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isruption geht meist langsam vor sich – so
langsam, dass man das Disruptive meist
erst im Rückblick erkennt. Bestes Beispiel: die
Digitalisierung. Disruption kann aber auch einmal schnell gehen, etwa wenn ein wichtiger
Marktteilnehmer ins Wanken gerät wie etwa
Koch, Neff & Volckmar dieser Tage. Keine Sorge,
Sie werden hier jetzt nicht die fünfzigste Analyse der Insolvenzursachen oder kluge Analysen
der Auswirkungen auf Vertriebswege zu lesen
bekommen. Aber vielleicht ist dies auch Anlass,
einmal in Ruhe darüber nachzudenken, ob denn
die eigenen Geschäftsmodelle, Produkte, Vertriebswege und vieles andere wirklich derart in
Stein gemeißelt sind wie gedacht.
Schließlich gilt auch für Unternehmen: permanente Veränderung und
dauerndes Lernen. Dem widmen wir
uns ja nicht nur in über 60 Ausgaben
des digital publishing report – diesem Prozess sind auch wir selbst
unterworfen. Lernen, ausprobieren,
verwerfen, besser machen. In diesen
Zusammenhang passen zwei neue
Angebote, die wir jetzt an den Markt
bringen: So erweitern wir unser Webinar-Angebot um eine Webinarthek. Damit haben alle Leserinnen und Leser des digital publishing report
endlich die Möglichkeit, auch ältere Webinare in
der Aufzeichnung anzuschauen.
Ein anderes Projekt basiert auf dem Wunsch
vieler Branchenteilnehmer, endlich eine fundierte Übersicht relevanter Veranstaltungen zu
bekommen – auch Veranstaltungen, die eben
nicht wie immer „die üblichen Verdächtigen“
sind, sondern sich auch Teildisziplinen oder
technischen Themen und modernem Marketing widmen. Hierzu haben wir eine Kooperation
mit Orbanism und publishing events/oyen.de
beschlossen, um mehr Synergien zu schaffen.
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Diese Veranstaltungsdatenbank wird online
verfügbar sein, aber auch im dpr-Magazin als
neue ständige Rubrik eingeführt.
Veränderung ist auch ein Grundthema des aktuellen Magazins: So widmen wir uns der zunehmenden „Agilität“ des Marketings und dem
Ende der klassischen, monolithischen Marketingplanung. Ganz grundsätzlich betrachtet
auch unser Autor Eckhard Klockhaus das Thema
Agilität – aber aus einem völlig ungewohnten,
erfrischenden Blickwinkel. Er zeigt auf humorvolle Weise, wie der Bau einer Modelleisenbahn
mit seinem Großvater einst auch schon viele
moderne Agilitätsprinzipien beinhaltete.
„Wir müssen da mal einen Strategieworkshop machen!“ Wer in Medienunternehmen hat diesen Satz noch nicht
gehört? Meistens begleitet von Fragezeichen, angefangen bei: „Und wie
machen wir das?“ Kein Problem: Kevin
Pfander hat in dieser Ausgabe ein paar
grundlegende Richtlinien und Anregungen für Sie gesammelt.
Anregungen und Tipps haben wir
auch für modernes digitales Marketing
– Sie lernen bei uns, wie man Instagram-Stories
richtig einsetzt und was Permission-Marketing
eigentlich genau ist.
Kennen Sie Fachverlage, die ein modernes Inhalte-Angebot für die „Generation Y und Z“ anbieten? Wir schon! Deswegen stellen wir in dieser Ausgabe den Stuttgarter Matthaes Verlag
und sein Portal „onepot“ vor – ein Beispiel, wie
ein junges Team für eine junge Zielgruppe (hier:
Gastronomen) spannende Inhalte produziert.
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as Konzept der Agilität ist bekanntlich in der
Software-Entwicklung entstanden. Aber
agile Vorgehensweisen spielen ihre Vorzüge
inzwischen in vielen Zusammenhängen aus.
Zu diesen Vorteilen zählen beispielsweise ein
Höchstmaß an Transparenz, das Meistern von
Komplexität und nicht zuletzt die Fähigkeit, viel
schneller auf neue, wie auch immer geartete
Herausforderungen reagieren zu können. Dass
für ein agiles Vorgehen agile, crossfunktional
besetzte Teams erforderlich sind, ist schon fast
ein Gemeinplatz. Noch wird aber fast immer die
Rolle übersehen, die dem Marketing in einem
agilen Kontext zukommt. Will ein Unternehmen
seine Wertstromkette tatsächlich darauf ausrichten, dem Bedarf seiner Kunden agil zu entsprechen, muss sich dies in seinem Marketing
ebenfalls niederschlagen: Der agile Ansatz verlangt auch nach Agilität im Marketing.
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Schneller reagieren
Die fortschreitende Digitalisierung und neue
Technologien führen dazu, dass in immer größerer Zahl disruptive Angebote und Geschäftsmodelle entstehen. Anbieter in fast allen Branchen
sind gezwungen, immer schneller auf die Veränderungen im Markt zu reagieren, sehr schnell
neue Wettbewerbspotenziale zu identifizieren
und sie bestmöglich zu nutzen. Im Zentrum steht
dabei immer, den neuen, sich verändernden Bedarf des Kunden zu erfüllen. Weil das Marketing
seit jeher die zentrale kommunikative Schnittstelle zum Kunden bildet, kommt an dieser Stelle
das Konzept des agilen Marketings zum Tragen.
Sein Ziel ist es, ein angemessenes Gleichgewicht
aus Kontinuität und Veränderung, aus Planen
und Handeln zu erreichen, um im Einklang mit
den Fachabteilungen und ganz im Sinne der
Wertstromkette agieren zu können.

