
tion interessiert. Und da Kriminologie 
auch viel mit «Chemie» zu tun hat, stand 
schlussendlich das Kommunikative im 
Vordergrund, denn mich hat eher der 
psychologische Aspekt interessiert, das, 
was zwischen Menschen passiert. Von da-

her war die Kommunikationswissenschaft 
richtig. Im Bereich Medienrecht finden 
die beiden Aspekte dann zusammen.

la PubliPoste: Dann kam sozusagen ein 
Miss-Schweiz-Titel dazwischen. Haben Sie 
Ihr Studium eigentlich abgeschlossen?

Christa Rigozzi: Im Amtsjahr kann man 
natürlich nicht studieren. Aber danach 
habe ich den Abschluss gemacht, ja, 2008.

la PubliPoste: Und können Sie das, was 
Sie in Freiburg und Bern gelernt haben,  
irgendwie gebrauchen in Ihren aktuellen 
Tätigkeiten?

Christa Rigozzi: Unbedingt! Ich habe  
ja ständig mit den unterschiedlichsten 
Medien zu tun. Ob ich nun im Fernsehen 
moderiere, für eine Werbekampagne ein 
Shooting mache oder mich mit einem 
Journalisten unterhalte, es sind immer 
Medien im Spiel, es ist eine Form der 
Kommunikation. Was ich heute mache,  

ist sozusagen die Praxis zur Theorie,  
die ich an der Uni kennengelernt habe.

la PubliPoste: Als Kommunikationswis-
senschaftlerin haben Sie sicher eine  
Meinung zum Thema Werbung in den 
Poststellen. Aber kommen Sie überhaupt 
mit der Post in Berührung? Und gibts  
eigentlich eine Poststelle in Monte  
Carasso?

Christa Rigozzi: Ja, die gibt es. Es ist ja 
nur ein kleines Dorf und hier hat die Post-
stelle eine besondere Bedeutung, man 
kennt sich persönlich. Und jetzt, wo ich 
auch wieder da wohne, kommt natürlich 
ganz viel Fanpost und Monte Carasso 
müsste folglich richtig rentieren! Ist  
natürlich nicht ernst gemeint. Aber der 
ehemalige Fussballschiedsrichter Massimo 
Busacca wohnt im Fall auch hier! Ich 
selbst schreibe viel, ganz normale Briefe, 
nicht nur Twitter und E-Mail. Ausserdem  
mache ich manchmal Einzahlungen von 
Hand, schicke Verträge oder kaufe Brief-

marken. Auch meine Weihnachtsgrüsse 
verschicke ich per Post. Viel Werbung 
gibts in Monte Carasso allerdings nicht, 
es ist wirklich nur eine ganz kleine Post-
stelle.

la PubliPoste: Und wie stehen Sie  
persönlich zur Werbung in der Post?

Christa Rigozzi: Das ist eine gute Sache! 
In der Poststelle erreicht man doch buch-
stäblich alle: Kinder, die mit dem Mami 
kommen, ältere Menschen, jeder geht  
zur Post. Aber es kommt auf die Marke-
tingstrategie an. Die meisten Marken 
sprechen ja eine ganz bestimmte Ziel-
gruppe an und man muss natürlich eine 
Vorstellung davon haben, welche Post-
stellen von dieser Zielgruppe besucht 

 werden. Für manche Produkte ergibt nur 
regionale Werbung einen Sinn, so zum 
Beispiel beim Ostschweizer Möbelhaus, 
für das ich aktiv bin. Aber wenn die 
 Werbung richtig platziert ist, finde ich  
das sehr sinnvoll!

la PubliPoste: Wie finden Sie Canal-
Poste, die Möglichkeit, in der Poststelle 
mit bewegten Bildern zu werben?

