
An die Verlagsetage

Wollen Sie es wirklich 
wissen?
Ein kleines Lehrstück über die Entwicklung einer Werbekam-
pagne.
Von Ihrem Expeditionsteam, 12.11.2019

Die Republik, liebe Verlegerinnen, muss wachsen. 

Nicht nur, um langfristig zu überleben. Sondern auch, um das zu tun, was 
wir uns vorgenommen und Ihnen versprochen haben: Machtkritik zu üben, 
die Demokratie zu verteidigen und den unabhängigen Journalismus in die-
sem Land zu stärken. 

Das lässt sich nicht leise und zurückhaltend tun. Dazu braucht es Schlag-
kraZ.

Wir haben Ueit gebraucht, um ein funktionierendes (nternehmen zu bauen 
und Ihnen verlässlich vernünZige Informationen zu liefern. )(nd wir lernen 
weiter täglich dazu.F Jetzt ist das Bundament gelegt. (nd es ist Ueit, bekann-
ter zu werden. 

Seit dem Start des Magazins war unsere Werbestrategie denkbar simpel: 
Wir publizierten Aeiträge. Immer dann, wenn unser Journalismus über-
zeugte, gewannen wir Mitglieder hinzu. Das funktioniert eigentlich ganz 
gut. Hber es hat auch einen Paken: eingeschränkte Reichweite. Wir errei-
chen vor allem ein mediena–nes öublikum, das soziale Netzwerke nutzt G 
oder via eine bestehende Verlegerin von uns gehCrt hat. 

Die ganz grosse Mehrheit der Schweizer AevClkerung kennt uns noch gar 
nicht oder hat zumindest nur eine sehr vage Vorstellung davon, wer wir 
sind. Darum haben wir uns zum ersten Mal seit der 2ründung der Repu-
blik entschieden, eine ölakatkampagne zu starten. Wenn Sie in Uürich le-
ben oder arbeiten und den C1entlichen Verkehr nutzen, stehen die Ühan-
cen gut, dass Sie ihr in den nächsten Wochen begegnen.

Normalerweise lässt man als (nternehmen Werbekampagnen unkom-
mentiert. Schliesslich ist so ein Inserat ein wenig wie ein erstes Date. Man 
will klug und witzig und charmant wirken G und auf keinen Ball darüber 
reden, dass man das vorher zu Pause stundenlang vor dem Spiegel übte.

Hber als unsere Verleger wissen Sie: (nser Uiel war und ist nie nur das Ma-
gazin Republik als örodukt. (nser Uiel war es immer und bleibt es auch, 
ein 2eschäZsmodell für unabhängigen Journalismus im Ky. Jahrhundert zu 
etablieren. Dazu gehCrt auch ein anderer (mgang mit Ihnen, unseren Ver-
legerinnen. Wir haben Ihnen Mut und Hufrichtigkeit versprochen. 
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Darum tun wir hiermit etwas, was uns durchaus «berwindung kostet: Wir 
erzählen Ihnen, wie wir unsere …ampagne planten. 

«berwindung kostet das deshalb, weil Werbung nur funktioniert, wenn 
sie ehrlich ist. Wer erfolgreich werben will, muss sich erst gnadenlos mit 
sich selbst auseinandersetzen: mit Stärken und Schwächen, mit Selbst-
täuschungen und dem, was andere wirklich von einem halten. In unserem 
Ball zum Aeispiel: dass wir manchmal arrogant wirken.

Diesen gnadenlosen Hkt haben wir gewagt. Wir hatten dazu unentgeltliche 
Pilfe von der Hgentur Peads Üorporate Aranding, die darauf spezialisiert 
ist, die öersCnlichkeit einer Marke herauszuarbeiten. (nd wir teilen die Er-
kenntnisse mit Ihnen aus demselben 2rund, aus dem man eigentlich auch 
beim ersten Date ehrlich sein sollte G oder spätestens, wenn es ernst wird:

Hlles andere lohnt sich nicht, auf Dauer. 

Zu Beginn: Die Methode
Aevor wir zu dem kommen, was wir über uns G und auch ein wenig über Sie-
 G herausgefunden haben: einige Worte zur Methode des 2anzen. Die öro»s 
nutzen ein sxstematisches dreistu»ges Verfahren )und nicht das sonst gut 
eingespielte Vorgehen ?Hlso, ich »nde jO, das Sie vielleicht auch aus Ihrer 
Birma kennenF.