Die Zielgruppe im Fokus
Eines haben wohl alle wichtigen Trends im Marketing gemeinsam – sie richten ihr Augenmerk
auf die Zielgruppe. Dabei geht es heute nicht
mehr nur um den Aspekt, wer die Zielgruppe ist,
sondern auch darum, wo sie sich wann aufhält,
wie sie sich dabei fühlt, was sie sich wünscht,
was sie hören möchte und was sie von Unternehmen und Marken verlangt. Zielgruppen haben Ansprüche. Langweilige Botschaften und
Consumer Benefits, die in Claims gepackt werden, die man so oder ganz ähnlich auch schon
von anderen Unternehmen gehört hat – das
reicht heute nicht mehr. Zugleich fällt es Kunden immer schwerer, zuverlässig zwischen
Marken zu unterscheiden. Kein Wunder bei rund
300.000 Markenkontakten, denen jeder von uns
tagtäglich ausgesetzt ist. Bloße Unique Selling
Propositions (USPs) gehörten einer goldenen
Marketingzeit an, die längst vergangen ist. Die
Digitalisierung hat dieses Problem noch deutlich verschärft: So schnell, wie neue Produkte
und Marken inzwischen die Märkte überfluten,
wird es für Unternehmen immer schwieriger,
sich vom Wettbewerb abzuheben. In diesem
Zusammenhang hat sich auch der Zeithorizont
für eine operative Planung im Marketing deutlich verkürzt. Wurde solch eine Planung früher
noch auf mehr als drei Jahre angelegt, beträgt
der Planungshorizont heute oft nur noch ein
Jahr. Trotzdem drängt sich die Frage auf, ob
nicht schon dieses eine Jahr viel zu langfristig
gedacht ist. Zumal sich in unserer digitalen Welt
auch die Rolle des Marketings deutlich wandelt.
Unternehmen sind nicht mehr nur Sender, sondern auch Empfänger. Und aufgrund von Social Media ist das Marketing sogar Moderator –
zwischen dem Unternehmen und seiner Marke
einerseits und den Zielgruppen andererseits.
Schnell reagieren zu können, ist für Unternehmen wichtiger denn je: bei der Entwicklung neuer Angebote genauso wie in ihrer Marketingkommunikation.

Sieben Grundsätze des agilen Marketings
Agilität soll das Marketing befähigen, Strategien
und Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen
und so nah am Kunden zu bleiben wie irgend
möglich. Der Ansatz des agilen Marketings tritt
an, auch im Marketing die Reaktionszeiten zu
verkürzen. Dabei ist der Begriff des agilen Marketings gar nicht völlig neu. Ein gutes Jahrzehnt
nach dem bahnbrechenden „Agile Manifesto
for Software Development“ entstand 2012 das
„Agile Marketing Manifesto“, das das Konzept
der Agilität erstmals explizit auf das Marketing

übertrug. Auch wenn sich die Resonanz auf das
Agile Marketing Manifesto allgemein in Grenzen
hielt und eine weitreichende Revolution im Marketing bislang ausgeblieben ist, wird doch immer klarer, wie relevant seine Grundsätze heute
sind. Mit seinem Anspruch, Agilität als essentielles Prinzip auch des Marketings zu etablieren, ist das Manifest heute aktueller denn je. In
sieben wesentlichen Regeln beschreibt es, was
modernes Marketing leisten sollte.
1: Validiertes Lernen anstelle von Meinungen
und Gewohnheiten
Marketingmaßnahmen funktionierten seit jeher nach dem Prinzip „Trial and Error“. Noch nie
konnte man sich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass die gewählte Maßnahme tatsächlich
den gewünschten Effekt erzielen würde. Auch
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Agilität im deutschen Mittelstand
Um sein neues Digitalprodukt zu entwickeln,
hat ein mittelständischer Automobilzulieferer
erstmals auf ein möglichst autonomes Projektteam gesetzt – und damit agile Prinzipien
verwirklicht. Neben der reinen Entwicklung
waren in dem agilen Team von Anfang an
auch die Fachseite und angeschlossene Querschnittsfunktionen wie Marketing und Sales
vertreten. So entstand das erste crossfunktionale Team in der Unternehmensgeschichte.
Begleitet durch einen Agile Coach konnte das
agile Team das Minimum Viable Product (MVP),
also die erste nutzbare Produktversion, sogar
schneller und kostengünstiger entwickeln als
ursprünglich geplant und angenommen. Mittlerweile ist aus dem Projektteam ein hochmotiviertes Produktteam geworden, das das
Produkt durch dessen weiteren Lebenszyklus
begleitet. Teammitglieder und Firmenleitung
sind sich einig: Es ist nicht zuletzt der Einbindung der Kunden in den Entwicklungsprozess
und den Erkenntnissen über ihre genauen
Wünsche und Bedürfnisse zu verdanken, dass
es dem Automobilzulieferer jetzt gelingt, mit
seinem Produkt dauerhaft erfolgreich zu sein.

