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itunter holt einen auch in
der Redaktion des DIGITAL PUBLISHING REPORT
die Realität ein. Mit Themen wie
digitale Schule/Schulbuch oder digitales Lesen haben wir uns in der
Vergangenheit immer wieder beschäftigt, in der hier vorliegenden
Ausgabe mit einem schon länger
geplanten kleinen Schwerpunkt.
Wohl wissend, dass Digitalisierung, vorsichtig ausgedrückt, eher
leise Begleitmusik im Orchester
des modernen Schulbetriebs ist.

Jetzt aber sind bundesweit
alle Schulen und Universitäten
geschlossen: Dezentrales, digitales Lernen rückt von einem Tag
auf den anderen in den Mittelpunkt – und aktuell zeigen sich
prompt und massiv die Versäumnisse der letzten Dekade. Lernplattformen im Einsatz? Fehlanzeige. Dafür der Verweis etwa
eines Schulrektors, möglichst
täglich auf die schuleigenen Informationsplattformen zu schauen, Arbeitsaufträge kämen dann
per E-Mail. Sieht so die Lehr-Infrastruktur eines der reichsten
Länder der Welt aus? Wieso wird
es einfach hingenommen, dass
die Milliarden des Digital-Pakts
am föderalen Kleingeist abprallen? Nachdem die Bundesländer
es fertiggebracht haben, sich um
eine Mitfinanzierung zu drücken,
schaffen sie es jetzt nicht, die
nötigen Nutzungskonzepte vorzulegen, die Voraussetzung für
den Mittelfluss sind. Tatsächlich
konnten so von den bereitliegenden 5 Milliarden erst 20 Millionen
abgerufen werden – nicht einmal
ein halbes Prozent.
Von einigen Wochen (so die
Hoffnung) ohne gewohnte Schule
werde die Welt schon nicht untergehen. Mag sein. Das Zeugnis, das
man aber den Schulen (zum Glück

sind die meisten Universitäten
deutlich besser aufgestellt) und
den Kultusministerien ausstellen
muss, lautet eindeutig: „Nicht
bestanden. Sitzengeblieben.“

Wieso wird
es einfach
hingenommen,
dass die
Milliarden des
Digital-Pakts
an förderalem
Kleingeist
abprallen?

Der Verdacht liegt nahe, dass im
Sommer oder Herbst nach Abflauen der Pandemie auch der alte
pädagogische Status quo wiederhergestellt wird. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.
Die Lektüre unserer Artikel zum
Schwerpunktthema sei jedenfalls
allen Lesern und Leserinnen angeraten.
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Und natürlich nicht nur dieser Artikel! Wer schon immer einmal wissen wollte, was „dieses Reddit“ eigentlich ist, wer hinter dem
sagenumwobenen Scrum-Master
steckt oder warum sich hinter OMG
meist Clickbaiting verbirgt, ist in
dieser Ausgabe sehr gut aufgehoben. Im weitesten Sinne „Unternehmensführung“ – aber bitte
richtig! – ist das Thema weiterer
Beiträge, von Management-Reporting und Lean Management bis hin
zu einem kurzen Essay über den
Effizienzwahn in vielen Unternehmen, die zu regelrechten Neurosen
führen, gegen die auch kein „Chief
Digital Feigenblatt Officer“ hilft.
Im Kontext der Digitalisierung beschäftigen wir uns
redaktionell oder in Form von
Webinaren mit einem breiten
Themenspektrum, aber auch mit
den Akteuren hinter Entwicklungen und Innovationen. Diesen
Akteuren eine Bühne und Öffentlichkeit zu bereiten ist Aufgabe unseres „digital publishing
award“, der in diesem Jahr in
Frankfurt im Rahmen der Buchmesse zum zweiten Mal verliehen
wird. Der Preis zeichnet dabei
herausragende Projekte aus, mit
denen Medien die digitale Transformation meistern. Aktuell hat
jetzt die Einreichungsphase für
Ihre spannenden Projekte begonnen: Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme! Hintergrund und
weitere Informationen finden sich
hier in der aktuellen Ausgabe und
auf der Website www.digital-publishing-award.de, gerne können
Sie uns aber hierzu auch anrufen
oder eine E-Mail schicken.
Kommen Sie gut durch die
nächsten Wochen und bleiben Sie
gesund!

Steffen Meier
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I bims, die Digitalisierung
Schulbuchverlage und eine Digitalisierung,
die einfach nicht kommen mag
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eue Jahrzehnte verleiten
zu waghalsigen Prognosen. Verheißungsvolle
Zukunftsvisionen erfüllen die
Fantasien, die das Unmögliche
in greifbare Nähe rücken lassen.
Vor zwanzig Jahren versprach
die Jahrtausendwende ähnliches.
Mit den 00er Jahren klopfte die
Digitalisierung an die Tür und
Erfindungen strömten auf den
Markt, die unseren Alltag und
unser Sozialverhalten maßgeblich verändern sollten. Handys
wurden zum Massenprodukt
und ständige Erreichbarkeit und
permanenter Informationsfluss
zur Normalität. Mit dem Boom
der Fotohandys schluckte das
Mobiltelefon die Kameratechnik
und vereinte diese Funktion in
einem neuen Device. Als 2007
Apple sein erstes I-Phone auf
den Markt brachte, war dies zwar
nicht das erste Smartphone (dieses erschien 1996 beim, heute
fast vergessenen Konkurrenten
Nokia Modell Nokia 9000 Communicator, für stattliche 2.700
D-Mark), doch bekam das Smartphone fortan eine Relevanz mit
sagenhaften Auswirkungen. Auch
für die Buchbranche sollte 2007
ein einschneidendes Jahr werden, als Amazon seinen E-BookReader Kindle erstmals auf dem
US-Markt platzierte. Spannung
lag in der Luft. Das Ende des gedruckten Buches wurde prophezeit. Eingetroffen ist es bisher
noch nicht.
Von insgesamt 29,6 Millionen Buchkäufern in Deutschland
erwerben immer noch 28,2 Millionen physische Publikation, 4,5
Millionen shoppen (auch) digitale
Bücher (Quelle: Börsenblatt, Heft
48/2019).

Warten auf Godot – Die
Schulbuchverlage und
die Digitalisierung
Auch im Schulbuchmarkt quoll
die Euphorie zu Beginn des neuen
Jahrtausends über. Quietschende
Kreide und mit dem Overheadprojektor an die Wand projizierte
gelblich schimmernde Tafelbilder – alles bald passé, so hoffte
man in den Verlagen und sicher

Quietschende
Kreide und
mit dem Overheadprojektor
an die Wand
projizierte
gelblich
schimmernde
Tafelbilder –
alles bald
passé, so hoffte
man in den
Verlagen.

auch der ein oder andere Schüler.
„Schon vor 20 Jahren dachten wir:
„Jetzt geht es endlich los mit der
Digitalisierung“, erinnerte sich
der Geschäftsführer des Cornelsen Verlages, Frank Thalhofer, in
einem Interview im Februar 2019
mit der Zeitschrift Spiegel Online.
Auch Ilas Körner-Wellershaus,
5

Mitglied der Geschäftsleitung des
Ernst Klett Verlages, ließ im vergangenen Frühjahr durchblicken,
dass die Nachfrage nach digitalen
Produkten noch steigerungsfähig
sei: „Wir finanzieren im Grunde
seit Jahren die Zukunft vor.“
Digital innovativ und immer
eine Nasenlänge voraus – dieses
Credo verfolgen Schulbuchverlage
seit Jahrzehnten um für den Fall
der Fälle gewappnet zu sein, falls
die Digitalisierung sich endlich
flächendeckend Ihren Weg in den
deutschen Schulen bahnen sollte.
Bisher kann von einem digitalen Umschwung in der deutschen Schullandschaft allerdings
keine Rede sein. Neue Technologien bekommen äußerst langsam
einen Fuß in die Tür. Nur ungern
lässt man neuen Medien Eintritt in
die Institution Schule. Dies belegt
auch eine Untersuchung aus dem
Jahr 2017.
Im Rahmen der JIM-Studie
zur Nutzung Digitaler Medien in
den Schulen aus dem Jahr 2017
wurden 976 Schüler im Alter von
12-19 Jahren befragt. 80 % der
befragten Jugendlichen gaben an,
dass im Unterricht nie mit einem
Tablet gearbeitet wird. Auch die
Nutzung eines Laptops fand bei
63 % der Jugendlichen nicht statt.
Ein Smartphone kommt bei 53 %
der Schüler im Schulunterricht
nicht zum Einsatz. Unangefochten
bleibt das vergleichsweiße alte
Medium Computer an der Spitze
der genutzten digitalen Medien,
wobei immer noch ein hoher Anteil von 20 % angab, dass keine
Computer in den Fächern zum
Einsatz kämen.
Obgleich die Digitalisierung
wie ein Tornado in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch
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Lebensbereiche und Arbeitswelten
wirbelte, an der Bastion Schule
streifte sie lediglich vorbei und
kratzte an der Fassade. Wieso
blieb der deutsche Bildungsbereich vergleichsweise unberührt
von einer globalen Innovationswelle?

gogen klar auf der Hand. Es bleibt
zu hoffen, dass diese Lehrergeneration eine Modernisierung
einfordern und mitgestalten will
und wird.

Bibox, Scook und Co.
Mit welchen digitalen Produkten
können die Schulbuchverlage für
diese neue Lehrerschaft aufwarten?

Aufgrund des föderalen Schulsystems existieren in
Deutschland nicht nur unterschiedliche Schularten in den
verschiedenen Bundesländern,
sondern es herrscht auch eine
ungleiche Finanzlage. So gibt es
wohlhabende Kommunen, die viel
Geld in den technischen Ausbau
stecken konnten und in denen
Kinder ganz selbstverständlich ein
Tablet als Heftersatz benutzen.
Bei anderen war und ist der Goldtopf eher mäßig gefüllt, und für
das Stiefkind Digitalisierung ist
oft nur das nötigste Taschengeld
vorgesehen. Auch die Politik hat
die Zeichen der Zeit lange nicht
erkannt. Der von der Regierung
geplante DigitalPakt Schule lässt
nun hoffen, dass die Mitfinanzierung durch den Bund die Diskrepanzen zwischen den einzelnen
Bundesländern glättet.

Ein ungleiches Paar
Bestehen bleiben aber zwei andersartige Partner, die man sich
nur schwer Hand in Hand vorstellen kann: Die altmodische Schule,
die sich den Staub vom Jackett
bürstet, und die jugendliche Digitalisierung, die nichts bestehen
lässt, wie es einmal war.
Derzeit sitzen die Digital
Natives zu einem Großteil Lehrern
gegenüber, die ihre Abschlussarbeit noch mit einer Schreibmaschine abgetippt haben. Laut
einer Studie der OECD-Bildungsstudie aus dem Jahr 2017 hatte im
Grundschulbereich 41 %, in der

Sekundarstufe I 48 % und in der
Sekundarstufe II 42 % der Lehrer
bereits das 50. Lebensjahr überschritten. Dieses Mehrgewicht
wird sich allerdings bald zugunsten jüngerer Pädagogen verschieben
In fünf bis sechs Jahren
wird eine Lehrergeneration ihren
Schuldienst antreten, die um die
Jahrtausendwende geboren ist.
Eine Generation, in deren Grundschulzeit das Smartphone populär
wurde und die mit Social Media
ganz selbstverständlich aufgewachsen ist. Die Vorteile digitaler
Medien liegen diese neuen Päda6