Christa Rigozzi: Ich finde, vieles passt 
ganz hervorragend. Ausserdem gefällt 
mir, dass ich mich von Spots unterhalten 
lassen kann oder Meteo-Infos kriege. 
Aber es kommt darauf an, was man errei-
chen will; welches sind die Zielgruppen, 
was ist die Botschaft? Die Marken, die 
hier Werbung machen wollen, müssen 
sich meines Erachtens überlegen, ob ihr 
Image zur Post passt. Ich persönlich 
schaue mir neuste Fashiontrends vielleicht 
eher beim Coiffeur an. Heute ist zudem 
auch die Wahl der Kanäle wichtig oder 
genauer: die richtige Kombination von 

Kanälen. Letztlich entscheidet aber das 
Publikum, ob es eine Botschaft über ei-
nen bestimmten Kanal annimmt oder 
nicht.

la PubliPoste: Und die Post als Kanal 
ganz allgemein?

Christa Rigozzi: Ja, die Post ist natürlich 
eine Schweizer Institution, sie verbindet 
unsere Landesteile miteinander. Die Post, 
das ist pure Kommunikation, das gilt auch 
im Zeitalter der Social Media. Deshalb ist 
Werbung hier grundsätzlich richtig plat-
ziert; ganz besonders dann, wenn die 
Marke zur Post passt, wenn beide Seiten 
ähnliche Werte verkörpern. Wenn es so ist, 
ist die Post der perfekte Verkaufskanal.

la PubliPoste: Frau Rigozzi, besten Dank 
für dieses Gespräch.

«Die Post, das ist pure 
Kommunikation.»

Dialog  CanalPoste

Möbel und gegenwärtig für die SBB. 
Die vielen Interviews und Fernseh-
shows haben bei ihr die Lust am  
Moderieren geweckt. Seit einiger Zeit 
ist sie als Co-Moderatorin im Tessiner 
und Deutschschweizer Fernsehen  
erfolgreich: «I Cucinatori», «Bauer,  
ledig, sucht …» sowie bereits die 
zweite Staffel «Die grössten  
Schweizer Talente». Daneben ist sie 
nach wie vor als Werbemodel aktiv. 
Christa Rigozzi besitzt 500 Paar 
Schuhe und spricht fünf Sprachen.  
Sie lebt in Monte Carasso und Zürich.

Christa Rigozzi

Signora Rigozzi Marchese, Jahrgang 
1983, verheiratet, ist in Monte 
Carasso TI geboren und aufgewach-
sen. Ihr Studium der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft an der 
Universität Freiburg schloss sie mit 
Bestnoten ab. Im Nebenfach studierte 
sie Strafrecht und Kriminologie an der 
Universität Bern. 
Am 9. September 2006 wurde Christa 
Rigozzi in Genf zur Miss Schweiz ge-
krönt. Seither wird sie regelmässig für 
Werbekampagnen gebucht, beispiels-
weise für Seat, s.Oliver, Mastercard, 
Aduno, Leukerbad Tourismus, Delta 
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Das Abschneiden der Schweizer 
Sportgrössen interessiert die meisten 
Einwohner des Landes. Verantwort-
lich für die Berichterstattung aus aller 
Welt zeichnet die Sportinformation  
Si AG. Ihre Topnews landen auch auf 
CanalPoste.

Die Si wurde zu einer Zeit gegründet, als 
Nachrichten noch mittels Telefon und  
Telegramm beschafft werden mussten.  
Inzwischen hat sich vieles geändert.  
Geblieben ist aber die Idee des Gründers, 
über das Abschneiden von Schweizer 
Sportlern an nationalen und interna- 
tionalen Anlässen zu berichten. 

Konsequenter Bezug zur Schweiz
«Auch heute noch ist das die Kern- 
aufgabe der Si», sagt Roger Mosimann,  
Leiter Marketing und Verkauf. «Im Zent-
rum stehen natürlich die wichtigsten 
Sportarten wie Fussball, Formel 1, Ski,  
Eishockey oder Tennis, aber wir berichten 
über Schwingen und Hornussen mit  
genau der gleichen Professionalität.»