funktionierten Regelkreise in der Zeit vor der Digitalisierung und dem digitalen Marketing eher
schlecht als recht. In der vordigitalen Zeit waren Effekte oft nur schwer messbar, die nachträgliche Analyse glich eher einem Einschätzen
als einem tatsächlichen Auswerten. Dank digitaler Maßnahmen und der Möglichkeit, wirklich
alles zu tracken, ist es heute einfach, Marketing-Maßnahmen zu analysieren und daraus
Schlüsse für das zukünftige Vorgehen zu ziehen.
Die Zeit bloßer Meinungen und Gewohnheiten,
die sich dann immer wieder als standardmäßige
Maßnahmen in Marketing-Jahresplänen niederschlugen, ist vorbei. Die Daten, die sich heute erfassen lassen, sprechen eine klare Sprache
und erlauben dem Marketing ein validiertes
Lernen.
2: Kundenorientierte Zusammenarbeit statt
Silodenken und Hierarchien
Noch nie zuvor stand so sehr die Zielgruppe im
Fokus aller Marketingmaßnahmen. Anhand digitaler Plattformen, Social-Media-Kanäle und
Bewertungsseiten kann das Marketing heute leicht Kundenmeinungen erfassen. Gerade
wenn das Marketing den Kunden mit seinen
Hoffnungen und Wünschen an ein Produkt oder
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eine Dienstleistung in den Fokus stellen will,
sollte es ihn auch mitentscheiden lassen. Auf
diese Weise kann das Marketing Fragen beantworten wie: Was wünscht sich der Kunde von
der Marke, wann möchte er am liebsten angesprochen werden und vor allem wie?
3: Adaptive, iterative Kampagnen statt
Big-Bang-Kampagnen
und
4: Kontinuierliche Bedürfnisbefriedigung statt
statischer Vorhersagen
Eine iterative, sich immer weiter annähernde
Vorgehensweise ist ein zentraler Aspekt der
Agilität – und damit des agilen Marketings. Zumal all die erhobenen Daten die Basis dafür bilden, die Kampagnen im agilen Marketing immer
wieder zu optimieren, was ganz dem Plan-DoCheck-Act-Zyklus (PDCA) entspricht. So wird
nicht nur die Zielgruppe immer weiter geschärft,
das Marketing kann auch seine Maßnahmen
kontinuierlich verbessern. Denn die validen Daten sind weit aussagekräftiger, als es seinerzeit
die statistischen Erhebungen über den Durchschnitt je sein konnten. Der leicht nachvollziehbare Zweck: Je besser Unternehmen ihren
Kunden kennen, desto besser können sie seine
Bedürfnisse befriedigen.
5: Flexible versus starre Planung
und
6: Reaktion auf Veränderung statt striktes
Verfolgen des Plans
Um Marketingmaßnahmen in iterativen Schritten anpassen zu können, muss selbstverständlich bereits die Planung so flexibel sein, dass sie
es erlaubt, auf sich verändernde Bedingungen
und Anforderungen agil zu reagieren. Dies gilt
ebenso in zeitlicher Hinsicht wie bezogen auf
das Budget. Wenn ein flexibler Budgetpool zur
Verfügung steht, kann ein agiles Marketing daraus bedarfsgerecht schöpfen. Nur so ist es
möglich, im Rahmen eines agilen Vorgehens die
jeweils nächsten Marketingmaßnahmen stets
auf Grundlage der neuesten Erfahrungen und
Erkenntnisse anzupassen.
7: Viele kleine Experimente sind besser als
wenige große Projekte
Auch hier kommt ein Grundprinzip der Agilität
zum Tragen: Kleine iterative Schritte sind dem
einen, großen Projektplan überlegen, denn sie
führen letztlich zu viel bedarfsgerechteren Lösungen. Auch das agile Marketing will in iterativen Schritten immer mehr über die Zielgruppe
und ihren Bedarf lernen und dabei einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anstoßen.

Das Flipchart wird digital
Für interaktive Meetings in jedem Raum: Der Samsung Flip eröffnet im Handumdrehen
viele digitale Möglichkeiten – die analoge Flipcharts so nicht bieten.
Offen für Ideen
Digitale Meetingraumlösungen liegen voll im Trend, denn sie
bieten viele Chancen für Interaktion, Kreativität und Zusammenarbeit. So wie der Samsung Flip. Das digitale Flipchart von
Samsung kann alles, was analoge Flipcharts auch können –
und noch einiges mehr. So macht der Samsung Flip nicht nur
Schluss mit eingetrockneten Stiften, ständigem Umblättern
und Abfotografieren der Seiten. Als innovative, leicht zu installierende All-in-One-Lösung bietet er auch die Möglichkeit,
nicht nur Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten, sondern auch
digital zu speichern und so einfach zu versenden.

Flexibel und sicher
Flexibilität und Freiheit werden hier groß geschrieben: Mit dem
optional erhältlichen Standfuß lässt sich der Samsung Flip
mobil in jedem Raum einsetzen. Offen ist er auch für den
Austausch mit kompatiblen PCs, Smartphones und Tablets per
WLAN oder USB-Stick – und kann zusätzlich mit jedem stiftähnlichen Gegenstand beschrieben werden. Aber auch der
Schutz der Daten kommt nicht zu kurz. Zum Ende eines jeden
Meetings können die Inhalte sicher im Gerät gespeichert und
durch einen PIN geschützt werden. Zudem können die Meetingnotizen auch per E-Mail an alle Teilnehmer geschickt werden.