Erst wollten die EQpertinnen wissen, wie wir uns selber sehen (Schritt 1). 
Sie befragten die Mitarbeitenden, teilweise anonxmisiert. Dann hCrten sie 
sich bei Ihnen um (Schritt 2): bei Verlegerinnen und bei solchen, die uns 
verlassen haben. Uuletzt sahen sich unsere Pelfer auch noch die HuZritte 
anderer Medien (Schritt 3) an. 

(nd fragten sich, ganz nüchtern: Was, bitte, macht die Republik ausT

Erster Schritt: Die Innensicht
Das ist 0etzt die Stelle, an der wir etwas «berwindung brauchen. Man wird 
üblicherweise 0a nicht gerne dabei beobachtet, wie man sich selber im Spie-
gel betrachtet: überkritisch, allzu lange, total verblendet. 

Hber, nun denn, hier ist es: So sehen wir uns selbst. 3der eben: So mCchten 
wir uns gerne sehen. 

Was gut ist: Die Republik ist unabhängig und verlässlich. Ihr …ern ist der 
investigative Journalismus. 4ualität und 5ransparenz sind ihr sehr wichtig. 
Man ist stolz auf die Informationstiefe, sieht sich in der Rolle der vierten 
2ewalt und damit als bedeutend für den Rechtsstaat. öolitisch verortet man 
sich eher liberal und links. Uudem nimmt man sich als o1en und innovativ, 
intelligent, mutig und überraschend wahr.

Was besser werden muss: Die Republik will und muss sich methodisch 
weiterentwickeln, stärker fokussieren und verlässlicher werden. Weiter 
wünschen wir uns mehr E–zienz und hCheren gesellschaZlichen Ein6uss 
)vierte 2ewaltF. Wir würden auch gerne etwas anders wirken: gelassener, 
weniger selbstverliebt, politisch o1ener und selbstkritischer. Wir würden 
gerne mehr überraschen, mehr Pumor zeigen und frecher werden. 

Die Republik muss, so »nden wir ziemlich einhellig, verantwortungsvoller, 
zuverlässiger, au’lärender und weniger arrogant werden. 
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Husserdem, das »nden vor allem die Mitarbeiterinnen )im 2egensatz zur 
LeitungscrewF: viel, viel aufregender. 

(nd was meinten Sie, liebe Verlegerin, liebe VerlegerT

Nun, Sie wollen alles G bloss nicht viel mehr Hufregung. 

Zweiter Schritt: Die Aussensicht
Wir haben rund y  von Ihnen befragt. Husserdem weitere y , die uns 
verlassen haben. Was denken Sie wirklich über die RepublikT

(nsere Verleger wünschen sich, dass die Republik kompetenter werden 
soll, verantwortungsvoller, zuverlässiger, weniger arrogant, dafür o1ener. 
Dasselbe »nden auch die früheren Verlegerinnen: ausser, dass sie alles 
noch dezidierter sehen. Deutlich kompetenter müsse die Republik werden, 
deutlich verantwortungsvoller und deutlich weniger arrogant. Husserdem 
unabhängiger und aufrichtiger.

Rot ist die gewünschte Innensicht. Und grau die gewünschte Aussensicht. Ausschnitt aus der 
Wahrnehmungserfassung. Copyright (c) Heads Corporate Branding AG, 2019

Zwischenfazit: Gar nicht so verschieden
Wenn man gerade eine Werbekampagne plant, ist das eine gute Nachricht: 
Selbstbild und Bremdwahrnehmung stimmen gar nicht so schlecht über-
ein. Wir emp»nden uns selbst als etwas langweiliger, als Sie das tun. Wir 
scheinen Hufregung als Wert zu überschätzen.

Dafür sehen wir unsere Schwächen ganz ähnlich. Viele Verlegerinnen wün-
schen sich von uns, was auch wir von uns selbst erwarten: dass wir ge-
wissenhaZ bleiben, verantwortungsvoller und kompetenter werden, unse-
re (nabhängigkeit stärken, weniger arrogant auZreten.

In der Sprache der ArandingeQperten von Peads heisst das: ein fast identi-
scher ?MarkenpersCnlichkeitswunschO. Mit anderen Worten: Sie und wir, 
wir stellen uns die Republik ziemlich ähnlich vor.

Nämlich so:

y. Statur: (nabhängigkeit, vierte 2ewalt im Rechtsstaat, Verlässlichkeit, 
Integrität.

K. Qualität: Informationstiefe, 5ransparenz.

. Aufgeschlossenheit: o1en, innovativ, intelligent, mutig, überraschend.

. Engagement: zielstrebig, investigativ, feinfühlig, rücksichtsvoll.