Bereits jetzt gibt es ein
stattliches Angebot an Produkten für Lehrer, die auf Kreide und
Overheadprojektor verzichten
wollen. Der Ernst Klett Verlag
bietet einen sogenannten Digitalen Unterrichtsassistenten an, auf
dem der Lehrer alle Lehrwerksmaterialien zu einem Schulbuch
in digitaler Form auf einer DVD
vereint findet. So erhält die Lehrkraft neben dem Schulbuch als
E-Book, welches sogleich mit allen
Hör- und Filmmaterialien angereichert ist, auch den Lehrerband mit
Kopiervorlagen gleich mit. Musste
sich der Lehrer früher für jede
Jahrgangstufe für das entsprechende Fach das Schulbuch, das
Arbeitsheft, den Lehrerband sowie
die dazugehörigen CDs einzeln
kaufen, genügt hier der Erwerb
des Digitalen Unterrichtsassistenten. Dies hat nicht nur einen
offensichtlich praktischen Vorteil,
sondern auch einen preislichen:
Die Einzellizenz mit DVD und
Online-Nutzer-Schlüssel kostet
40,95 Euro. Zugang zu diesem
Produkt ist, sowohl online als auch
offline, ebenso über die Klett-Lernen-App möglich, die kostenlos in
den Stores erhältlich ist.
Den Ausfallschritt für den
nächsten Sprung Richtung Digitalisierung hat der Ernst Klett Verlag
schon eingenommen. So soll das
digitale Portfolio demnächst um
den sogenannten eCourse für Ta-
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blet-Klassen ergänzt für werden.
Auch hier steht dem Lehrer das
Lehrwerk digital zur Verfügung.
Allerdings wird er das Lehrwerk
anhand eines Leitfadens individuell ergänzen können. Das Schulbuch bleibt im Fluss und kann
individuell und interaktiv den Bedürfnissen der Schüler angepasst
werden und nach jeder Änderung
aktualisiert an diese freigeschaltet
werden.
Auch der Berliner Schulbuchverlag Cornelsen hat mit dem
Unterrichtsmanager ein komplett,
digitales Angebot für seine Kunden. Auf einen USB-Stick gepackt,
findet sich hier zum jeweiligen
Schulbuch der komplette Lehrwerkkranz. Falls man nicht offline
arbeiten möchte, kann man per
Zugangscode über den eigenen
Account auf der Verlagshomepage
auf die Online-Version zurückgreifen. Preislich rangiert der Unterrichtsmanager zwischen 29 und 49
Euro als Einzellizenz. Mit Scook
wartet das Verlagshaus bereits seit
ein paar Jahren mit einer Plattform auf, mittlerweile auch als
App verfügbar, auf der sich das digitale Lehrerherz austoben kann:
Von interaktiven Workbooks über
Zusatzmaterialien können Pädagogen ihren Unterricht mithilfe
der bereit gestellten Tools vorbeQuellen
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/digitale-schulbuecherviel-frust-und-ein-bisschen-zuversicht-a-1254906.html
https://de.statista.com/infografik/14215/in-deutschen-schulen-genutzte-digitale-medien/
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/lehrer-in-deutschland-lautoecd-bericht-aelter-weiblich-gut-bezahlt-a-1167094.html
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/digital-made-in-de/digitalpakt-schule-1546598

reiten und durch eigene Aufgaben
ergänzen.
Auch Westermann, der dritte
Große unter den Schulbuchverlagen, kann sein digitales Angebot sehen lassen. Ähnlich wie
Cornelsen, bietet das Westermann
Verlagshaus mit einer eigenen,
digitalen Unterrichtsplattform
auf. Auf der Bibox können Lehrkräfte auf ihre digitalen Schulbücher zugreifen, die speziell für
den Unterrichtenden mit multimedialen Zusatzmaterialen, wie
bseispielsweise Arbeitsblättern,
angereichert sind. Markieren,
zoomen, Filme abspielen, Inhalte
abdecken – all diese Tools bieten Gestaltungsmöglichkeiten
für jede Schulbuchseite. Zudem
können eigene Materialien hochgeladen und bearbeitet werden.
Um der Heterogenität der Schüler
Rechnung zu tragen, ermöglicht
die Bibox das individuelle Zuweisen von Arbeitsblättern über die
Plattform. Westermanns digitales Angebot ist vielfältig und so
existiert für die Leseanfänger und
Teenager über die Seite antolin.de
Zugriff auf über 70.000 Quizfragen
zu aktuellen Kinder- und Jugendbüchern, welches auch von den
Lehrkräften genutzt werden kann.
Für die Schüler bietet der Verlag
ebenfalls vielfältige Materialien,
wie bspw. die Augmented Reality
App ZOOM, mit welcher die Kinder ihre Buchseiten scannen und
Videos und Animationen passend
zur Schulbuchseite auf ihr Handy
bekommen.

Neues Jahrzehnt, neue
Chance ?
Seit den Nullerjahren stehen die
Schulbuchverlage in den Startlöchern für den digitalen Run auf
die Bildungsstätten. Ein umfas7

sender Startschuss von der Politik
und den Schulen lässt aber weiterhin auf sich warten. Und so bleibt
nur zu hoffen, dass nicht weitere
20 Jahre ins Land ziehen, bis das
Stichwort „Los!“ ertönt.
Gerade im Schulbuchmarkt
spielen bildungspolitische Entscheidungen und das Lehrerverhalten entscheidende Rollen,
die eine Weiterentwicklung und
Modernisierung vom Print-Angebot zu digitalen Lösungen begünstigen oder verzögern. Für die
Schulbuchverlage könnten ein Generationswechsel der Lehrenden
und der DigitalPakt Schule daher
das Zünglein an der Waage sein,
ob der Einzug digitaler Medien an
den Schulen in den Zwanzigern
endlich flächendeckend ins Rollen
kommen wird oder nicht.

Autorin

Kerstin Enderle, 32, hat nach
ihrem Studium der Romanistik
zunächst im Bildungsverlagswesen Fuß gefasst, mit Stationen
beim Hueber-Verlag und der
Klett-Gruppe. Derzeit ist sie beim
Start-up Verlag Zeilenfluss tätig.
Nebenberuflich arbeitet sie für
die Mediengruppe Münchner
Merkur tz und bei der Münchner
Volkshochschule.
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Digitales Lesen
verdummt die Jugend!
Wirklich?
Die aktuelle Diskussion um die Leseförderung ist
stark geprägt von einem „Entweder-oder“, anstatt
die Vor- und Nachteile des jeweiligen Mediums zu
berücksichtigen
8
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ie Jugend kann sich nicht
mehr konzentrieren, weil sie
dauernd nach Neuigkeiten
auf dem Smartphone jagt. Sie liest
nicht mehr aufmerksam und kann
deshalb komplexe Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Sie
ist damit schlechter auf das Leben
vorbereitet und wir blicken einer
düsteren Zukunft entgegen, in der
doch ein fundiertes Verständnis
der Umstände und nachhaltiges
Denken und Handeln nötig sind.
Die Jugend kann aufgrund ihre
Prägung durch das Smartphone
schneller verschiedenste Informationen verarbeiten. Sie kann sich
in unübersichtlich anmutenden
Räumen zurechtfinden. Sie agiert
vernetzt und agil. Sie verlässt sich
nicht auf tradierte Gesetze und
kann deshalb auch in komplexen
bis hin zu chaotischen Situationen handeln. Das ist die Voraussetzung, um in der Zukunft neue
Lösungen mit Hilfe digitaler Werkzeuge zu entwickeln.
Und? Was meinen Sie?

Liest die Jugend
überhaupt noch?
Interessanterweise haben wir bisher in kaum einer Studie Hinweise
darauf, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr gerne lesen.
Die Kindermedienstudie
2019 (Auftraggeber sind sechs
große Medienunternehmen mit
zahlreichen Produkten für Kinder
– ein Schelm sei, wer hier Voreingenommenheit unterstellt) kommt
zum Schluss, dass Kinder zwischen
6-13 sogar in den letzten drei
Jahren vermehrt lesen. Auf den
Untergang des Abendlandes weist
das nicht gerade hin.
Die aktuelle Diskussion um
die Leseförderung ist stark geprägt von einem „Entweder-oder“,

anstatt die Vor- und Nachteile
des jeweiligen Mediums zu berücksichtigen. Das zeigt sich dann
leider auch in der Ausrichtung und
Kommentierung von Studien. So
auch in der Umfrage der GFG im
Auftrag von Mentor. Dabei ist die
Furcht vor digitalen Büchern unbegründet. So zeigte schon 2013
eine Umfrage in den USA, dass
Kinderbücher vor allem in gedruckter Form vorgelesen werden. Wir hatten das damals auch
kommentiert und die Argumente
haben nichts an Gültigkeit verloren. Und auch die groß angelegte
Studie Quo Vadis des Börsenvereins belegt, dass Bücher nach wie
vor für Jugendliche wichtig sind.
Dagegen stehen die empirischen Beobachtungen von Dozenten und Lehrern, Forschern und
Medizinern, dass die Jugend sich
nicht mehr so konzentrieren kann
wie früher und die Bereitschaft
zur vertiefenden Lektüre schwindet. Leider sind das keine Langzeitstudien und nur momentane
Beobachtungen, die überhaupt
nicht berücksichtigen, ob und wie
sich der Mensch verändert. Auch
die Forscher rund um die Stavanger Erklärung merken an, dass sie
noch nicht über wissenschaftlich
verlässliche Analysen verfügen,
weil sie weder einen längeren
Zeitraum berücksichtigen noch die
Adaption des menschlichen Geistes
zur Verortung im digitalen Raum.
Anders gesagt: Wir befinden uns in
einem transitorischen Raum, was
die Sozialisierung des Lesens betrifft. Wir haben Leser, die nur mit
Gedrucktem aufgewachsen sind
wie auch die, die beides kennen.
Und wir haben eine rasante Entwicklung in der Nutzung digitaler
Geräte in der Gesellschaft, die zu
sehr unterschiedlichen Leitbildern
bei Jugendlichen führen. Wir haben
aber keine Ahnung, ob das am Ende
9

besser oder schlechter sein wird,
wie sich die Jugend dann später
ihre Sicht auf die Welt bastelt.
Sokrates, von der Leseforscherin
Maryanne Wolf häufig zitiert, bemängelt den Gebrauch der Schrift,
weil er von der Entwicklung des
Geistes ablenke. Wir sind Platon
dankbar, dass er das anders gesehen hat und rühmen uns unserer
Schriftkultur.
Unabhängig vom Ausgang
einer solchen Untersuchung bleiben zwei zentralen Fragen:
1. Heißt das auch zwangsläufig, dass die Fähigkeit verloren geht, komplexe Zusammenhänge zu verstehen?
2. Ist das durch das vertiefende
Lesen geforderte Verständnis der Welt die Voraussetzung für ein gelingendes,
künftiges Leben?

Verstehen wir komplexe
Zusammenhänge nicht
mehr – weil wir nicht
mehr in Ruhe vertiefend
lesen?
Bücher waren über Jahrhunderte
das Leitmedium, um komplexe
Zusammenhänge aufzuzeigen und
die Welt zu reflektieren. Sie waren
das Medium zur Speicherung und
Weitergabe der Informationen.
Das hat sich mit dem digitalen
Zeitalter geändert.
Der exponentielle Anstieg
von Informationseinheiten lässt
sich nicht mehr in Buchform
packen. Jeder ist zum Autor geworden, produziert und vertreibt
Inhalte auf den verschiedensten
Kanälen und reagiert auf Absender
in der ganzen Welt. Die Produzenten von Inhalten sind dabei
neben Menschen auch Computer.
Der Rückzug der großen Lexika
im Vergleich zu Wikipedia spricht
Bände: Nur durch Plattformen
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Medienkompetenz wird heute nicht beim Buch Halt machen können. Kinder werden später dankbar sein, wenn sie die
Erfahrung machen durften, sich vertiefend mit einem für sie inspirierenden Buch auseinanderzusetzen. Sie werden dafür
dankbar sein, Zeit zum Lernen und Lesen zu bekommen. Werden sie mit 18 aber auch dankbar sein, wenn sie bis dahin
nichts von Google und dem Funktionieren von Algorithmen gehört haben, von Empfehlungen und Trefferlisten und wie
sie zustande kommen? Und wem wollen wir die Zukunft anvertrauen: jemandem, der sich kritisch mit den Ökosystemen
der großen Medienkonzerne wie Google, Apple, Amazon und Co. auseinandergesetzt hat und die Funktionsweise aller
vorhandener Medien miteinander vergleichen kann? Oder jemandem, der sich vertiefend mit der bisherigen Schrift- und
Buchkultur auseinandergesetzt hat, die verschiedensten Sprachstile kennt und sich schnell empathisch in Romanfiguren
hineinversetzt?

und kooperative Zusammenarbeit
lassen sich diese Mengen noch
speichern und vermitteln. Zugleich wächst die Bevölkerung, die
Armut sinkt global gesehen, der
Austausch durch eine verbesserte
Infrastruktur ist leichter möglich
als je zuvor: Die Welt ist zum Dorf
geworden.
Um diese Zusammenhänge
zu verstehen, benötigen die
Menschen auch die Fähigkeit,
digitale Medien zu nutzen und
aus dem Gebrauch heraus zu
analysieren. Komplexität erschließt sich hier auf anderem
Wege. Dem cynefin-Modell
folgend werden wir Komplexität sogar überhaupt nur durch
ein Verproben von Lösungsver-

suchen begegnen können, nicht
durch die Adaption vorhandener
Erfahrungen.
Zugleich erfährt jeder
durch die Nutzung verschiedener Formate auch mehr über
deren Eigenheiten, als wenn
er das nur aus einem Buch erführe. Niemand wird ein guter
Radiomoderator, Filmemacher,
YouTuber, UX-Designer, der das
„nur“ durch ein Buch vermittelt
bekäme. Tritt damit an die Stelle
des Wissens um die Scham der
Emilia Galotti das Wissen um das
Zusammenspiel multimedialer
Inhalte bei der Darstellung der
Flüchtlingskrise? Es wird nicht
ersetzt. Nach wie vor bieten sich
viel mehr Lesern als je zuvor die
10