Entdecken Sie die Möglichkeiten unter www.samsung.de/flip
Anfragen an: flip@samsung.de
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Das Ende der klassischen Marketingplanung
Auch heute bleibt es definitiv sinnvoll, eine
grundsätzliche Marketingplanung für einen gewissen Zeitraum auf Basis der gesetzten Ziele
vorzunehmen. Ebenso wichtig ist es jedoch,
dass dieser Marketingplan bei Bedarf flexibel
anpassbar ist und genügend Spielraum für kontinuierliche Optimierungen lässt. In Zukunft sind
Marketingpläne nicht mehr in Stein gemeißelt.
Es wäre unsinnig, beispielsweise eine Jahresplanung im Herbst zu erstellen und zu glauben,
damit sei sie endgültig abgeschlossen. Für ein
agiles Marketing ist es vielmehr kennzeichnend,
dass die Planungsphase im Grunde nie endet,
weil der Plan kontinuierlich angepasst und verbessert werden muss – ganz im Sinne der sich
verändernden Erkenntnisse über die Kunden
und ihre Bedürfnisse.

Der kulturelle und organisatorische
Wandel
Einer der zentralen Aspekte des agilen Ansatzes
besteht darin, die Kommunikation zwischen den
einzelnen Abteilungen zu verbessern. Dies spiegelt sich in crossfunktional besetzten Teams
wider, die vor allem eines im Blick haben: die
Schmerzen des Kunden, seinen Bedarf und eine
Wertstromkette im Unternehmen, die genau
darauf ausgerichtet ist. Dieser Anspruch der
Agilität, die Wertstromkette ins Zentrum zu rücken und damit das Wertversprechen, das ein
Unternehmen seinen Kunden gibt, ist sicherlich
eine Frage des Mindsets im Unternehmen, der
Unternehmenskultur. So steht leider auch die
herkömmliche Aufbauorganisation eines Unternehmens oft noch quer zur Idee der Wertstromkette. Darum wundert es kaum, dass
agile, autonome und crossfunktionale Teams
noch die Ausnahme sind und nicht die Regel.
Dasselbe gilt für das agile Marketing – und dessen Beteiligung an den neuen, agilen Teams.
Für viele Unternehmen ist es nicht einfach, in
der Organisation die Voraussetzungen für Agilität zu schaffen. Diese Veränderungsprozesse
sind immer eine unternehmensindividuelle
Reise, mit gruppendynamischen Prozessen
und einem – mitunter schmerzhaften – kulturellen Wandel. Aus einem Tanker von Konzern,
in dem sich das Marketing an starre Governance-Regeln zu halten hat, wird nicht von heute
auf morgen das Schnellboot, das mit Querschnittsabteilungen arbeitet, die crossfunktional besetzt sind und die Marketingrolle einschließen, weil sie sich so ganz auf den Bedarf
des Kunden ausrichten können.
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Erste Schritte zur Agilität im Marketing
Dennoch kann eine Marketingabteilung auch
ohne völlig neue Organisationsstrukturen schon
erste Schritte in Richtung eines agilen Marketings tun. Denkbar ist etwa, dass das Marketing
zunächst häufiger Kundenbefragungen veranlasst als früher und mehr über die tatsächlichen
Bedürfnisse und Schmerzpunkte der Kunden in
Erfahrung bringt. Ebenso sinnvoll ist es, wenn
das Marketing einen Teil seines Budgets für
Marketingvorhaben vorhält, deren Notwendigkeit sich im Jahresverlauf erst kurzfristig ergibt.
Zudem war das Marketing schon immer von Informationen aus Produktentwicklung, Vertrieb
und Unternehmensleitung abhängig. Diese
Kommunikation gilt es jedenfalls zu intensivieren, damit Agilität nicht an profanen Abteilungsgrenzen scheitert.

Agiles Marketing heißt Zukunft
Die Prinzipien der Agilität und damit auch ein
agiles Marketing umzusetzen, ist letztlich eine
Frage des Mindsets und der übergreifenden
Unternehmenskultur. Agilität will gelebt sein.
Der dazu erforderliche Wandel ist vielschichtig.
Er birgt enorme Chancen für ein Unternehmen,
ist aber auch nicht frei von Risiken. Vor diesem
Hintergrund ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass agiles Denken sich erst jetzt
anschickt, auch das Marketing zu erreichen.
Dabei scheint das Marketing dafür prädestiniert, von den zahlreichen Vorteilen eines agilen Vorgehens zu profitieren: von der kürzen
Time-to-Market und der höheren Produktivität
über ein flexibleres Anforderungsmanagement
und eine gesteigerte Teammotivation bis hin zur
besseren Kommunikation zwischen den relevanten Abteilungen im Unternehmen. Es steht
fest: Auch im Marketing weist Agilität den Weg
in die Zukunft.

jens kröger
Jens Kröger (Dipl. Betriebswirt FH)
ist Management Consultant bei
Cassini Consulting. Der zertifizierte
Scrum Master und Product Owner
berät vorwiegend zu den Schwerpunkten Agilität und Digitale Transformation. Unter anderem setzt er
seine Kenntnisse und Fähigkeiten
als Agile Coach für Unternehmen
unterschiedlicher Größen und
Branchen ein. Er beschäftigt sich
vor allem mit skalierbarer Agilität
in Bereichen außerhalb der Software-Entwicklung und mit disruptiven Querschnittstechnologien wie
Blockchain und Smart Contracts.