(nd zu stärken gilt es:

y.
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BodenhaFung: bescheidener, gelassener, weniger selbstverliebt und 
selbstkritischer.

K. koRussierung: methodisch, fokussiert, e–zient, gesellschaZlicher 
Nutzen.

. Entschlossenheit: schnell, dominant, durchsetzungsstark, kompro-
misslos.

. KeüeRtiert: losgelCst von einer radikalen politischen Einstellung, wei-
se.

. Eigenwillig: überraschend und humorvoll.

Das also macht die Republik aus unserer und Ihrer Sicht aus. Das ist, wie 
die öro»s sagen, ?der …ern unserer MarkeO. (nd damit konnten wir schon 
fast beginnen mit der …ampagne. 

Dritter Schritt: onRurrenz
Wir sind G zum 2lück G nicht allein auf dem Schweizer Medienmarkt. Wenn 
wir aber schon einmal Inserate schalten, soll dort nicht genau dasselbe ste-
hen wie auf den ölakaten von allen anderen. Darum hat sich Peads auch 
genau angeschaut, womit andere Medien werben. 

(nd vor allem: wo wir Schnittmengen haben G und welche Aegri1e wirklich 
nur die Republik für sich verwendet.

G Hm meisten 2emeinsamkeiten in der öositionierung haben wir bei die-
sen EigenschaZen: schnell, methodisch, fokussiert, gesellschaZlicher 
Nutzen, gelassen, vierte 2ewalt, wichtig, globale BührerschaZ, intelli-
gent, e–zient.

G Ein paar weniger hier: tiefgehend, auf HugenhChe.

G Noch weniger positionieren sich so: investigativ, 4ualität.

G 2anz wenige so: imposant, dominant, mächtig.

G Hm wenigsten so: unabhängig, losgelCst, innovativ, integer, überra-
schend, durchsetzungsstark, selbstkritisch, humorvoll, verlässlich in-
novativ, liberal, weise, integer.

G (nd diese Aegri1e kommen sonst bei keinem anderen vor: transparent, 
o1en, kompromisslos, mutig, 6ink, frech.

Aus der Markenanalyse der Heads Corporate Branding AG

REPUBLIK 4 / 6



kazit: lar und R hn
Das also macht die Republik aus: o1ener, transparenter, kompromissloser 
und 6inker, mutiger, frecher Journalismus. 

3der kurz: Die Republik ist klar und kühn. )Darauf hat Peads unsere sechs 
di1erenzierenden 4ualitäten verdichtet.F

Das bedeutet umgekehrt auch, dass wir klare und kühne Verlegerinnen ha-
ben. 3der, wie wir seit Aeginn sagen )und wie es in unserem Manifest stehtF: 
Sie sind furchtlos und neugierig. Das sollten auch die Menschen sein, die 
wir ansprechen wollen. 

(nd zwar mit einem Slogan, den die Hgentur für die Republik erarbeitet 
hat. 

Sie werden dieser Brage in den nächsten Monaten immer wieder begegnen. 
Hb heute hängen für zwei Wochen in allen Aussen und 5rams der Stadt Uü-
rich ein bis zwei Pängekartons der Republik. (nd die gleichen Su0ets wer-
den auf den sozialen Netzwerken platziert. 

Wollen Sie es wirklich wissenT Das fragen wir Sie immer zu einem Aeitrag 
der Republik. Uum Aeispiel über Ühinas Einkaufstour in der Schweiz. Das 
Radikalisierungspotenzial von Bacebook. Die Wurzeln des AreQit-Durch-
einanders. 3der 2oogle-SoZware in Schulzimmern. Hlso alles 5hemen, die 
zu unserem 0ournalistischen …ern gehCren: Machtkritik, Demokratie und 
Rechtsstaat.

Was wir gerade tun, ist ein Versuchsballon. Wir nehmen dafür rund -
 Branken in die Pand G oder umgerechnet K  JahresmitgliedschaZen. Wir 
konzentrieren uns zunächst auf Uürich, weil uns EQpertinnen sagen, dass 
wir hier mit dem kleinsten Hufwand den grCssten potenziellen Ertrag er-
zielen kCnnen. 
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Balls Sie der …ampagne begegnen: 2eben Sie uns Beedback. Was ist Ihr er-
ster EindruckT Lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten. 5eilen Sie die 
Su0ets in Ihren Netzwerken, wenn sie Ihnen gefallen. 

(nd bleiben Sie klar und kühn. 

Ihre Ürew der Republik
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