Möglichkeiten, Lessing zu lesen.
Aber die Priorität verschiebt sich
bei Lehrkräften und Jugendlichen,
wenn der Bezug zu einem gelingenden Leben im Heute nicht
sichtbar wird.
Wolf schildert den eigenen
Verlust zur vertiefenden Auseinandersetzung am Beispiel der Lektüre von Hesses „Glasperlenspiel“.
Dieses Buch hat mich mit
19 auch begeistert. Aber jetzt
langweilt es mich aus gutem Grund
und nicht, weil ich es nicht mehr
vertiefend lesen könnte. Und es
steht auch nicht auf der Liste der
Bücher, die ich Studierenden zum
Lesen empfehle. Denn ich glaube
es gibt aktuell bessere Werke, um
sich der Welt zu nähern.
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Komplexität erschließt sich
nicht nur durch vertiefende Lektüre, sondern durch vertiefende
Reflexion. Wenn Studierende
weniger Geduld haben mit klassischen Texten, so hat das auch
damit zu tun, dass diese in unseren Zeiten des Umbruchs nur in
Teilen das erklären, was gerade
passiert. Und dass wir viel stärker getrieben sind durch soziale
Netzwerke, globale Geschäfte und
weltweite Krisen, uns permanent
wie Eichhörnchen umzuschauen,
was gerade passiert. Die sich
schneller drehende Welt wird
durch die digitalen Medien noch
schneller verdreht. Um diese
Prozesse zu verstehen, braucht es
die Reflexion und die Ruhe, aber
nicht unbedingt das langatmige
Buch.
In unserem Beitrag zum
Buch von Maryanne Wolf
„Schnelles Lesen, langsames
Lesen“ haben wir die Argumente
aufgeführt, die für das Lesen
von Gedrucktem sprechen. Das
Gedruckte verortet Informationen
und macht sie dadurch anders
auffindbar. Das digitale Lesen
verändert das Aufnehmen, weil es
auf Schnelligkeit setzt und nicht
auf Bewahrung. Für Wolf fördert
das Lesen von gedruckten Werken
die Empathie und damit auch die
Fähigkeit, andere Menschen zu
verstehen. Das Problem an dieser
Argumentation ist: Lesen kann
das fördern, muss aber nicht. Zentral sind die Haltung und die Art
des Gebrauchs des Mediums. Der
logische Fehler liegt darin, dass
man aus dem jeweiligen Gebrauch
eines Mediums allein nicht auf
dessen Eigenschaften schließen
kann und umgekehrt. Das kann
sich jeder selbst vor Augen
halten, wenn man sich die folgenden Fragen stellt: Gibt es mehr
„schlechte“ oder „gute“ Bücher?

Habe ich auch aus „schlechten“
Büchern etwas gelernt?
Habe ich mich auch schon
„schlecht“ verhalten, obwohl ich
doch in einem „guten“ Buch das
gegenteilige Verhalten geschätzt
habe?
Erinnert sei an Walter Benjamins Einschätzung des Films
als Medium, das die äußere Welt
besser zu erfassen weiß als ein
Gemälde, weil es den Menschen
trainiert, sich auch im Gewühl einer Großstadt zurechtzufinden:
„Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr, der die
Heutigen ins Auge zu sehen
haben, entsprechende Kunstform. Das Bedürfnis, sich Schockwirkungen auszusetzen, ist eine
Anpassung der Menschen an die
sie bedrohenden Gefahren. Der
Film entspricht tiefgreifenden
Veränderungen des Apperzeptionsapparates – Veränderungen, wie sie im Maßstab der
Privatexistenz jeder Passant im
Großstadtverkehr, wie sie im geschichtlichen Maßstab jeder heutige Staatsbürger erlebt.“ (Walter
Benjamin: Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit. Drei Studien
zur Kunstsoziologie. Suhrkamp,
Frankfurt am Main)
Heute lesen wir diesen Text
mit der Distanz und jahrzehntelangen Erfahrungen im Umgang
mit Film und Fernsehen. Für
Benjamin standen das Gemälde
und die auratische Erfahrung in
der Begegnung mit einem Kunstwerk im Hintergrund als prägende
Medien seiner Kindheit zum Vergleich mit dem Film. Der Film war
neu und für Benjamin im Vergleich
zum Gemälde nicht mehr auf diese
eine Begegnung von Kunstwerk
11

und Betrachter an einem Ort aus,
weil seine technische Reproduzierbarkeit den Unterschied
zwischen Original und Kopie unnötig macht.
Ähnlich können wir auch
heute argumentieren, wenn es
um die Lesefähigkeit geht. Das
Gedruckte fordert auf zum Besitz
und zur Aufbewahrung. Das Digitale fordert auf zur Orientierung
im virtuellen Raum.
Die Frage bleibt offen, was wir
verlieren. Denn wir werden uns in
Zukunft in beiden Räumen bewegen müssen, die Mehrheit der
Menschen tut es heute schon. Und
wir können uns nicht mehr mit
derselben Intensität dem Bisherigen widmen.

Autor

Harald Henzler, Studium der
Literatur und Philosophie in München, Berlin und Madrid. Stationen beim Carl Hanser Verlag und
Haufe-Lexware als Produktmanager, Verlagsleiter und Geschäftsführer. Umfangreiche Erfahrung
in der Entwicklung digitaler
Angebote, von Datenbanken über
Applikationen bis hin zu Portalen
und E-Books. Gründer und Geschäftsführer von smart digits.
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Unsere aktuellen Webinare
Webinar: So funktioniert
Home Office - Praxis
und Tools
26.03.2020 10:00 Uhr
In diesem Webinar zeigen wir
Ihnen die Voraussetzungen für
Home-Office aus der Perspektive
eines Software-Unternehmens, das
seit Jahren konsequent auf HomeOffice setzt. Außerdem stellen wir
Ihnen digitale Werkzeuge vor, mit
denen Sie die Teamarbeit von zu
Hause aus ermöglichen können.

Webinar: XML in
InDesign – eine
Praxiseinführung
31.03.2020 14:00 Uhr
In diesem Webinar nehmen wir die
XML Unterstützung von InDesign
unter die Lupe. XML kann über
zwei verschiedene Wege in InDesign-Dokumente gelangen.

Webinar: EPUBDokumente erstellen mit
InDesign
04.05.2020 11:00 Uhr
In diesem Webinar erfahren Sie
Grundlagen zum EPUB-Standard,
wie man bei Erstellungsprozess
InDesign gekonnt einsetzt und
was für Feintunig im Anschluss
noch erfolgen sollte.

Webinar: DesignAgility –
Medienprodukte mit
Design Thinking agil
entwickeln
11.05.2020 11:00 Uhr
In diesem Webinar zeigen wir
Ihnen greifbare Lösungswege, um
Innovationen nutzerzentriert zu
gestalten und frühzeitig zu erproben.

Webinar: Social Media
für Einsame - So klappt
es mit der Vernetzung
für Bibliotheken
12.05.2020 10:00 Uhr
Das Schlagwort Vernetzung ist
sicher eins der meistgenannten in
Zusammenhang mit Social Media.
Aber was heißt das eigentlich ganz
konkret für Bibliotheken? Und wie
stellt man das an, dieses Sich vernetzen?

Webinar: Grundlagen
IndesignAutomatisierung
15.06.2020 11:00 Uhr
Von der einfachen GREP Suche
mit Regulären Ausdrücken über
eine gute Dokumenteinrichtung
als Arbeitsvorbereitung bis zum
komplexen InDesign-Skript gibt es
viele Technologien, die ihre Workflows optimieren können. Was Sie
davon für Ihre Produktion benötigen will dieses Webinar klären.

Webinar: Crashkurs
Social Media für Medien
23.06.2020 11:00 Uhr
In diesem Webinar zeigt die Onlinemarketing-Expertin Monika Skandalis, wie Sie Facebook,
Instagram und Co. auch mit wenig
Zeitaufwand einsetzen, betreuen
und auswerten können.

Webinar: So nutzen
Medien und Bibliotheken
Augmented und Virtual
Reality
19.05.2020 14:00 Uhr
Dieses Webinar gibt ein Update
über aktuelle Entwicklungen mit
Beispielen aus verschiedenen
Branchen aus der Medienwelt.

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/
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So funktioniert Scrum
Was Scrum leistet, was Sie bei der
Anwendung beachten sollten und wer der
sagenumwobene Scrum-Master ist
13
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F

lexibilität statt starrer Regeln:
Was nach einer pädagogischen Maßnahme im Stil des
Laissez-faire klingt, ist in Wahrheit eine Vorgehensweise aus dem
Projektmanagement. Ihr Name:
Scrum.
Wir zeigen Ihnen, wie Scrum
funktioniert, was Sie bei der Anwendung beachten sollten und
wer der sagenumwobene ScrumMaster ist.

interdisziplinär zusammengesetzt
werden. Wichtig ist auch, dass die
Mitglieder aus eigenem Antrieb
bei dem Projekt dabei sind. Im
Bestfall können sie sich ihr Projekt
selbst aussuchen.
Bei aller Flexibilität muss
nach außen trotzdem jemand für
das Projekt zuständig sein. Diese
Person wird als Scrum-Master bezeichnet.

Scrum-Methode:
Flexibilität über alles

So läuft ein ScrumProjekt typischerweise
ab

Der Begriff „Scrum“ bezeichnet
ursprünglich eine Ansammlung
von Spielern beim Rugby, die sich
dicht um den Ball drängen. Dieses
Bild wird bei der Scrum-Methode
auf das Projektmanagement übertragen.

Ein Scrum-Projekt entsteht meist
aus einer groben Produkt-Idee heraus. Der Auftraggeber will seinen
Ansatz vom Projektteam weiterentwickeln und umsetzen lassen.
Er setzt damit eine Kette von Aufgaben in Gang:

Bei Scrum wird davon ausgegangen, dass ein erfahrenes Team
sich selbst regulieren und die Erreichung der Projektziele forcieren
kann. Es gelten nur wenige feste
Regeln. Wichtiger ist, dass sich
die Projektmitglieder regelmäßig,
schnell und dynamisch miteinander abstimmen, um auf jegliche
Situation flexibel reagieren zu
können.

1. Erstellung von Story Cards
Das Team leitet aus den losen
Ideen des Auftraggebers konkrete
Merkmale und Funktionalitäten
des Produktes ab. Diese werden
in den Worten der Anwender auf
sogenannten Story Cards festgehalten.