Die erfolgreichste Facebook & Social Media
Marketing Conference in Deutschland.
2. April 2019 | ICM München
1 Tag, 5 Bühnen, 40 Talks, 1000+ Teilnehmer und 100% Social Media
Marketing für Unternehmen: Auf der AllFacebook Marketing Conference
am 2. April 2019 trefft Ihr Mitstreiter aus der Branche, tauscht Euch aus
und kommt mit neuen Ideen, Strategien und Konzepten nach Hause. Egal
ob Einzelkämpfer, kleines Unternehmen, Mittelstand oder Großkonzern –
wir spielen alle mit den gleichen Netzwerken.

Mit Sprechern führender Unternehmen wie:

conference.allfacebook.de

VERANSTALTER
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„die generationen y und z
sind nicht einfach zufriedenzustellen“
der matthaes verlag und sein portal „onepot“ –
von einem jungen team für junge gastronomen
produziert

o

nepot, ein Portal der AHGZ (Allgemeine Hotelund Gastronomie-Zeitung, die im Stuttgarter
Matthaes Verlag erscheint), ist im Oktober letzten Jahres als „die neue Internet-Plattform für
Gastronomen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren“ gestartet. Neben Videoclips bietet das Portal Artikel und Fotostrecken, die speziell auf die
nächste Gastro-Generation zugeschnitten sind.
Alessa Füller, Projektleiterin von „onepot“, hat
hierzu einige Fragen beantwortet.
Die Probleme der gastronomischen Betriebe,
sowohl Auszubildende als auch Mitarbeiter zu
finden, sind inzwischen hinreichend bekannt.
„onepot“ bezeichnet sich selbst als „Das neue
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Portal für junge Gastronomen“ – stemmt man
sich hier dem Trend bewusst entgegen?
Ja, so könnte man es beschreiben. Wir möchten bei onepot über alles berichten, was junge, im Gastgewerbe tätige Menschen bewegt.
Mit spannenden Konzepten, kreativen Köpfen
und bunten Geschichten versuchen wir, besonders die guten Seiten der Gastronomie zu
zeigen. Ein Kontrastprogramm zum allzu oft
präsentierten Negativ-Image einer stressigen,
schlecht bezahlten und undankbaren Branche.
Es hat sich viel getan in den letzten Jahren.
Man muss nach wie vor eine Leidenschaft dafür in sich tragen und viel geben, aber dafür bekommt man auch viel zurück. Und genau diese

Das „onepot“-Team v.l.n.r.: Dorothea Wunderle, Meike Kreder, Alessa Füller, Daniel Dresen, auf dem Bild fehlen: Isabel Diez und Alisa Braun.

positiven Gesichter, Geschichten und Konzepte
zeigen wir bei uns.
Und erreicht man „die Jungen“ nur noch mit Infotainment?
Jein. Ich glaube schon, dass die Generationen Y
und Z nicht so einfach zufriedenzustellen sind,
dass alles schnelllebiger verläuft als früher und
dass man relativ viel bieten muss als Unternehmen, als Produkt, um aus der Masse hervorzustechen. Aber nicht nur das. Ein Besinnen auf
Dinge, die zum Beispiel entschleunigen, ist entscheidend: Bücher sind wichtig und nach wie vor
gefragt. Das haben uns auch schon einige Köche
zurückgespiegelt.
Neben Videos sind also Bücher eine genauso bedeutende Inspirations- und Informationsquelle.
Was ist die strategische Überlegung für
die AHGZ bzw. den Deutschen Fachverlag? Neue Leserschichten bzw. die Generierung junger Leserschichten?
Verlage haben es heutzutage nicht einfach.
Viele Mitbewerber, eine schnelllebige Zeit – und
vieles gibt es frei verfügbar im Internet. Es wird
also immer wichtiger, eine große und auch stabile Leserschaft zu erreichen. Und auch junge
Menschen konsumieren redaktionelle Beiträge.
Man muss sie eben nur entsprechend ansprechen.