Zu diesem Zweck besuchen Mitarbeiter 
oder Teams der Si alle wichtigen An-
lässe. «Egal, ob während der Olympiade 
in London oder beim GP-Training in 
Shanghai, wir sind ganz nah dran, reisen 
mit der Mannschaft, beobachten das 
Training, besuchen die Pressekonferen-
zen, sind am Match dabei und führen  
Interviews. Dabei produzieren wir nicht 
nur Meldungen und Berichte, sondern 
liefern auch O-Töne für die Radiosender.»

Abnehmer und Quellen
Zu den Hauptabnehmern gehören rund 
60 Tageszeitungen sowie 30 TV- und 
Radiostationen. Dazu kommen aber  
beispielsweise die ausländischen Nach-
richtenagenturen und die Sportver-
bände. «Nicht zu vergessen zahlreiche 
Internetportale, Blogs und auch Tele- 
komanbieter; bluewin.ch etwa gehört  
zu unseren grössten Kunden», sagt  
Mosimann. 

Als Hauptquellen dienen die eigene Be-
richterstattung und Recherchen sowie 
die ausländischen Presseagenturen. 
Hinzu kommen freie Journalisten, Ver-
eine oder die Organisatoren der Sport-
anlässe selber. «Es kommt aber durchaus 
auch vor, dass uns ein Trainer auf dem 
Laufenden hält, manchmal sogar die 
Athleten selbst!»

Die Zusammenarbeit
CanalPoste ist für die Si mehr als ein  
gewöhnlicher Kunde. «Die Post war ja 
früh dran mit diesen Screens», erklärt 
Mosimann, «und für die sda / Si war das 
interessant, zumal die Post eben ein 
Kunde mit nationaler Ausstrahlung ist. 
Man wagte zusammen den Einstieg in 
dieses neue Geschäftsfeld. Ich denke, 
das war für beide Seiten von Beginn  
weg ein Vorzeigeprojekt.»
Heute liefert Si im Rahmen ihres  
Onlinedienstes die wichtigsten Infos in 
Form von Headlines und Leads, das  
«Filetstück», wie Mosimann sagt. Die 
von einem Si-Mitarbeiter vor Ort ver-
fasste Meldung gelangt auf einen Server 
der Post. Dort wird sie von CanalPoste  
aufbereitet, mit einem Bild versehen  
und platziert: Das News-Gefäss des  
CanalPoste-Loops besteht aus maximal  

8 Meldungen à 12 Sekunden. Der Mix 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und eben 
Sport wird stündlich aktualisiert.

Roger Mosimann

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – 
diese Redewendung charakterisiert  
die bisherige Karriere von Roger Mosi-
mann. Aus Jegenstorf bei Bern stam-
mend, absolvierte er zunächst eine 
KV-Lehre. Nach Stationen im Wallis 
und in Lausanne war er 10 Jahre lang 
im Handel mit Faserverbundwerk-
stoffen selbstständig. Zu den Medien 
verschlug es ihn eher zufällig via eine  
Bekanntschaft. 2008 trat er eine Stelle 
bei der Sportinformation der sda an, 
seit 2012 leitet er die Abteilung Marke-
ting & Verkauf. Er arbeitet mit einem 
mobilen Büro abwechselnd in Zürich, 
Bern und Jegenstorf.

Porträt  

«Sportnews,  
 stündlich aktualisiert.»

«Wir sind ganz  
 nah dran.»

Events auf CanalPoste

Kampagne  

Die Bildschirme von CanalPoste  
eignen sich nicht nur für Informatio-
nen und TV-Spots, sondern können 
auch zur Promotion von Events  
eingesetzt werden. Dies macht sich 
Eventbooster zunutze.

Bei dem jungen Unternehmen handelt  
es sich um eine Tochter der Cinergy AG, 
einem Content Provider im Bereich  
Unterhaltung und Kultur. «Eventbooster 
richtet sich an Veranstalter, Clubbesitzer 
und Event-Manager», berichtet Rafael 
Schwarzmann, der Leiter des Unter- 
nehmens. «Anmelden kann man kultu-
relle Veranstaltungen jeder Art und 
Grösse, vom Räbeliechtliumzug bis  
zum Stadionkonzert.» 