Zuerst wurde Scrum in der
Softwareentwicklung genutzt.
Später wurde das Konzept für andere Entwicklungsprojekte allgemein und damit auch für das Projektmanagement übernommen.
Ein Scrum-Team besteht im
besten Fall aus fünf bis zehn Mitgliedern. Sie stehen hierarchisch
alle auf derselben Ebene und haben dieselben Rechte und Pflichten. Damit die Projektziele erreicht werden können, müssen im
Team alle relevanten Fertigkeiten
vorhanden sein. Deshalb sollte es

Am Ende dieses Schrittes
wird klar, welche Ressourcen,
Tools, Kapazitäten und Qualifikationen das Projekt erfordern wird.
2. Erfassung im Produkt-Backlog
Das Scrum-Team trägt sämtliche
Eigenschaften und Funktionen,
die das Produkt haben soll, in einem Produkt-Backlog zusammen.
Zuerst ist diese Aufführung noch
grob und allgemein. Im weiteren
Verlauf des Projektes wird sie
Schritt für Schritt konkreter.
3. Festlegen von Prioritäten
Anschließend entscheidet das
Team über Prioritäten: Welche
Funktionen und Merkmale des
14

Produkts sind für die späteren Anwender am wichtigsten?
Was brauchen sie, um zufrieden zu
sein?
Alle Elemente, denen keine
Priorität eingeräumt wird, werden
aussortiert, zusammengefasst
oder verschoben. Sie können bei
einer späteren Überarbeitung oder
Erweiterung des Projektes bearbeitet werden.
4. Planung von Teilabläufen
Nun beginnt das Team, die genauere Umsetzung zu planen. Es klärt
unter anderem, wie das Produkt
aufgebaut sein soll, welche Meilensteine auf dem Weg zum Ziel
erreicht werden müssen und
welche Teilaufgaben – sogenannte
Sprints – erledigt werden müssen.
Auch ein paar grundlegende
Regeln werden festgelegt: Wann
und wo treffen sich die Projektmitglieder jeden Tag? Welche
Konventionen sind einzuhalten,
auf welche Besonderheiten zu
achten? Diese Absprachen dienen
als Rahmenwerk für den weiteren
Ablauf des Projektes.
5. Separierung im Sprint-Backlog
In einem Sprint-Backlog werden
alle einzelnen Aufgaben gesammelt, die zu erledigen sind. Diese
sogenannten Tickets schaffen
einen Überblick über die nächsten
Arbeitsschritte.
Jedes Team-Mitglied wählt
eigenverantwortlich Tickets aus,
die seinen Qualifikationen entsprechen und bearbeitet sie.
6. Aufgabenlösung
Das Arbeiten an den einzelnen
Aufgaben wird Sprint genannt. Am
Ende eines Sprints stehen Teillösungen für das große Gesamtprojekt.
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7. Arbeit mit Sprint Burndown
Chart
Täglich versammelt sich das Team
für etwa 15 Minuten. In dieser als
Scrum bezeichneten Besprechung
erklärt jeder Mitarbeiter, was er
seit dem letzten Treffen getan
hat, was als nächstes ansteht und
welche Hindernisse ihm bei seiner
Arbeit im Weg stehen.
Der Scrum-Master hilft
dabei, diese Hindernisse zu beseitigen. In einer sogenannten Sprint
Burndown Chart wird festgehalten, wie sich das Projekt entwickelt.
8. Abnahme von Etappenzielen
Einzelne Sprints werden durch ein
Sprint Review Meeting beendet.
Das Team stellt dem Auftraggeber
die Zwischenergebnisse vor. Er
muss sie abnehmen.
In separaten Treffen können
die Team-Mitglieder zudem über
ihre Zusammenarbeit reflektieren
und, falls nötig, über Verbesserungen im Arbeitsprozess nachdenken.
9. Erfolgreiches Projektende
Wenn alle Sprints abgeschlossen
sind, wird das fertige Produkt geliefert und das Projekt beendet.

Ein Scrum-Board sorgt
für Übersichtlichkeit

schleppend vorangeht. Auch können Aufgaben mit hoher Priorität
gesondert ausgezeichnet werden.
Das Scrum-Board sollte zu jeder
Zeit für alle Team-Mitglieder einsehbar sein.

Probleme der ScrumMethode
Scrum-Projekte zeichnen
sich durch eine hohe Dynamik aus.
Kein Mitarbeiter kann sich verstecken. Erledigt ein Mitarbeiter
seine Aufgabe nicht oder nur ungenügend, bremst er die anderen
aus.
Das wird in den täglichen
Treffen schnell offensichtlich
und kann zu Diskussionen und
Spannungen im Team führen und
auch der allgemeinen Motivation
schaden. Auch wenn sich einzelne
Mitarbeiter in den Vordergrund
spielen, unbedingt ihre eigene
Meinung durchsetzen wollen und
versuchen, eine Hierarchie zu
etablieren, besteht Konfliktpotenzial.
Im schlimmsten Fall sieht
sich das Team nicht in der Lage,
weiter miteinander zu arbeiten
und löst sich auf. Es ist deshalb
wichtig, dass Mitarbeiter Anliegen sachlich formulieren und
professionell mit Kritik umgehen
können.

Damit kein Mitarbeiter den Überblick verliert, werden alle Tickets
auf einem Scrum-Board gesammelt. Auf einen Blick wird dort
deutlich, welche Aufgaben schon
erledigt sind und welche noch
ausstehen.

Schwierig kann auch die Rolle des Scrum-Masters sein. Wenn
er aus dem klassischen Projektmanagement eine klare Führungsrolle gewöhnt ist, muss er sich
möglicherweise erst an die neue
Situation gewöhnen.

Das Scrum-Board hilft dem
Team auch dabei, die Verteilung
der Tickets zu steuern und frühzeitig zu erkennen, wenn es in
einem Aufgabenbereich nur

Im Scrum-Projekt fällt ihm
lediglich eine moderative Funktion zu. Er sollte die eigenen Ansichten zurückstellen und auf die
Kompetenz des Teams vertrauen.
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Scrum eignet
sich vor allem für
eigenverantwortliche
Teams
Scrum glänzt durch Flexibilität,
Agilität und eine hohe Eigenmotivation des Teams. Auftraggeber
schätzen die regelmäßige Kommunikation und die damit einhergehende Transparenz. Die Methode
kann allerdings nur funktionieren,
wenn die Rahmenbedingungen
stimmen. Dazu zählt auch die
Unterstützung des Top-Managements: Das Unternehmen muss
seinen Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss gewähren und
ein hohes Maß an Eigenständigkeit zusprechen.

Autor

Stephan Sandhaus berät als
Inbound Growth Specialist Unternehmen bei der strategischen
Nutzung der HubSpot Suite. Vor
seiner Tätigkeit bei HubSpot hat
er für LinkedIn Personalberater
bei Social-Media-Strategien beraten.
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digital publishing award: Ab 2020 auf
Frankfurter Buchmesse verliehen –
Einreichungsfrist gestartet
Der mit großer Resonanz im vergangenen Jahr gestartete digital
publishing award wird ab diesem
Jahr auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Der Preis zeichnet
herausragende Projekte aus, mit
denen Medien die digitale Transformation meistern. Die Einreichungsfrist hat begonnen.
„Die Frankfurter Buchmesse ist
qua DNA ein Ort der Innovationen. Es ist auch unsere Mission,
vor Ort einen Blick in die Zukunft
der Buchbranche zu werfen“, erklärt Lars Birken-Bertsch, Director
Business Development Trade für
die deutschsprachigen Märkte bei
der Buchmesse. „Daher freut es
uns, dass wir die neue Heimat des
digital publishing award sein werden, der Innovationen der Branche
auszeichnet.“

report – Steffen Meier und Daniel
Lenz, sowie der Organisator des
Vorläuferpreises (Deutscher eBook
Award) Vedat Demirdöven.
Der digital publishing award
zeichnet Innovationen im Bereich
des digitalen Publizierens aus. Im
Zentrum der Preise stehen herausragende Produkte, Prozesse
oder Geschäftsmodelle, mit denen
Verlage, aber auch verlagsähnliche
Akteure (Unternehmen aus anderen Branchen, Influencer, Blogger,
etc) ihre Inhalte publizieren. Die
Preisträger und Preisträgerinnen
sollen mit dem digital publishing
award hervorgehoben und als
leuchtende Beispiele für Wege in
die digitale Zukunft ausgezeichnet
werden.

Gründer dieses in die digitale Zukunft weisenden Branchenpreises
sind die beiden Köpfe des Branchendienstes zum digitalen Wandel der Medien – digital publishing

Preise werden verliehen in den
Kategorien:
•
•
•
•
•

Produkt / Geschäftsmodell
Prozess / Technologie
Persönlichkeit / Digital
Leader(ship)
Startup / Gründer*innen
Sonderpreis

Der Sonderpreis würdigt in diesem
Jahr besondere Angebote oder
Werkzeuge, die sich dem Ziel der
Nachhaltigkeit, Ökologie und/
oder besseren Work-Life-Balance verschrieben haben – allesamt
Ziele, die dem Gemeinwohl dienen
und über einen Folienverzicht bei
Büchern weit hinausgehen.
Bewerben können sich ab sofort
Verlage und andere Unternehmen/Dienstleister. Die Produkte
müssen lieferbar, Dienste/Prozesse nutzbar sein oder kurz vor
dem Erscheinen stehen. Weitere
Infos zur Bewerbung:
http://bit.ly/dpa-bewerben

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-award.de
16

dpr # 03/2020

Management-Reporting

Professionalisieren
Sie Ihr ManagementReporting!
Ein Leitfaden zu effizienten Unternehmensentscheidungen und Kontrolle durch
Transparenz
17
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W

ährend der Mitarbeiter
am Monatsende jammert, dass er ja noch die
Zahlen für die Chefin zusammenstellen muss, graut jener schon
davor, sich durch die Tabellen zu
quälen. Leider enthalten die dann
auch nicht wirklich die Infos, die
für die aktuelle Projektsteuerung
interessant wären. Die akut benötigten Daten muss sie sich noch
mühsam zusammensuchen, in
der Form ein zeitraubender und
fehleranfälliger Vorgang – und am
Ende werden die Entscheidungen
doch aus dem Bauch heraus getroffen.

Eine Bauchentscheidung
muss grundsätzlich nicht schlecht
sein, aber: Auch die berühmte
Intuition beruht nach aktuellem
Forschungsstand nicht auf Magie,
sondern auf Informationen, die
zuvor schon gesammelt wurden.
Nur die interne „Datenverarbeitung“ ist eine andere als bei logisch-analytisch getroffenen Entscheidungen. Regelmäßige, valide
Information schult demnach auch
die unternehmerische Intuition.
Falls Sie Ihr Unternehmen also in
obigem Szenario auch nur ansatzweise wiederfinden, dann ist es an
der Zeit, Ihr Managementreporting zu optimieren.
Schon seit der Mitte des
letzten Jahrhunderts praktiziert
man dabei nicht mehr nur eine
Betrachtung der Kosten, sondern
verschiedener Sorten relevanter
Informationen, darunter auch sogenannte Non-Financials, die Managemententscheidungen sinnvoll
unterstützen können. Thematisch
werden neben den Finanzen auch
Bereiche wie Social-Media, Performance, Technik, Web-Analyse,
SEO, Inbound Marketing oder die
allgemeine Branchenentwicklung
betrachtet.

Ihre
Managementreports sollten
dem komplexen
Informationsbedarf in Ihrem
Unternehmen
entgegenkommen.

fördern und Ihnen die Kontrolle
erleichtern. Außerdem dienen
die Berichte, indem sie Vorgänge
und Entwicklungen im Zeitverlauf
fixieren, der Dokumentation. Auf
diese Weise ermöglichen sie zum
Beispiel, im Nachhinein etwaige
Fehlentwicklungen konstruktiv
zu analysieren oder Muster zu
erkennen, die zukünftige Marktentwicklungen antizipieren und
damit einen Wettbewerbsvorteil
ausmachen. Unabhängig davon, ob
Sie nun Ihr historisch gewachsenes Managementreporting einer
Überprüfung unterziehen, ob Sie
es vielleicht auf Ihre aktuelle Strategie ausrichten oder aber ganz
neu damit beginnen wollen – die
folgenden vier Schritte können
Ihnen als Fahrplan dienen:

Schritt 1: Evaluation –
Tabellenersteller oder
Besserberichter?
Ein professionelles Reporting auf der Höhe der Zeit wird
zudem weitgehend automatisch
erstellt und bindet damit langfristig weniger Manpower. Mithilfe
seiner attraktiven Gestaltung in
einem Mix aus Graphen, Tabellen und Kommentaren stellt es
die Kernaussagen eindeutig und
schnell verständlich heraus. Womöglich erhält der Empfänger
ein individuelles Dashboard, auf
dem er die Kennzahlen dynamisch
zueinander in Beziehung setzen
kann. Gute Tools machen all das
möglich, nicht nur, aber auch für
KMU. Kompliziert ist das nicht,
eher im Gegenteil.
Ihre Managementreports
sollten dem komplexen Informationsbedarf in Ihrem Unternehmen
entgegenkommen, bei der Steuerung der anstehenden Projekte
sachgerechte Entscheidungen
18

Halten Sie doch einmal für sich
fest, welche Informationen Sie bisher auf welchem Wege bekommen.
Ob regelmäßig, auf Nachfrage
und in welcher Frequenz. Sind die
Häufigkeiten sinnvoll, so wie sie
sind? Vielleicht fallen Ihnen auch
Daten ein, die Sie zwar immer
noch beziehen, die Ihnen aber gar
nicht mehr nutzen. Und welche
Informationen fehlen Ihnen im
Gegenteil manchmal – was könnte
Ihnen für die aktuelle Projektsteuerung noch helfen? Überlegen
Sie auch, welche Daten Sie bekommen, aber nie so richtig zu deuten
wissen. Vielleicht fehlt Ihnen hier
eine Referenzgröße? Wird Ihnen
nur die Performance der eigenen
Firma berichtet, oder bekommen
Sie auch regelmäßig Daten über
die Branche und die Konkurrenz?
Erhalten Sie nur Zahlen oder auch
Non-Financials, die helfen, die
Zahlen richtig zu deuten? Wie
übersichtlich finden Sie die Infor-
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mationen, die Sie bekommen? Wie
lange brauchen Sie, um darin zu
finden, was Sie suchen?
Über allem steht die Frage: Passen die bisher bezogenen
Informationen zu Ihren strategischen Zielen? Und leistet Ihr
Managementreporting insgesamt,
was es sollte: die Entscheidungsqualität verbessern, Kontrolle
erleichtern sowie eine sinnvolle
Dokumentation der Unternehmensentwicklung?
Fragen Sie aber auch einmal
Ihre Mitarbeiter, wie sie die Berichte erstellen, wie lange sie dafür
brauchen, welche Ressourcen dafür
beansprucht werden. Nur Informationen mit einem gerechtfertigten
Beschaffungspreis sind es nämlich
wert, berichtet zu werden. Auch an
dieser Stelle offenbart sich häufig
Optimierungsbedarf!
Anhand solcher Überlegungen bekommen Sie schon einen
guten Überblick, ob und wo sich
ein Relaunch oder Neubeginn
lohnt.