Warum eigentlich gerade der Name „onepot“?
Inspiration, Information und Unterhaltung aus
einem Topf. Wir wollen auf dieser Plattform die
bunte Vielseitigkeit der Gastronomie zeigen.
Das soll der Name onepot suggerieren.
Und wer sind die Macherinnen und Macher von
„onepot“?
Alle Teammitglieder sind Mitarbeiter des Matthaes Verlags. Wir sind alle zwischen 22 und 38
Jahre alt und somit in der Altersrange der angestrebten Zielgruppe. Wir kommen innerhalb des
Verlags alle aus unterschiedlichen Bereichen,
von der Redaktion bis zur digitalen Abteilung,
so sind verschiedene Kompetenzen sowie
Interessen und ein breit gefächerter Input
gebündelt.
Ein junges Team scheint ja prädestiniert
für entsprechende redaktionelle Aufbereitung, viele Videos, viel persönlich gehaltene Artikel – bis hin zur Bewertung
von Klo-Designs. Abläufe, Prozesse, Abstimmung, Finanzierung – wie arbeitet die Redaktion denn?
Das ist schwer in wenigen Worten zusammenzufassen. Im Prinzip ist es so, dass jeder von uns
für einen anderen Bereich bei onepot den Hut
aufhat: Social Media, Artikel, Videos etc. Am aufwendigsten sind natürlich die Videos. Hier muss
im ersten Schritt eine Anfrage und Abstimmung
mit der entsprechenden Location stattfinden,
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der Videodreh an sich nimmt natürlich auch einige Zeit in Anspruch und im Anschluss muss
alles noch passend geschnitten werden. Dies
machen wir zusammen mit der Stuttgarter Videoagentur „khochdrei“. Ein Redaktionsplan
und bestimmte Strukturen und festgelegte Abläufe sind natürlich Voraussetzung für einen
reibungslosen Ablauf. Und wir setzten uns in
(Brainstorming-)Terminen oft zusammen und
sprechen über mögliche Ideen bzw. Weiterentwicklungen, vor allem beruhend auf den Rückmeldungen und Anregungen aus der Zielgruppe.
Bezüglich der Finanzierung sind wir immer auf
der Suche nach passenden Partnern aus Industrie und auch aus dem Arbeitgeberbereich (siehe
Employer Branding Videos bei onepot). Das Tolle
ist, dass wir viele Möglichkeiten haben, gerade
im Videobereich, die Partner einzubeziehen. Zudem erreichen wir eine junge Zielgruppe, an der
auch viele Unternehmen interessiert sind.
Wie geht es weiter mit „onepot“?
Wir werden weiterhin die vorhandenen Formate
weiterentwickeln und ausbauen, basierend auf
dem Feedback, das wir von unseren Usern erhalten. Wir wollen das verlagsgegebene Netzwerk in die Gastronomie noch stärker nutzen
und erweitern. Natürlich ist es auch unser Ziel
die Userzahl auszubauen.
Auf die Zukunft bezogen haben wir spannende
Ideen für weitere Formate – aber alles Schritt
für Schritt.
Web: onepot.ahgz.de
Mail: onepot@ahgz.de
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Job offer: Senior Content Manager
Location: Germany, specific location is to be discussed with candidate, frequent travel
in Germany is to be expected.
About us and who we are looking for?
Nextory is a digital book service founded in 2015 with a vision to increase reading. We want
to make books more accessible for wider audiences. Nextory is a subscription service with
a massive selection of digital audio and e-books.
We now have a very exciting role for a person who likes to evolve professionally in one of
the most exciting start-ups in the literary world. This role is for someone who is looking for
an entrepreneurial challenge. We believe that you have previous experience from working
with trade publishing in Germany and that you have a strong track record in the acquisition
of rights.
You have a well-established network in the industry and you actively follow the German
literary scene. You believe that digital technology can be made working for the greater
good and you are passionate about reading. You believe that a Culture of Reading is
good for society and that digital technology can promote reading.
As Nextory Germany’s Senior Content Manager you will have a key role in the future
development of the company and you will be instrumental to our growth in the
German market.
The role:
The person will be responsible for developing and maintaining relationships with
publishers in Germany and to onboard e-Books and Audio books to the Nextory service.
He or she will also oversee Nextory German content team and previous management
experience is therefore considered an advantage.
Your profile:
We are looking for the following qualities in candidates:
• Self-motivated individual who enjoys entrepreneurial work
• A person who is ready to travel and who takes pride in maintaining long-term
relationships with publishers in Germany
• A digital-native person
• A team player with a can-do-attitude
What we offer:
We are offering a job that is all about passion and wanting to create something new.
The Nextory service is about to launch on the German market and this is a role with
lots of growth potential.
Contact for more information:
For queries about this role, please contact: info@nextory.de
Please submit your CV to info@nextory.de together with a letter of motivation.
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digital basics

was ist eigentlich permissionmarketing?
carolin weber

T

V-Spots, Anzeigen im Radio oder in der Zeitung und riesige Werbetafeln entlang der
Autobahn sind Teil traditioneller Werbung. Lange Zeit wurden solche Werbemaßnahmen als
aufdringlich empfunden. Darüber hinaus haben
das Internet sowie die sozialen Medien dazu geführt, dass wir Anzeigen und nervige Pop-Ups
nun auch auf unseren eigenen Bildschirmen
und in unseren Feeds angezeigt bekommen …
ob wir wollen oder nicht.
Das Einholen einer Erlaubnis hat vor allem im
Inbound Marketing seit Mai 2018 mit dem Inkrafttreten der DSGVO an Relevanz zugenommen und ist heute nahezu Standard. Sie mögen
sich fragen, was man unter erlaubnisbasiertem
Marketing versteht.
Nun, es gehört einfach zur feinen Art, den Interessenten vorerst um Erlaubnis zu bitten, bevor Sie ihn mit Informationen zu Ihrem Produkt
(meistens per E-Mail) versorgen, um Werbung
zu machen.
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Was genau ist Permission-Marketing?
Der amerikanische Marketing Guru Seth Godin
hat mit seinem Buch „Permission Marketing“
(Simon & Schuster, Mai 1999) den Begriff Permission-Marketing geprägt:
„Erlaubnisbasiertes Marketing ist das Privileg
(nicht das Recht), erwartete, persönliche und
relevante Werbung an Personen zu senden, die
diese erhalten möchten …“
Diese Art der Kommunikation bedingt also,
dass Sie zunächst um die Zustimmung für das
Zustellen von E-Mails bitten müssen. Ihre Kunden bzw. potenziellen Neukunden haben völlige
Entscheidungsfreiheit darüber, welche Produktinformationen und Neuheiten sie „abonnieren“ möchten. Anders ist es bei gängigen
Mailings an eine Liste mit Tausenden von potenziellen Leads, die eventuell noch nie von Ihnen gehört haben.