B2B
Eventbooster verfügt über die grösste 
Veranstaltungsdatenbank der Schweiz. 
Das Geschäftsmodell basiert zunächst 
darauf, diese Daten aufzubereiten und 
zu verkaufen. Hinzu tritt die Idee, Pro-
motionen zu ermöglichen und den Ver-
anstaltern mit wenigen Klicks grosse 
Verbreitung mit Publikationsgarantie  
anzubieten. 

Zu den Abnehmern zählen verschiedene 
Presseerzeugnisse von der «Basler 
 Zeitung» bis zum «Blick am Abend» so-

wie eine ganze Reihe von Onlineportalen 
und Plattformen. Seit Ende Februar 
 können Eventbooster-Kunden nun auch 
CanalPoste in der Deutschschweiz als 
Medium wählen.

Gezielte Promotion
Cinergy hatte vor einigen Jahren bereits 
ein Ticketingtool für die Post program-
miert. Ausserdem bezog CanalPoste TV-
Daten von Cinergy. Die Zusammenarbeit 
mit Eventbooster lag deshalb nahe.
«Der Kunde entscheidet, wie lange sein 
Angebot auf CanalPoste erscheint und 
vor allem, wo genau: Hier liegt ja einer 
der grossen Vorteile dieser Screens, dass 
man wählen kann zwischen einer schweiz - 
weiten und einer gezielt regionalen Ab-
deckung», sagt Schwarzmann. Reserviert 
hat Eventbooster fünf Veranstaltungen 
pro Tag und Region. «Werden diese nicht 
gebucht, können wir einfach mit vorhan-
denem Material auffüllen.»

Win-win-win
Das Preis-Leistungs-Verhältnis von  
CanalPoste findet Schwarzmann sensa-
tionell. «Ein Veranstalter kann beispiels-
weise für lediglich 50 CHF in jeder 
Poststelle in Bern präsent sein. Das 
heisst, es funktioniert auch mit einem 
kleinen Budget, wie es für lokale Ver- 
anstaltungen typisch ist.» 

Für die Darstellung werden die Bild-
schirme aufgeteilt: Links ist jeweils ein 
Bild zu sehen, etwa der Event-Flyer, und 
rechts entsprechende Infos. Selbstver-
ständlich können die Tickets dann auch 
gleich am Postschalter gekauft werden: 
«Gut für uns, gut für die Post und gut 
für den Kunden: eine Win-win-win- 
Situation.»

Cinergy AG

Die 1999 gegründete Cinergy AG ist 
der führende Schweizer Informations-
anbieter im Bereich Unterhaltung und 
Kultur. Als Content Provider liefert, 
produziert und vermarktet Cinergy 
Programmdaten und redaktionelle  
Inhalte; zudem werden eigene un- 
abhängige Titel wie z.B. events.ch  
herausgegeben. 2007 wurde als 
Tochterfirma die B2B-Plattform 
Eventbooster lanciert.

Gegründet wurde das Unternehmen  
im Jahr 1922 in Zürich durch Arnold 
Wehrle sen. Die «NZZ» gehörte zu den 
ersten Abnehmern. Die sda beteiligte 
sich bereits in der Anfangszeit und 
übernahm 1986 das gesamte Aktien-
kapital. Heute beschäftigt die Si gut  
40 fest angestellte Mitarbeiter in Zürich 
und Genf, dazu kommen freie Mitar-
beiter. Si, die einzige Schweizer Sport-
nachrichten-Agentur, ist Inhaberin und 
Betreiberin der Kurznummer 164. Der 
Umsatz beträgt rund 10 Mio. CHF.

Sportinformation Si AG
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Werbemassnahmen in Schweizer 
Poststellen erzielen gemäss Studien 
äusserst erfreuliche Werte. Besonders 
gut in Erinnerung bleiben die Spots 
auf CanalPoste. Und dieser Effekt 
wird sich jetzt noch verstärken: Das 
beste AdScreen-Netz der Schweiz 
sendet nämlich neu im Format 16:9.

