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Wenn Maschinen Jobs von Menschen übernehmen, künstliche 

Intelligenz das Denken revolutioniert oder Austausch nur mithilfe 

automatisierter Software stattfindet – dann wird an Grundfesten 

von Branchen und Unternehmen gerüttelt. Wie erfolgreiche und 

gleichzeitig menschliche Kommunikation in einer disruptiven Welt 

gelingen kann, weiß Thomas Catulli, Digitalexperte und neuer 

CEO von SPS MARKETING DIGITAL.

Digitalen Wandel  
erfolgreich meistern

Schon seit Jahren haben sich Kommunikation und Mediennutzung immer 

stärker von analog hin zu digital verschoben. Es gilt, durch die Pandemie 

heute noch mehr als je zuvor, Zielgruppen auf neuen Wegen zu erreichen. 

„In einer komplexen Welt ist es aber gar nicht so einfach, sich zurecht zu 

finden“, betont Thomas Catulli. Der 44-Jährige ist bereits seit 2000 in der 

Online-Branche tätig und hat sich als langjähriger Geschäftsführer der 

adverserve group einen Namen gemacht. Er ist Digital Consultant der Di-

gitalmarketingagentur DiLAB42 und seit Kurzem – neben Tamara Grün-

zweil – auch CEO der Digital-Agentur SPS MARKETING DIGITAL, einem Zu-

sammenschluss der B2B-Spezialisten von SPS MARKETING und DiLAB42. 

„Auch wenn jeder von Digitalisierung spricht – viele Prozesse in Unterneh-

men hinken diesem Anspruch hinterher. Die Transformation ist massiv und 

betrifft die gesamte Unternehmensorganisation. Um Produkte und Dienst-

leistungen erfolgreich zu vermarkten, müssen sich Unternehmen mit die-

sen Themen beschäftigen, daran führt kein Weg vorbei. Marketing kann 

dabei als Initiator wirken“, so Catulli. 

Im Flow bleiben
Ob B2C oder B2B spielt für den Digitalexperten keine Rolle, wichtig sei 

die Bereitschaft von Unternehmen, sich auf neue Herangehensweisen 

einzulassen und wirklich jeden einzelnen Punkt der Customer Journey 

zu beleuchten. „Zuerst müssen Unternehmen im Hintergrund eine tech-

nische Systemwelt aufbauen, die ihnen hilft zu verstehen, wie Nutzer ihr 

Angebot eigentlich nutzen. Diesen Punkt vergessen viele, obwohl er für 

den Erfolg ganz wesentlich ist. Stimmt die Technik, braucht es eine an-

sprechende Story – und zwar abgestimmt auf jede einzelne Zielgruppe. 

Jeder Kontakt, den ein User mit mir als Unternehmen hat, muss die glei-

che Story erzählen – ob auf der eigenen Website, in den sozialen Netz-

werken oder aber auch wenn es um Werbung geht – egal ob gedruckt, 

online oder im klassischen TV und Radio“, betont Catulli. SPS MARKE-

TING DIGITAL deckt diesen gesamten Prozess ab und richtet sich an 

B2B-Unternehmen, die ihre Digitalisierungsstrategie professionalisieren, 

erfolgreich starten oder laufende Prozesse optimieren möchten. Neben 

Display-, Mobile- und Video-Advertising werden auch Social-Media- und 

Search-Engine-Advertising angeboten. Hinzu kommen die komplette 

Mediaplanung und -streuung bis hin zum Aufbau eigener digitaler Öko-

systeme für mehr Transparenz im Datenmanagement und hocheffiziente 

Kampagnensteuerung. Ergänzend dazu werden Workshops und Trainings 

zum Thema Digitalmarketing abgehalten. Die komplette Kreativkonzep-

tion und deren Umsetzung wird von SPS MARKETING geliefert.

Thomas Catulli
CEO SPS MARKETING DIGITAL

Der richtige Berater für den digitalen 
Change: SPS MARKETING DIGITAL vereint 
langjähriges B2B-Know-how mit Digitalex-
pertise. „Wir wollen mit unseren Kunden neue 
Wege gehen und in einer komplexen Welt eine 
verlässliche Stütze sein. Wir möchten Chancen 
aufzeigen – und Unternehmen dabei helfen, 
ihre Zielgruppe punktgenau zu erreichen“, so 
Catulli. 
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