Schritt 2: Vorbereitung
– Wunschkonzept, nicht
Wunschkonzert!
Lösen Sie sich zunächst vom Status quo, erlauben Sie es sich, ganz
neu zu denken – und zwar jeder
Managementbereich für sich und
ausgehend von den strategischen
Kernzielen, den aktuellen sowie
den langfristigen. Brechen Sie
diese dann herunter auf einzelne
Kennzahlen (PI), Schlüsselkennzahlen (KPI) und auch nicht-finanzielle Entwicklungs- und
Bezugsgrößen. Damit haben Sie
dann die Ihre Datenselektion für
den Managementreport. Bestimmen Sie, welche Kennzahlen Sie
in regelmäßigen Abständen als
Standardbericht, welche erst auf
Anforderung als Bedarfsbericht
beziehen wollen und welche
Schwellenwerte einen automatisierten Abweichungsbericht
triggern sollten.
Grundsätzlich gilt in Bezug
auf die standardmäßig bezogene
Informationsmenge: Je höher der
Berichtsempfänger in der Unter19

nehmenshierarchie angesiedelt
ist, desto weniger KPIs sollte er
empfangen, desto seltener sollte er sie betrachten müssen. So
könnten z. B. aus dem Bereich
Web-Analyse bzw. Web-Controlling für den Geschäftsführer Cost
per Lead, Cost per Micro (Conversion), die Kosten-Umsatz-Relation
(KUR), die Zielerreichung und
der Wettbewerbsindex in einem
monatlichen Bezug von Interesse
sein, während aber die Suchmaschinen-Optimiererin täglich
Sichtbarkeitsindex, Domainpopularität, Klickrate, Bouncerate, Verweildauer, Anzahl Markensuche,
Rankings und Rankingeffizienz
kontrolliert.
Achten Sie auf eine gute
Balance zwischen vergangenheitsbezogenen und in die Zukunft
gerichteten Daten sowie zwischen
Effektivität und Effizienz. Effektiv ist, was seinen strategischen
Zweck erfüllt – besser entscheiden, steuern, kontrollieren, dokumentieren! Effizient ist, was dabei
die Ressourcen im Blick hat – die
Ressourcen aller Akteure und den
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etwaigen monetären Aufwand
z. B. für Marktdaten von Branchendiensten. Dieser Zielkonflikt
zwischen Effizienz und Effektivität ist im Managementreporting
einer, der immer wieder auftauchen wird, so auch beim Austarieren zwischen dem Grad individuellen Zuschnittes auf einzelne
Berichtsempfänger und wiederum
dem dafür benötigten Ressourceneinsatz. Mittel- und langfristig
stark effizienzerhöhend wirkt sich
in jedem Fall eine Automatisierung der Managementreports aus.
Vermeiden Sie Insellösungen und
setzen Sie auf ein integriertes
System, das Berichtsströme über
verschiedene Unternehmensbereiche hinweg harmonisiert, damit
Synergien hebt und die Rezeption
durch eine konsistente Nutzererfahrung erleichtert. Wenn nötig,
können Sie für die Auswahl eines
geeigneten Tools auch externe Beratung in Anspruch nehmen.
Eine populäre Methode für
das Prototyping Ihres neuen Managementreportings ist die Erstellung eines Wunschkonzepts. Dabei
sollten alle Beteiligten involviert
werden: Berichtsempfänger, Ersteller, Datenquellen und Wächter, also derjenige, der als letzte
Instanz die Datenqualität im Blick
hat.
Welches Format wünschen
Sie sich – ein PDF oder eine URL,
die zu dem Bericht führt? Auf
welchen Devices soll der Bericht
rezipiert werden – PC, Tablet,
Smartphone? Möchte der Empfänger interaktiv verschiedene Parameter zueinander in Beziehung
setzen können, oder ist das nicht
gewünscht? All diese Fragen sind
auch wichtig für die Auswahl des
optimalen Tools. Mehr dazu lesen
Sie im unten verlinkten Whitepaper.

Bestimmen Sie nun, wie
der Managementreport wunschgemäß strukturiert sein soll, um
Ihre Fragen möglichst schnell
zu beantworten. Überlegen Sie,
welche Visualisierungen für
welchen Datentyp am besten sind
(Zeitreihen, Balken-, Kreis- oder
Flächendiagrammen, Landkarten,
Kurzübersichten?) und wo wer ggf.
Kommentare hinzufügen können
sollte. Entwerfen Sie ein übersichtliches Layout, das der CI des
Unternehmens entspricht. Ob Sie
das Ergebnis erst mal auf einer
Papierskizze oder gleich in einem
interaktiven Mock-up festhalten,
wird dabei von Ihren individuellen
Vorlieben und Möglichkeiten bestimmt. Planen Sie sodann einen
Reportingprozess mit allen Verantwortlichkeiten und Ausgabezeitpunkten, der jedoch flexibel
genug ist, um sich an veränderte
Rahmenbedingungen anpassen zu
können.

an denen nachträglich oft noch
gedreht wird, sind zum Beispiel
• Datenqualität
• Darstellung
• Timing
Prüfen Sie dann wiederum die
Eignung der angedachten Verbesserungen. Ein funktionales
Managementreporting bleibt ein
steter Kreislauf vom Benennen
eines Mangels über die Planung
der Behebung und deren Umsetzung bis zur Kontrolle. Indem
es irgendwann hauptsächlich nur
noch um Aktualisierungen geht,
fordert dieser Prozess jedoch bei
einem zeitgemäßen automatisierten Reporting immer wenig
Ressourcen. Viel Erfolg!

Autor

Schritt 3: Launch – raus
damit!
Und zwar bald. So kurz, so gut.
Es muss nicht alles perfekt sein.
Das ist im Reporting aufgrund der
unauflösbaren Zielkonflikte und
angesichts der Komplexität der
Datenströme ohnehin unmöglich.
Je früher Sie die neuen Berichte
nutzen und durch Ihre Nutzererfahrungen weiter optimieren
können, desto besser.

Schritt 4: Optimierung
ohne Ende…
Das Management darf es als seine
nobelste Aufgabe betrachten, die
Reports – schließlich zentraler
Faktor ihrer Entscheidungsqualität – stetig zu hinterfragen und
damit weiter zu verbessern und
aktuell zu halten. Da reicht oft
schon eine kurze Notiz an den
Berichtsersteller. Stellschrauben,
20

Sascha Albrink ist Geschäftsführer
der Inbound-MarketingAgentur Sixclicks. Er l(i)ebt
digitales Marketing. Bereits 2002
konnte er sich einen Lebenstraum
erfüllen – seine eigene Agentur.
Bis heute ist er auf der Suche
nach dem nächsten Best-Practice
im Inbound-Marketing. Seine Leidenschaft gehört allerdings der
Suchmaschinenoptimierung.
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„Grundsätzlich geht
es nicht darum, besser
als Amazon zu sein,
sondern anders“
Welche Gründe sprechen für einen eigenen
Verlagsshop – auch in Zeiten von Amazon & Co.?
21
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Warum sollte ein Verlag neben
Amazon noch einen eigenen
Shop betreiben?
Amazon ist sicher ein leistungsstarker Vertriebskanal. Aber mit
dem eigenen Webshop bekommen
Verlage einen zusätzlichen wertvollen Zugang zu Ihrer Zielgruppe.
Die Umsätze sind margenträchtiger. Es besteht die Möglichkeit für
spezifische Cross- und UpsellingAktivitäten, wie sie Amazon für
einen einzelnen Verlag nicht bietet, beispielweise ein E-LearningKurs zum Buch und vieles mehr.
Oder nehmen Sie beispielsweise
sogenannte „Club- oder Kombimodelle“, bei denen der Kunde gegen
Bezahlung einer Gebühr bestimmte Inhalte nutzen darf. Gerade
bei Fachverlagen liegt das auf der
Hand: für x Euro im Monat oder
als Mehrwert für Printabonnenten Zugang zur Datenbank bzw.
zum Archiv. Insgesamt also eine
wunderbare Möglichkeit, Daten
zu sammeln und seine Zielgruppe
besser kennen zu lernen, Dinge
auszuprobieren – Werbeaktionen,

ne Marke aufzubauen. Das geht
mit Amazon so nicht, sondern
nur mit einem eigenen Shop-Auftritt. Dabei möchte ich betonen:
Es geht nicht um ein „EntwederAmazon-oder-eigener-Shop“, sondern um ein „Sowohl-als-auch“.
Was kann ein Verlag denn besser als Amazon?
Dr. Martin Würthner ist geschäftsführender Gesellschafter von
Cover Softwarelösungen. Zuvor
war er als Partner bei der Unternehmensberatung Management
Partner verantwortlich für den
Bereich „Innovation“. Sein Unternehmen führt seit vielen Jahren
E-Commerce-Projekte im Verlagswesen durch.

Social Media, zusätzlicher Content, Buchhandlungen oder Blogger einbinden. Mit verschiedenen
Anreizen zu spielen und zu sehen,
was funktioniert und was nicht.
Oder, auch sehr wichtig: eine eige-

22

Grundsätzlich geht es nicht darum, besser als Amazon zu sein,
sondern anders. Amazon ist eine
klar auf den Massenmarkt ausgerichtete Plattform. Verlage
haben dagegen in der Regel eine
spezifische, auch fragmentierte
Zielgruppe. Für diese Zielgruppe
befriedigen sie das Informationsbedürfnis in den unterschiedlichsten Formen und Formaten und
bieten gegebenenfalls ergänzende
Produkte an. Diese Zuspitzung
bei Ansprache und Angebot kann
Amazon nicht bieten. Das können Verlage sich aber zum Vorteil
machen – und dabei auch noch
wichtige Daten sammeln. Das Verständnis der Zielgruppe und deren
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Bedarf immer weiter verbessern –
beispielsweise durch das Tracken
des Nutzerverhaltens im Shop –,
ist eine der vielen Möglichkeiten
für Verlage.
Was macht einen guten Verlagsshop aus?
Immer wieder erleben wir, dass
Verlage versuchen, Amazon
sozusagen „nachzubauen“, nach
dem Motto: „Amazon bestimmt
doch die Erwartungshaltung der
Kunden.“ Und da müsse der Verlagsshop doch ein vergleichbares
Nutzererlebnis bieten. Tatsächlich ist das für uns die falsche
Herangehensweise. Amazon hat
hier vergleichsweise riesige Summen investiert – das ist für einen
mittelständischen Verlag schlicht
nicht abbildbar. Das ist aber auch
nicht nötig: ein solider Shop
reicht völlig aus. Dazu gehört
beispielsweise eine leistungsstarke Suchfunktion, eine klare und
übersichtliche Nutzerführung,
eine gemeinsame Warenkorbfunktion für Bücher und Abonnements, die prominent dargestellte
Newsletter-Anmeldung sowie eine

bequeme Zugriffsmöglichkeit für
digitale Produkte. Alles Funktionen, die auch ohne riesige Budgets
zu realisieren sind.
Zahlen über den Direktvertrieb von Verlagen gibt es nur
wenige, der Branchenmonitor des
Börsenvereins führt diese schon
länger nicht mehr, dort lag dieser zuletzt bei etwa 20 Prozent.
Natürlich können Sie hier keine
konkreten Zahlen Ihrer Kunden
nennen, aber wie ist hier Ihre persönliche Einschätzung?
Die genannten 20 Prozent Direktvertrieb-Anteil sind meines Erachtens im Durchschnitt
nicht verkehrt. Allerdings sehen
wir bei unseren Kunden große
Schwankungen.
Bei Wissenschaftsverlagen ist
die Direktvermarktung weniger
entscheidend, hier geht es beim
Webauftritt mehr um Präsenz und
Autorenmarketing. Bei Special
Interest-Verlagen dagegen ist das
Bild völlig anders. Hier wird über
spitze Webauftritte beispielsweise
mit Landingpages und Kampagnen
23