Seit Oktober 2011 sind in rund 240 Post-
stellen neue CanalPoste-Screens mit dem 
Format 16:9 im Einsatz. Das neue, in der 
Wahrnehmung deutlich grössere Format 
wurde kombiniert mit neuen Stelen, in 
denen die Screens weiter oben platziert 
wurden. So können sie praktisch von  
jedem Standort in der Poststelle aus 
gesehen werden. 

CanalPoste im Breitbildformat

Fakten  

Das neue Format
Das Verhältnis 16:9 entspricht den Seh-
gewohnheiten und -bedürfnissen der 
Kunden: Das Breitbildformat kommt dem 
durch die Anatomie definierten mensch-
lichen Gesichtsfeld wesentlich näher als 
das alte 4:3-Format, in dem bis zum 
Ende des letzten Jahrhunderts praktisch 
alle TV-Produktionen aufgenommen 
wurden. Ausserdem ist die Mehrheit der 
Bevölkerung beispielsweise durch DVDs 
längst an das neue Format gewöhnt. 
Möglich gemacht wird dieser Wechsel 
durch aktuelle LCD-Bildschirm-Technik. 
Sie liefert gestochen scharfe Bilder. 

Eine runde Sache
Abgerundet wird der neue Auftritt mit 
modernisiertem, spannendem Wetter, 
News-Trailern und Eventhinweisen. Gut 
zu wissen: Die Wetterprognosen können 
gesponsert werden. Der Kunden-Spot 
wird in diesem Fall jeweils einmal vor und 
einmal nach dem Wetter-Trailer ausge-
strahlt. Unverändert sind die drei Sende-
zeiten: Zur Wahl stehen nach wie vor 
Prime Time, ganzer Tag ohne Prime Time 
oder ganzer Tag mit Prime Time. 

Weitere Informationen zu den Werbean-
geboten in Poststellen erhalten Sie unter 
www.post.ch/publiposte oder in der  
Tarifdokumentation.

Dem Euro geht es nicht sonderlich 
gut und darunter leidet die Schweizer 
Wirtschaft. Dass in früheren Tagen 
auch ohne Euro Währungsprobleme 
zu bewältigen waren, zeigt folgende 
Verfügung der Schweizerischen Post-
verwaltung.

Fälschlicherweise seien Postanweisungen 
aus Deutschland wegen angeblicher 
Überschreitung des Maximalbetrags zu-
rückgewiesen worden, heisst es da. Dabei 
schreibe die Instruktion «ausdrücklich und 
mit gesperrter Schrift vor, dass Anweisun-
gen nach Deutschland (so lange der Re-
duktionsfuss von 371 Rappen = 1 Thaler, 

Starker Franken

Postlagernd

Ein Fall für Henrietta

beziehungsweise 212 Rappen = 1 Gulden 
in Kraft besteht) nicht mehr als Fr. 185.50 
(Einzahlungsbetrag) = 50 Thaler oder  
fl. 87 ½ betragen können».
Ist doch eigentlich glasklar! Dem Deut-
schen Kaiserreich gelang mit der Lancie-
rung der Mark wenig später erstmals 
eine Art deutscher Währungsunion. Der 
Schweizer Franken seinerseits war bereits 
1850 eingeführt worden. Gegen den  
Willen der Ostschweizer Kantone, übri-
gens. Sie hätten den Gulden bevorzugt.

Aus dem PTT-Archiv: «Verfügung No. 86» 
der Schweizerischen Postverwaltung vom 
2. Juli 1869.

Nah am Kunden

Frage:  In welchem Format sendet CanalPoste?

  4 : 3

  11 : 5

 16 : 9

Richtige Antwort ankreuzen und Karte  
bis am 15. Juni 2012 einsenden!

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

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 Schweizerischen Post sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wettbewerb

Pöstler vom Aussterben bedroht?