Permission Marketing-im Vergleich zu
traditionellem Direktmarketing
Das Paradebeispiel für Permission-Marketing
ist wohl das Newsletter-Marketing: Ein Interessent übermittelt seine E-Mail-Adresse und bittet somit aktiv um die Zusendung von Werbeund Informationsmaterial.
Direktmarketing im traditionellen Sinne – wie
zum Beispiel TV-Spots, Anzeigen im Radio oder
in der Zeitung – ist häufig Blindmarketing. Meistens kennen Sie von Ihrer Zielgruppe grade mal
die Postleitzahl. So könnte ein Immobilienmakler beispielsweise durch ein Wohngebiet laufen
und seine Visitenkarte in den Briefkasten jeder
interessanten Immobilie werfen.
Beim erlaubnisbasierten Marketingansatz
würde der Immobilienmakler einen eigenen
Blog verwalten, um relevante Inhalte wie aktuelle Eigenheimpreise, leerstehende Gebäude oder Tipps zum Verkauf des Eigenheims in
dem gewählten Wohngebiet bereitzustellen.
Auf diesem Blog ist möglicherweise ein CTA
(Call-to-Action-Button) zu finden, um sich für
seinen Newsletter anzumelden. Im darauffolgenden Schritt werden Sie aufgefordert, konkrete Fragen zu beantworten, anhand derer der
Makler analysieren kann, an welchen Diensten
Sie möglicherweise Interesse haben könnten.
Das können Fragen zur aktuellen Immobilie

sein, ob Sie etwas kaufen oder mieten möchten
etc.
Diese wertvollen Informationen kann der
Makler nun verwenden, um seine gewonnenen
Leads in verschiedene Listen zu segmentieren
und den Inhalt dementsprechend zu personalisieren.
Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die aktive
Kommunikation bereits eine Beziehung aufgebaut werden kann. Auch wenn es zum jetzigen
Zeitpunkt zu keinem erfolgreichen Abschluss
kommen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit recht
hoch, dass er bei weiteren Anliegen kontaktiert
wird.

Die Vorteile von Permission-Marketing
Permission-Marketing kann der erste Schritt zu
einer langfristigen Kommunikation und letztlich
einer neuen Kundenbeziehung sein. Diese Art
des Marketings ist lange nicht so aufdringlich
wie klassisches Outbound Marketing. In Verbindung mit dem – seit der DSGVO verpflichtenden
– Double-Opt-in-Verfahren kann man mit den
richtigen Anreizen hochwertige Leads sammeln.

Mehr qualitativ hochwertige Leads
Ihre Kunden haben konkretes Interesse zum
Produkt oder der Dienstleistung bekundet. Ihr
Interesse ist mit großer Wahrscheinlichkeit hö-
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her als von denjenigen, die sich nicht für den
Newsletter angemeldet haben. Das erhöht
automatisch ihre Engagement- und Conversion-Raten. Diese Leads können Sie als qualitativ
hochwertig betrachten.

Hohe Relevanz
Da Sie sich an jemanden richten, der bereits
ernsthaftes Interesse am Produkt oder an der
Dienstleistung gezeigt hat, wissen Sie, dass Ihre
Strategie und Maßnahme von hoher Relevanz
sind. Diese Zielgruppe befindet sich im Sales
Funnel bereits einen Schritt weiter. So können
personalisierte Inhalte erstellt werden, die zum
Beispiel auf demografische Merkmale und ihr
Online-Verhalten basieren.

Kostensenkung
In den meisten Fällen, kann Permission-Marketing automatisiert werden. Dazu stehen Ihnen
verschiedene Tools (wie z. B. E-Mail-Marketing
Tools) zur Verfügung. Diese können Ihre Prozesse optimieren und sorgen letztendlich dafür, dass die variablen Kosten reduziert werden
können.

anzeige
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Sorgt für Loyalität
Mit Permission-Marketing stehen Sie in ständiger Interaktion. Sobald die Erlaubnis erteilt
wurde, geht die eigentliche Kommunikation erst
los. Wenn Sie die relevanten Informationen zum
richtigen Zeitpunkt platzieren, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, blockiert oder
ignoriert zu werden. Es ist eben immer vom
Vorteil, eine gute Verbindung zu Deinen Kunden
aufzubauen.

In der "digital basics"-Rubrik des Convertus-Blog werden regelmäßig Fachbegriffe
aus dem digitalen, agilen Marketing erläutert. Kurz, knapp und kompetent.