agiert. Damit werden dann schon
auch mal ein paar tausend Probeoder Miniabos in wenigen Tagen
generiert, wie wir bei den von uns
betreuten Shops sehen können.
In Summe ist der Verkauf
im eigenen Shop abhängig von
vielen Komponenten wie etwa der
Internetaffinität der Zielgruppe,
der Qualität der Daten, dem Angebot an digitalen Geschäftsmodellen und nicht zuletzt an gutem
Personal. Der Erfolg eines Shops
ist nicht nur eine Technologiefrage. So liefern wir bei Cover als
Softwareanbieter beispielsweise
eine speziell auf Verlage ausgerichtete E-Commerce-Plattform
– die Ideen, Inhalte und Onlineaktivitäten kommen aber aus dem
Verlag. Und hier gibt es große
Unterschiede darin wie stark die
einzelnen Medienhäuser sich mit
Aktionen engagieren, die Inhalte
aus ihren Lektoraten und Redaktionen nutzen und ihrer Zielgruppe
zeigen, dass sie für diese Inhalte
auch stehen und nicht nur Verkaufsplattform sind. Entsprechend
variiert dann natürlich der Anteil
des Direktumsatzes.
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The Conversation
Starts Here!
Wenn Sie noch nie von Reddit gehört
haben – Sie sind nicht allein. Allerdings
wird es Zeit, das zu ändern
24
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W

enn Sie noch nie von
Reddit gehört haben
– Sie sind nicht allein.
Allerdings wird es Zeit, das zu
ändern. Reddit ist ein Koffer-Wort
aus der englischen Form von
„habe es gelesen“: „read it“. Die
Plattform mit dem Motto „The
Conversation Starts Here“ hat eine
halbe Milliarde aktive Nutzer, die
in 130.000 selbstorganisierten Foren diskutieren, lachen und streiten. Reddit ist seit 2005 online
und gehört in die Top 20 Websites
weltweit. Die letzte Finanzierungsrunde bewertete das Unternehmen mit 400 Angestellten mit
drei Milliarden US-Dollar – das
reicht für einen Platz im Mittelfeld
des TecDAX. Im Gegensatz zu den
Plattform-Platzhirschen Facebook,
Twitter oder Instagram spielt
personalisierte Werbung, Tracking oder Datenschutzskandale bei
Reddit nur als Diskussionsthema
eine Rolle. Das Unternehmen
verdient sein Geld zwar auch mit
Werbebannern. Ist man bei Google
oder Facebook daran gewohnt, die
Zielgruppe bis ins kleinste Detail
einkreisen zu können, hat man bei
Reddit deutlich weniger Optionen:
Ort, Interessen und abonnierte
Subreddits stehen zur Auswahl.
Targeting-Möglichkeiten nach demografischen Daten gibt es nicht.
Das liegt nicht daran, dass Reddit
kein Geld verdienen will. Vielmehr
positioniert sich das Unternehmen
anders. Im Mittelpunkt steht die
Community der Redditors („Reddit
editors“), und dementsprechend
ein Geschäftsmodell, das spannenden Content für in den Vordergrund stellt.

Keine Berührungsängste
So gilt Reddit als Erfinder des AskMe-Anything-Formats (kurz AMA,
oder „IAmA“ für „Ich bin ein/e…“).
Dabei stellt sich eine Person den
Fragen der Community – jede

Frage ist erlaubt, „frag mich alles“
wird wörtlich genommen. Für
Autorinnen Autoren ist das eine
Möglichkeit, direkt und ungefiltert mit Leserschaft in Kontakt zu
kommen. Berührungsängste darf
man dabei nicht haben. Wenn Sie
unangenehme Fragen nicht beantworten, ist Ihr IAmA schneller vorbei, als es begonnen hat. Am besten sehen Sie sich einige Beispiele
an und planen Sie Ihr Entrée und
Antworten auf wahrscheinliche
Fragen. Für AMA‘s spielt es keine
Rolle, ob Sie eine Fan-Basis haben.
Solange Ihr Gesprächsangebot
authentisch und interessant genug
ist, wird es angenommen werden.
Reddit bietet für dieses Format
offiziell Unterstützung. Für bekanntere Autorinnen und Autoren
und Verlage ist dieses Angebot der
passende Einstieg.

Deutschsprachige
Gemeinde in der
Minderheit
Die Reddit-Nutzerschaft ist in
großen Teilen englischsprachig.
Dediziert deutsche Subreddits (so
werden die selbstorganisierten Foren, aus denen Reddit insgesamt
besteht, genannt) gibt es dennoch.
Zum Beispiel eine Community, in
der Schreibende sich gegenseitig
mit „writing prompts“ herausfordern. In dem Forum „Lyrik ist
Liebe“ treffen sich deutschsprachige Poetinnen und Poeten für
Austausch und Inspiration. Es ist
für manche Themen nicht ausreichend Masse vorhanden, um ein
deutsches Subreddit zu am Leben
zu halten. Dennoch: Alle sind
eingeladen, jederzeit neue Subreddit zu eröffnen. Ist Ihr Account
mindestens 30 Tage alt und ist er
nicht negativ aufgefallen, können
Sie ein Subreddit eröffnen und
werden dessen Moderator. Auch
die Übernahme eines bestehenden
aber nicht mehr aktiv moderierten
25

Forum ist möglich. Beim Targeting von Werbeanzeigen wird der
Größenunterschied der Nutzerschaft deutlich. Für an „Stories
& Literature“ Interessierten aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz geht Reddit von 676.000
Impressionen aus – für den Standort Groß-Britannien 1,4 Mio. und
für die USA 10,2 Mio. Kann man
seine Werbemaßnahmen für die
USA Stadtgebiet-genau aussteuern, fehlt diese Option für die
DACH-Region. Ersatzweise könnte man die Subreddits einzelner
Städte nutzen. Zum Beispiel für
Aachen, Bremen Halle an der Saale oder Nürnberg existieren aktive
Subreddits.

Übersicht
Subreddits können ein Wiki beinhalten. Damit liefern die Teilnehmenden der /r/books-Community einen Überblick über weitere
buchbezogene Communities. Über
das deutsche Pendant /r/buecher
gelangt man zum Wiki der DACHCommunity, in dem alle deutschsprachigen Reddit-Communities
nach Orten und Themen geordnet
beschrieben werden.

Ein Wort der Warnung
Subreddits werden moderiert. Illegalen Inhalten wird schnell ein
Riegel vorgeschoben. Das bedeutet
nicht, dass man immer vor allem
sicher ist. Ein vorschneller Klick,
und man landet in GermansGoneWild, wo sich garantiert NSFWInhalte finden. Als „Not Safe For
Work“ wird markiert, was man sich
nicht vor Kolleginnen und Kollegen ansehen will. Wer sich dafür
entscheidet, bestätigt einmal per
Button-Klick seine Volljährigkeit.
Nackte Haut und Gewalt unter Erwachsenen neben Kinderbüchern
auf einer Plattform, geht das? Ja,
weil es sich nicht mischt. Die Subreddits sind voneinander getrennt,
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Links

Reddit:
https://www.reddit.com
Ask-Me-Anythings:
https://www.redditinc.com/
ama
Werbung:
https://www.redditinc.com/advertising
Partnerschaften:
https://www.redditinc.com/
partnerships
Allgemeines deutschsprachiges Subreddit:
https://www.reddit.com/r/de/
Books-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/
books/
Bücher-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/buecher/
DACH-Wiki:
https://www.reddit.com/r/
DACH/wiki/index
Deutsches AMA Subreddit:
https://www.reddit.com/r/
de_IAmA/
Links für Self-Publisher:
https://www.reddit.com/
search?q=selfpublishing&type=sr
„Lyrik ist Liebe“-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/lyrikistliebe/
Shower Thoughts-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/Showerthoughts/
“Suggest me a book“-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/suggestmeabook/
Writing-Prompts-Subreddit:
https://www.reddit.com/r/
de_writingprompts/`
Beispiel für ein Autoren-AMA:
https://www.reddit.com/r/
Austria/comments/cwnfu7/
ich_bin_kinder_jugend_und_erwachsenenbuchautor/

und Reddit ist im Vergleich zu
anderen Plattformen konsequent
in Entfernung und Blockierung
unpassender Inhalte.

Eine Nische für jede
Nische
Ob Astronomie, britische Politik oder Kfz-Reparatur: In den
130.000 Foren findet sich für jedes
Thema eine ausreichend große
Nische. Subreddits als direkte
Ziele von Werbemaßnahmen ermöglichen direkte Ansprache Ihrer
Zielgruppe.

Unter der Dusche
Meine Lieblingsnische auf Reddit
ist /r/showerthoughts. Die dort
gesammelten Aha-Momente des
Lebens regen zum Lachen oder
Nachdenken an. Wer weiß, wozu
Sie der folgende Gedanke inspiriert: „Normally, you empty your
drink from the top, but when you
use a straw you empty it from the
bottom“.

ner“ verbindet Autorinnen mit
Grafikdesignerinnen. Fast 40.000
„Self-Published Writers“ treffen
sich in einem anderen Subreddit
und diskutieren über Plattformen,
Marketing, und alles, was für die
Indie-Welt von Interesse ist.

„Alles Gelesen“
Auch wenn Reddit für deutsche
Inhalte unattraktiv erscheinen
mag, die hohe Aktivität der Teilnehmenden allein ist Grund
genug, sich die Plattform näher
anzuschauen. Ob für Trend-Analyse, Charakter-Entwicklung, zur
Inspiration oder zum Zeitvertreib,
Reddit hat immer etwas zu bieten.
Im Gegensatz zu Facebook, TikTok und Co. angenehm anonym
und skandalfrei, ohne sofort in die
Abgründe zu rutschen, in denen
4chan sein Dasein fristet.

Autor

Chancen für Feedback
und Recherche
IAmA könnten eine Inspiration
zur Charakterentwicklung sein.
Nutzen Sie die Backstory eines
Charakters als Grundlage und
lassen Sie sich durch die Fragen
der Redditors bei der Entwicklung
zumindest inspirieren. Eine Lektüre der IAmA-Regeln ist angeraten. Sie können das Format auch
außerhalb von Reddit nutzen,
zum Beispiel in Ihrem Blog. Verlage und die Autorenschaft kann
Reddit zur Trend- und StimmungRecherche nutzen. Im Gegensatz
zu anderen Plattformen ist Reddit
vollständig durchsuchbar.

Self-Publishing
Schreibende aller Art finden
auf Reddit Gleichgesinnte und
handfeste Unterstützung. Die
Community „Book Cover Desig26

Sascha A. Carlin: Bücher und die
Entwicklung digitaler Produkte
sind sein Fokus. Lesen ist die
Basis für lebenslanges Lernen,
beruflich und zum Vergnügen. Als
Agile Coach und Organisationsberater verhilft Sascha Führungskräften in der Softwareentwicklung zu unübersehbar größerem
Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg. Zur Website
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„Sorry, dass wir
das Internet im
letzten Jahr kaputt
gemacht haben“
Die verschiedenen Spielarten von
Clickbaiting: schnell zusammengeschriebene Artikel, die sämtliche
Viral-Mechanismen bedienen
27
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U

pworthy, BuzzFeed, Huffington Post haben eine Kunst
draus gemacht – Focus Online, Hefti.co und so manche Boulevard-Marken werden auch mit
Clickbait in Verbindung gebracht.
Ihnen haben wir das Thema zu
verdanken. Historisch gehen die
Mechanismen auf die Yellow Press
(vgl. Mathew Ingram) zurück:
Reißerische Überschriften sollten
zum Kauf der Zeitung reizen. Das
funktioniert heute in der Klatschpresse noch wunderbar, wie Topf
voll Gold mit aller Geduld dokumentiert.

Der Kampf gegen
Clickbait
„Wir haben ein Monster von der
Leine gelassen. Sorry dafür. Sorry,
dass wir das Internet im letzten
Jahr kaputt gemacht haben. Ich
freue mich, dass wir uns künftig
von Clickbait verabschieden“, tönte Upworthy-Mitgründer Peter Koechley bereits 2014 (vgl. Business
Insider), als sein Unternehmen
die Flucht nach vorne antrat. Der
Grund: In dem Jahr ging Facebook
intensiv gegen die Methode vor.
Wenn Nutzer besonders wenig
Zeit mit dem Inhalt verbringen
oder besonders wenige Kommentare oder Likes zurücklassen, sind
das für Facebook Indikatoren für
Clickbait. Eine Drosselung des
Posts war dann die Folge. Später
kam noch eine Text-Erkennung
von typischen Clickbait-Formulierungen hinzu. Mittlerweile werden
Facebook Pages, die wiederholt
gegen die Clickbait-Regeln des
Netzwerks eingestuft werden,
sogar komplett gedrosselt.