Dass manche Berufe den Wundern der 
modernen Zeiten zum Opfer fallen, neh-
men wir eher beiläufig zur Kenntnis. Den 
Gaslaternenanzünder braucht es nicht 
mehr, ebenso wenig wie den Bader und 
den Scherenschleifer. Dafür gibt es ja viele 
schöne neue Berufe, etwa den Social  
Media Manager oder die Wahlkampf- 

Unnützes Wissen

helferin. Die Zeiten ändern sich halt.
Und dennoch finden postaffine Men-
schen beispielsweise das Verschwinden 
des Fräuleins vom Amt bedauerlich. Aber 
auch den Posthalter gibt es nicht mehr, 
ebenso wenig wie seine Untergebenen, 
die Postreiter und Postillione. Und jetzt 
scheint auch der Postbote vom Ausster-

ben bedroht zu sein: In den USA gibt es 
jetzt schon mehr Psychoanalytiker als 
Briefträger! Man macht sich Sorgen: um 
die Gesundheit der Amerikaner ebenso 
wie um die Zukunft eines ehrenwerten 
Berufes – und freut sich, in einem Land  
zu leben, das sich in beiden Hinsichten  
bester Aussichten erfreut. 
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          Wettbewerbspreise

Diese und viele weitere  

Produkte sind online auf 

postshop.ch erhältlich

1.  Preis  
Mocoffee  
Ventura XS 200 Automatic –  
Mocoffee-Starterkit  
im Wert von CHF 299.–

2.  Preis  
Sony Cyber-shot™ DSC-WX7   
im Wert von CHF 179.–

3.  Preis  
Post-Gutschein  
im Wert von CHF 100.–

Schon immer waren die 
Menschen von Bildern  
fasziniert. Die Malereien 
in der berühmten Höhle 
von Lascaux geben noch 
heute ein beredtes Zeug-

nis davon. Doch waren die Bilder von Mam-
muts und steinzeitlichen Jagdszenen mit  
einem fatalen Mangel behaftet: Sie blieben  
eigentümlich statisch und damit weit hinter 
der Realität zurück. Versuche, diesem Mangel 
abzuhelfen, blieben während vielen Tausen-
den von Jahren leider vergeblich. Irgendwann 
gaben die Urmenschen resigniert auf und 

Peter Schneider
Kolumnist

starben aus. Schade eigentlich! – Drehen wir 
die Uhr nun um einige Jahre vor: Wir schrei-
ben das Jahr 1885. An einem langweiligen 
Sonntagnachmittag in der französischen Pro-
vinz waren es die Brüder Auguste Marie Louis 
Nicolas und Louis Jean Lumière leid, immer 
wieder dieselben Alben mit denselben un- 
bewegten Fotografien durchzublättern. Die  
Brüder Lumière beschlossen, den Bildern das 
Laufen beizubringen. Gesagt, getan! Die so-
genannte Cinematographie war geboren. Die 
Brüder bedienten sich dabei des technischen 
Kniffs, einen dynamischen Ablauf in eine Viel-
zahl von Standbildern zu zerlegen, diese aber 

Eine kleine Geschichte des bewegten Bildes

Die Schweizerische Post
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern

Tel. 058 338 38 38
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

0
6

4
.0

3 
d

e 
(2

13
63

8)
 0

5.
20

12
 P

V
 

in schneller Abfolge darzubieten. Damit  
gelang es ihnen, die Illusion einer Bewegung 
zu zaubern. Diese Erfindung wäre natürlich 
fruchtlos geblieben, hätte sich nicht zugleich 
das menschliche Auge – ermüdet durch die 
seit Jahrtausenden um es herum vorherr-
schende Statik bildlicher Darstellungen – be-
reitwillig, fast schon allzu bereitwillig täuschen 
lassen. Ein glückliches Zusammentreffen! Von 
jenem nebligen Tag anno domini 1885 bis 
heute war es dann nur noch ein Katzen-,  
um nicht zu sagen: bloss noch ein Quanten-
sprung. Der Rest der Geschichte ist schnell  
erzählt: Seither geht die Post ab.