Das größte
Missverständnis

OMG! Du flippst
aus, wenn du
hörst, was
Justin Bieber
für 2020
geplant hat!
Dieses Video
hat mich zu
Tränen gerührt,
aber was bei
Sekunde 7
geschah, hat
mein Leben
verändert
Ein junger
Fan bricht
in Ronaldos
Hotelzimmer
ein. Du errätst
nie, was dann
geschah!

Nicht selten von Journalisten, oft
aber auch von Leserinnen und
Lesern hört man über viele Online-Überschriften den pauscha28

len Vorwurf „Ach, das ist doch
Clickbait“. Sie versuchen ein Problem zu artikulieren, erwischen
aber den falschen Begriff. Meist
zu Themen, zu denen sie eine
andere Haltung haben, als sie in
dem Artikel wiederfinden. Der
Clickbait-Vorwurf muss häufig für
all das vorhalten, was im OnlineJournalismus schiefläuft.

Unterschiedliche
Sichtweisen
Ben Smith, Chefredakteur von
BuzzFeed, erklärte schon 2014,
warum sein Medium kein Clickbait betreibe. Hinter einer Überschrift wie „36 Hunde, die zugleich bezaubernd und eigenartig
sind“ gibt es eben 36 Hunde. Die
Niedlichkeit liegt im Auge des
Betrachters. Facebook macht hingegen Clickbait davon abhängig,
wie viele Informationen die Nutzerinnen oder der Nutzer erhält,
was ihm beim Klick auf den Link
erwartet. Eine interne FacebookUmfrage soll ergeben haben, dass
80 Prozent der Nutzer vor dem
Klick entscheiden möchten, ob
sie einen Text lesen wollen, und
nicht erst nach dem Klick. Dann
gibt es noch die politische Komponente: Egal ob rund um Breitbart News oder Gawker Media: Es
gibt noch eine gefährliche Mischform zwischen klassischen Clickbaits und der Verbreitung von
Fake News. Aber das führt jetzt zu
weit.

Was ist denn nun
Clickbaiting?
„I scroll around, but when I look
at the internet, I feel the same as
when I’m walking through Coney
Island. It’s like carnival barkers,
and they all sit out there and
go, „Come on in here and see a
three-legged man!” So you walk
in and it’s a guy with a crutch. Jon
Stewart im New York Magazine, als
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er auf BuzzFeed und Vice News
angesprochen wird

Das ist kein Clickbait:
•

Wenn die Vorschau – egal ob
Teaser oder Facebook-Posting – nicht die komplette
Geschichte erzählt. Eine gute
Vorschau erzählt nicht die
komplette Geschichte, sondern macht die Leser neugierig und lässt eine Frage offen.
Sie erfüllt aber im Anschluss
diese Neugierde. Das ist der
entscheidende Unterschied.

Das ist Clickbait:
•

•
•

•

•

•

Definition im Wörterbuch:
something (such as a headline) designed to make readers
want to click on a hyperlink
especially when the link leads
to content of dubious value or
interest (vgl. Merriam Webster;
in dieser Definition erstmals
bekannt seit 1999).
Falsche Werbung.
Clickbait erweckt eine falsche
Erwartung. Eine, die beim
Lesen des Artikels nicht erfüllt
wird.
Clickbait schafft eine zu hohe
Fallhöhe, die die Erwartungen
des Lesers bei der Lektüre aufprallen lassen.
Die Geschichte ist (unnötig)
viele Absätze lang und ließe
sich auch in einem Satz zusammenfassen ...
... oder relativiert sich im letzten Satz.

•

Überschriften, die eine Frage
formulieren, die nach dem
Klick nicht wirklich beantwortet werden.

Kurzfristiger Gewinn —
Langfristiger Schaden
Schnell zusammengeschriebene
Artikel, die sämtliche Viral-Mechanismen bedienen, bringen
zwar kurzfristig hunderte oder
tausende Klicks, vielleicht sogar
am Ende deutlich mehr. Aber mit
jedem Klick steigt der Frust der
Leserschaft. Irgendwann kommen
die Nutzer nicht mehr zurück. Irgendwann ist der Pool an Nutzern
erschöpft, die auf Clickbait reinfallen. Zurück bleibt ein immenser Vertrauensverlust.

Und wenn du jetzt noch
nicht genug von Clickbait hast,
kannst du auch noch mal in diesem Tumblr vorbeischauen. Dort
sind einige schöne Beispiele von
Heftig & Co. gesammelt.

Autor

Die Zukunft von Clickbait
Auch wenn Facebooks Regeln
und die Abkehr von Reichweiten als primäres journalistisches
Geschäftsmodel zum Abschwung
von Clickbait geführt haben, ist es
immer noch Thema. In den für die
Anbieter lukrativen und verkauften Teaser-Sammlungen unter
Nachrichtenartikeln (fast jede
große deutsche Nachrichtenseite
macht mit) gibt es häufig eine
moderate Form von Clickbaiting
auf externe Artikel (vgl. Niemanlab). Außerdem spielen einige
Medien, die gerade neue Paidmodelle etablieren, mit Clickbaiting, um die Leserschaft zu einer
Registrierung zu bewegen.
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Daniel Fiene ist Journalist und
bei Gabor Steingarts „Media
Pioneer“ für Digitalstrategie zuständig. Er ist Redakteur, leitete
das Audience-Engagement-Team
bei der Rheinischen Post / RP
ONLINE. Außerdem ist er Moderator bei Antenne Düsseldorf. Seine
Radiowurzeln liegen bei Radio
Q, dem Campusradio für Münster
und Steinfurt. Er bloggt seit 2001.
Sein wöchentlicher Newsletter ist
über danielfiene.com abbonierbar.
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Die achte Art der
Verschwendung
Die Nutzung des kreativen Potenzials
ist von entscheidender Bedeutung im
Lean Management
30
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D

ie sieben klassischen Arten
der Verschwendung im Lean
Management werden oft ergänzt durch eine achte: das ungenutzte Potenzial von Mitarbeitern.
Das menschliche Potenzial nutzbar zu machen für die kontinuierliche Verbesserung ist tatsächlich
ein wesentliches Prinzip des Lean
Managements. Insofern liegt diese
achte Art der Verschwendung den
anderen zugrunde und ist damit
offensichtlich von anderem Charakter. Trotzdem und deswegen ist
sie aber eine wertvolle Ergänzung
der sieben ursprünglichen Arten
der Verschwendung.
Der Aufstieg von Toyota
nach dem zweiten Weltkrieg ist
untrennbar mit dem Namen Taiichi Ohno verbunden. Er hat das
Toyota-Produktionssystem maßgeblich entwickelt und umgesetzt.
Was heute unter Lean Manufacturing – und in Verallgemeinerung
als Lean Management – verstanden
wird, geht zu einem großen Teil
auf Taiichi Ohno zurück. Toyota
gelang es dadurch, die Produktivität deutlich zu steigern und nicht
nur zur amerikanischen Konkurrenz aus Detroit aufzuschließen,
sondern sie deutlich zu überrunden.

Sieben Arten der
Verschwendung im Lean
Management
Ein zentrales Element des ToyotaProduktionssystems (TPS) ist die
Beseitigung jeglicher Verschwendung. Gemeint ist damit die Vermeidung von sinnlosen Tätigkeiten, also Tätigkeiten ohne Nutzen,
was den japanischen Begriff Muda
besser trifft als die in der englischen Literatur dafür gebräuchliche Übersetzung mit waste
(Verschwendung). Taiichi Ohno
unterscheidet sieben Arten von
Verschwendung (die Anfangsbuch-

darin versteckten Aufwände für
Bestände, Lagerflächen und Transport nicht zu unterschätzen. In
diesem Sinne ist die Überproduktion oft Ursache für die anderen
Verschwendungen.

staben der englischen Begriffe
ergeben das Akronym TIMWOOD
als Gedächtnisstütze).
In vielen Fabriken war
und ist die Überproduktion von
Halb- und Fertigfabrikaten üblich. Durch diese Puffer lassen sich
Qualitätsschwankungen während
der Produktion (und in der Lieferkette) bis zu einem gewissen Grad
ausgleichen und Auswirkungen
auf Qualität und Liefertermine
vermeiden.

The most
dangerous kind
of waste is the
waste we do
not recognize.
Shigeo Shingo

Weil diese Puffer so praktisch und scheinbar unverzichtbar sind, wird diese Art der Verschwendung oft gar nicht als
solche erkannt. Dennoch sind die
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Die sieben Arten der Verschwendung bei Taiichi Ohno
beziehen sich aber alle auf Prozesse. Sie beschreiben Symptome
für Schwächen in Arbeitsabläufen,
deren Ursachen es zu finden und
zu beseitigen gilt. Diese kontinuierliche Verbesserung (Kaizen) der
Abläufe ist daher ein wesentliches
Element des Toyota-Produktionssystems. Im Gegensatz zur damals
vorherrschenden Auffassung ist
diese kontinuierliche Verbesserung im Lean Management aber
nicht dem Manager vorbehalten,
sondern die Aufgabe der „einfachen“ Arbeiter. Ein kleiner, aber
feiner Unterschied.

Ungenutztes
Humanpotenzial
Im Zentrum von Taiichi Ohno’s
Philosophie steht der Mensch als
wesentlicher Erfolgsfaktor – und
auch heute noch ist „Respect for
the people“ eine Säule des Toyota
Wegs. Die zentrale Führungsaufgabe lautet daher „befähigen statt

Literaturtipp

Marcus Raitner (2019):
„Manifest für menschliche
Führung: Sechs Thesen für
neue Führung im Zeitalter der
Digitalisierung“, Eigenverlag.
Das Buch ist auch in englischer Sprache erschienen:
„Manifesto for Human(e)
Leadership: Six Theses for
New Leadership in the Age
of Digitalization“.
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belehren“. Im Buch „The Toyota
Mindset, The Ten Commandments
of Taiichi Ohno“ berichtet Yoshihito Wakamatsu, der viele Jahre
direkt unter Taiichi Ohno arbeitete, eine passende Anekdote. Bei
einem Besuch in einem Werk von
Toyota wurde Ohno von einem anderen Manager begleitet. Diesem
fielen dort offensichtliche Fehler
in der Umsetzung des Toyota-Produktionssystems auf und so fragte
er Ohno, warum dieser nicht sofort
korrigieren eingegriffen hätte. Die
Antwort lautete:
Um die sieben Arten der
Verschwendung zu vermeiden,
braucht es die Kreativität aller,
die an diesen Abläufen beteiligt
sind. Diese bis dahin „einfachen“
Arbeiter dazu zu ermächtigen und
dafür zu trainieren, ist die zentrale
Aufgabe von Führungskräften. Im
Kern ging es Taiichi Ohno also um
Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen, wie es nun im
Manifest für menschliche Führung
beschrieben steht.

Die erste These
des Manifest für
menschliche Führung
Um dem Nachdruck zu verleihen,
wird ungenutztes menschliches
Potenzial oder ungenutzte Kreativität als achte Art der Verschwendung betrachtet. Zu Recht
einerseits, ist doch das ungenutzte

Potenzial von Mitarbeitern riesig,
weil Organisationen immer noch
wie Maschinen betrieben und
Menschen darin wie Zahnrädchen
behandelt werden.

The Toyota
style is not to
create results
by working
hard. It is a
system that
says there is no
limit to people’s
creativity.
People don’t
go to Toyota to
‘work’ they go
there to ‘think’.
Taiichi Ohno
Andererseits ist diese achte
Art der Verschwendung offensichtlich von einem anderen
Charakter als die klassischen
sieben, weil sie diesen in gewisser
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Weise zugrunde liegt. Die Nutzung
des kreativen Potenzials ist jedoch
von so entscheidender Bedeutung
im Lean Management, dass die
Ergänzung der sieben klassischen
Arten von Verschwendung durch
diese achte sehr sinnvoll ist. Neben Toyota zeigt auch das Beispiel
Upstalsboom deutlich, dass es sich
für alle lohnt, wenn aus Humanressource endlich HumanPotenzial
wird.

Autor

Dr. Marcus Raitner begleitet als
Agile Coach und Agile Transformation Agent seit 2015 die BMW
Group IT auf ihrer Reise zu einer
agilen Organisation. Über die
Themen Führung, Digitalisierung,
Neue Arbeit, Agilität und vieles
mehr schreibt Marcus Raitner seit
2010 im eigenen Blog „Führung
erfahren“.
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Machen Sie mit beim
dpr club!
Der dpr club
Der DIGITAL PUBLISHING REPORT folgt von Beginn an zwei
Leitlinien: Der dpr liefert das
Rüstzeug für die digitale Transformation – ausschließlich, ohne
Kompromisse. Und: Der dpr ist ein
Medium AUS der Publishing- und
Medien-Community FÜR die Community. Es herrscht daher schon
heute ein reger Austausch über
die Inhalte – meist über soziale
Medien, wo der dpr über große
Reichweiten verfügt.

Starten Sie mit:
http://bit.ly/
dpr-club

Was ist der dpr club?
Der dpr club ist ein Angebot, das
sich an die dpr-Nutzer richtet, die
den dpr unterstützen möchten,
damit wir noch bessere Community-Leistungen aufbauen können.
Mit 4,99 Euro pro Monat für Einzelpersonen bzw. 14,99 Euro für
Firmen unterstützen Sie unsere
Arbeit. Die Abrechnung erfolgt auf
Jahresbasis, für Einzelpersonen
wollen wir bald auch Club-Mitgliedschaften auf Monatsbasis
anbieten.
Die Gegenleistung (neben
dem guten Gefühl, Ihr Geld sinnvoll angelegt zu haben):
• Zugriff auf das komplette
Archiv des dpr
• Regelmäßig exklusive Inhalte
• Karten für Veranstaltungen,
die wir verlosen
• Regelmäßige Aktionen mit
kostenlosem Zugriff auf
Webinarvideos
33

Wohin steuert der dpr
club?
Der dpr club ist im ersten Schritt
ein Vorteils-Club, soll aber im
zweiten Schritt zu einer Community ausgebaut werden, in der noch
mehr Know-how für den beruflichen Alltag vermittelt wird. Die
Lösungen, die im dpr-Magazin
vorgestellt werden, um die digitale
Transformation zu meistern, sollen
in der Community operationalisiert
und gemeinsam dem Praxistest
unterzogen werden. Die Erlöse aus
dem dpr club werden investiert, um
dies umzusetzen.
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„Viele Unternehmen
leiden an einer Systemneurose“
Gunter Dueck über Effizienzstreben, das in einen
neurotischen Effizienzwahn umgeschlagen ist
34
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as Management frisst seine Mitarbeiter“, lautet der
Untertitel des neuen Buchs
von Gunter Dueck: „Heute schon
einen Prozess optimiert?“ Darin
erklärt der frühere IBM-CTO, wie
Prozessorientierung und Dauerkontrollen nicht nur die Mitarbeiter zu Robotern machen, sondern
auch die Innovationskraft der
Unternehmen unterminieren. Eine
Leseprobe.
Sehr viele Unternehmen
leiden – bezogen auf ihr Betriebsklima und die Arbeitseinstellung –
an einer Systemneurose, die
merkwürdige Blüten treibt. Anders
formuliert: Das Effizienzstreben
ist in einen neurotischen Effizienzwahn umgeschlagen. Dieser
kennt nur eine Lösung: noch mehr
Effizienz. Noch mehr vom Gleichen.
Die Antwort des „Mehr vom
Gleichen“ in schon schwieriger
Lage ist die Königsstrategie in
der berühmten Anleitung zum
Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Zum Beispiel: Geizige werden noch sparsamer, Bürokraten
noch kleinlicher, Narzissten noch
größenwahnsinniger. In diesem
Sinne ist das übertriebene Effizienzstreben der Unternehmen eine
Verhaltensstörung des Systems.
Man sagt: Ein Neurotiker
kann seine Verhaltensstörung
nicht kontrollieren und steht
unter ihrem Zwang, und er leidet
darunter. Er kann zwar intellektuell verstehen, welche Ursachen
seine Störung haben mag (speziell in ihm selbst) – das hilft ihm
aber nicht: Er macht weiter. „Wir
sind nur noch Getriebene, das ist
das Problem“, stöhnen Manager,
privat bei einem Glas Wein, wie
gesagt. Sie verstehen das Problem
und sehen es, aber: „Man kann

nichts dagegen machen.“ Sie sind
Getriebene, die die Kontrolle verloren haben.
In diesem Sinne leiden
heute viele Unternehmen an einer
Systemneurose. Sie ächzen und
kommen nicht mehr „raus“. Das
Klima des Effizienzwahns und des
kurzfristigen Quartalsdenkens
breitet sich wie Metastasen eines
Krebses aus und steckt Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen an. Diesen Neurotisierungsprozess will ich in diesem Buch
nachzeichnen. Ich wünsche mir
vor allem dies: Mögen Sie so sehr
aufgerüttelt werden, dass Sie über
Psychotherapien von Systemneurosen nachzudenken beginnen.
Wie das gelingen kann, werde ich
am Schluss meines Buches skizzieren.
Denn sonst wird alles noch
schlimmer und schlimmer: Die
durch das eskalierende Effizienzdenken entstandene Systemneurose frisst erst ihre Mitarbeiter als
„Menschen“, sie behandelt sie als
bloße Ressource und bald danach
als Leiharbeiterstundenkräfte, die
später ganz freigesetzt werden,
weil es woanders noch „faire“ Löhne gibt. Die Manager stehen unter
dem Zwang dieser Neurose und
fressen ihre Mitarbeiter ebenfalls
erst als „menschliche Menschen“,
und dann gehen sie langsam zum
„Outplacement“ über. Sie wissen

Literaturtipp
Gunter Dueck:
Heute schon einen
Prozess optimiert?
Campus, EAN
9783593510842,
24,95 Euro
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bei alledem, dass dasselbe Schicksal auch sie selbst als Führungskräfte treffen wird, wenn wieder
einmal von oben beschlossen
wird, komplette Hierarchieebenen
zu streichen oder „Synergien zu
nutzen“. Es herrscht eine „Angstkultur“. Der Arbeitsplatz steht im
Regen. Das persönliche Menschsein tritt hinter die Prozesseffizienz zurück.
Die Managementkompetenz
beschränkt sich selbst, es geht nur
noch um die Prozesssteuerung
und die harsche „Mitarbeitermotivation“ rund um die Uhr. Für
anderes ist keine Zeit, das Ergebnis muss Quartal für Quartal eingetrieben werden.
Unter ständigem Ergebnisdruck bleibt kaum noch Zeit, sich
auf die Zukunft vorzubereiten. Die
Digitalisierung ist im Kern eben
nicht das Instrument der Wahl für
weitere Prozessoptimierung. Sie
ermöglicht eine ganz neue Zukunft, die wir uns als Menschheit
mit dieser neuen Basistechnologie
schaffen können. So oft wird doch
verglichen, wie die Menschheit
vorher und nachher aussah: vor
der Maschine, nach der Maschine.
Vor der Entdeckung des Penicillins, der Telefonie, des Motors,
der Stromerzeugung, der Werkstoffchemie und nachher. Diese
früheren Basistechnologien haben
unser Leben nachhaltig verändert
und per Saldo enorm verbessert. Deshalb liegt der Gedanke
nahe, mit der Digitalisierung die
Menschheit auf eine weitere höhere Stufe zu bringen. Die Digitalisierung ermöglicht es, gewohnte
Dinge neu zu denken, alte Zöpfe
abzuschneiden und neue Industriezweige aufzubauen.
Die heutige Zeit ist eine
Zeit der Erfinder und Pioniere, der
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Goldgräber und Entrepreneure, die
mit glänzenden Augen eine neue
Zeit schaffen. Sie starten mit ihren
vagen Ideen eine ungewisse Zukunft. Was sollen da Quartalspläne? Entrepreneure sind „agil“, wie
man heute sagt, und sie haben viel
höhere Ziele als bloß eine weitere
Gewinnsteigerung in einer erstarrten Welt. Die etablierten Konzerne
mit ihrem oft hundertjährigen
Erfahrungsschatz schauen ungläubig auf die Pioniere unserer Zeit.
Die Pioniere rufen: „Wir bauen ein
Schiff!“ Und die Deichbauer in den
Vorstandsetagen fragen beunruhigt: „Womit macht ihr Gewinn in
diesem Quartal? Wer garantiert,
dass euer Schiff wirklich neues
Land entdeckt? Was ist, wenn ihr
nur unfruchtbare Wüstengegenden vorfindet?“ In diesem Sinne
grämen sich Konzernmanager über
Innovatoren, die aus ihrer Sicht
unverfroren „Verluste machen“, in
Wirklichkeit aber nur das Neuland
erschließen. Innovationen „ins
Blaue hinein“ erscheinen den Prozessoptimierern wie das Verjubeln
von sauer verdienten Quartalsgewinnen.
Schlimmer noch: Schon bei
der Vorstellung von umwälzenden
Innovationen zuckt fast die gesamte Führungsschicht körperlich
zusammen, denn die Systemneurose zwingt sie, sich mit höchster
Priorität auf Sparen, Auslastung,
Extrameilen, Einsatzwillen und
Druck ohne Ende zu fokussieren.
Ein Geizneurotiker krümmt sich,
wenn Kosten entstehen! Ein Planneurotiker schreit innerlich, wenn
Start-ups einfach „mal so“ loslegen, ohne viel zu grübeln – vielleicht haben die nicht einmal eine
Excel-Lizenz? Ein Hochdruckneurotiker schäumt, wenn die
Pioniere in den Start-ups bei Gratiskaffee laut lachen, diskutieren
und offenbar nicht gehörig unter

der stressenden Arbeit leiden! Das
ist bei menschlichen Neurotikern
auch üblich – sie geraten außer
sich, wenn sie sehen, dass andere
ihre heiligen Ziele verraten, ignorieren oder nicht einmal kennen.
Die Systemneurose ist wie die
Summe eines solchen kollektiven
Zusammenzuckens der Führungsschicht zu verstehen. So wie man
bei Menschen sagt: „Jetzt wird er/
sie verrückt!“ oder „Das macht
ihn/sie verrückt!“, so werden
Unternehmen verrückt, wenn sie
die jungen Zukunftsbauer träumen und Anfangsverluste machen
sehen: „Können die nicht erst mal
mit einem Paddelboot neue Kontinente entdecken? Muss es gleich
so teuer und damit gleich so ernst
werden?“
Wenn ich auf Konferenzen
erkläre, was eine Systemneurose
sein könnte, wird immer wieder
entgegnet: „Es sind bei weitem
nicht alle Führungskräfte so, wie
Sie hier pauschal beschreiben!“ –
„Sie betreiben niveauloses Manager-Bashing mit dem Rasenmäher,
Herr Dueck!“ – „Es ist eines Wissenschaftlers unwürdig, so über
alle die BWL-Kollegen herzuziehen!“ Diese Einwände beruhen auf
einem Missverständnis. Ich will ja
gar nicht sagen, dass absolut jeder
BWLer oder Manager von Kostenangst und Umsatzsucht getrieben
ist. Aber die Mehrheitsverhältnisse
in den Managermeetings und die
Diktate in den Ergebnistabellen
erzwingen, dass das Managementteam als Ganzes von Kostenangst
und Umsatzsucht geplagt ist und
somit als Ganzes größeren Innovationen ablehnend gegenübersteht. Und ich habe doch schon
eingestreut, dass die Manager,
BWLer, Excellenzen und Politiker
einzeln und privat ganz vernünftig
sind – aber eben nicht in Meetings
und Ausschusssitzungen.
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Die Tabellen, die Ziele, die
herrschende BWL-Auffassung, die
Beratermoden des Tages und die
Mehrheiten in Meetings machen
die Systemneurose aus, die all
die vielen tollen und vernünftigen Manager in die Knie zwingt,
so viele es auch geben mag! Die
Teamneurose besiegt sie alle. Da
hilft auch kein frisch ernannter
„Chief Digital Feigenblatt Officer“,
der dann doch sehr bald von Kostendruck und Umsatzsatzsteigerungsforderungen assimiliert wird.
Wenn Sie als Leserin oder Leser
eine dieser wunderbaren zukunftsorientierten Arbeitskräfte sein
sollten, dann nehmen Sie bitte den
Unterschied zwischen dem Kollektiv und den Individuen wahr, so
wie es den Unterschied zwischen
„dem schlechten Bildungssystem“
und den vielen einzelnen tollen
Lehrern gibt. Nicht jeder Einzelne ist verrückt, aber das System
macht alle verrückt.

Autor

Gunter Dueck war Mathematikprofessor und bis August 2011
Chief Technology Officer bei IBM.
Seitdem lebt er im Unruhestand.
Er arbeitet als Autor, Netzaktivist,
Business Angel und Speaker und
widmet sich weiterhin unverdrossen der Weltverbesserung.
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