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
digital publishing report erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de/newsletter
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webinar

„employer branding ist das
A und O im recruiting“
interview zu employer branding & remote work

S

elbst etablierte Unternehmen müssen oft
einen riesigen Aufwand betreiben, um geeignete Bewerber für ihre Stellen zu finden –
um am Ende doch nicht alle Stellen besetzen
zu können, gerade im Digitalbereich. In einem
dpr-Webinar (14. März 2019, 14 Uhr) lernen
Sie, wie Sie Ihrem Fachkräftemangel durch
employer branding und flexible Arbeitsmodelle vorbeugen.
Vorab führen die Referenten ein ins Thema:

Wie ist es um das Thema Employer Branding in
der Verlagsbranche bestellt? Haben Verlage das
Thema bzw dessen Relevanz auf dem Schirm?
Johannes Quirin: Mittlerweile bin ich bereits ein
paar Jahre als Außenstehender unterwegs und
kann das „Damals“ und „Heute“ bei Verlagen
vergleichen. Zu meiner Zeit war es schwierig,
gute Mitarbeitende zu finden und ans Unternehmen zu binden, und auch heute ist das im-

18

mer noch so. Die Relevanz ist noch nicht überall
angekommen, jedoch hübscht sich die Verlagsbranche im Bereich Employer Branding aber zunehmend auf. Einige Große machen es vor und
kleinere Verlage könnten hier meiner Meinung
nach sogar an den Großen vorbeiziehen.
Wie wichtig ist Employer Branding im Kampf
gegen den Fachkräftemangel?
Johannes Quirin: Es ist meiner Ansicht nach
mittlerweile das A und O im Recruiting. Ohne
gelebte Unternehmensphilosophie nützt das
beste Recruiting jedoch nichts. Daher sollte jedes Unternehmen für sich klären „Was macht
mich denn so einzigartig für Bewerber?“ oder
„Warum sollte der Top-Bewerber ausgerechnet
bei mir arbeiten?“ Nur wer das für sich klar hat kann auch Bewerber davon überzeugen.

Johannes Quirin

Steffen Meier

Dr. Tilman Isenhardt

Warum sollte Social Recruiting auf der Agenda
der Verlage stehen?

Wo gibt es die größten Verbesserungspotenziale?

Johannes Quirin: Social ist in aller Munde und im
täglichen Leben angekommen. Also sollte man
als Unternehmen auch diese Möglichkeiten
selbst aktiv zum Recruiting einsetzen, um effektiv, persönlich und authentisch potentielle
Mitarbeitende anzusprechen.

Steffen Meier: Das größte Problem sind die Regelungen - oder das Fehlen von verbindlichen
Regeln für Heimarbeit. Stillschweigende Tolerierung, von Abteilung zu Abteilung unterschiedliche Handhabung oder Heimarbeit als
Zuckerbrot zur Peitsche schaffen gefühlte oder
tatsächliche Ungerechtigkeiten. Konkret wurde
in der Befragung der Punkt „Verbindliche, für
alle Mitarbeiter gültige Regelungen, keine Abhängigkeit von irgendwelchem goodwill” sehr
häufig als Verbesserung genannt.

Setzen Verlage bereits Social Recruiting ein?
Johannes Quirin: Auch hier gilt - wie beim Employer Branding: Nur wenige große Verlage tun
das. Das liegt jedoch auch darin begründet, dass
zum Social Recruiting einerseits gut gepflegte
Social Media Kanäle vorhanden sein sollten,
andererseits sich noch immer wenig Verlag mit
den Business Netzwerken beschäftigen. Von
daher sehe ich hier einiges an Potenzial. Es bedeutet aber wie immer im Bereich Social Media
zuerst einmal eins: Arbeit.
Der dpr hat im Herbst eine Umfrage zum Thema
remote work durchgeführt. Ist das Thema bei
den Verlagen angekommen?
Steffen Meier: Das Thema ist in allen Dienstleistungsunternehmen angekommen, da machen auch Verlage keine Ausnahme. Etwa beim
immer wichtigeren Punkt der Zufriedenheit
der Mitarbeiter: „Weiche“ Faktoren abseits der
monetären Entlohnung rücken immer mehr in
den Mittelpunkt. Zu diesen gehört auch die Art
und Weise der jeweiligen Tätigkeit und deren
Umfeldbedingungen. Wie genau die Situation bei Verlagen aussieht, haben wir in unserer
„Blitzumfrage Arbeits(zeit)modelle in Medienunternehmen“ genauer untersucht. Und oberflächlich betrachtet nimmt man das Thema
Remote Work durchaus ernst, so bieten 88 Prozent der befragten Unternehmen Heimarbeit in
der einen oder anderen Form an.

Ganz grundsätzlich: Wie groß sind die rechtlichen Hürden, um Arbeit im Homeoffice zu bewilligen?
Dr. Tilman Isenhardt: Bei genauerer Betrachtung
scheinen die rechtlichen Hürden, um Arbeit im
Homeoffice zu bewilligen, höher zu sein, als sie
in Wirklichkeit sind. Mit einer guten Vertragsgestaltung lassen sich alle rechtlichen Fragestellungen zur Zufriedenheit beider Vertragsparteien lösen. Die Sorge, zahlreiche rechtliche
Bedingungen beachten zu müssen, ist daher
beherrschbar.
Wo entsteht für Unternehmen bei dem Thema
der größte Aufwand, zeitlich oder finanziell?
Dr. Tilman Isenhardt: Wenn die Prozesse für
Arbeit im Homeoffice einmal definiert, die Vereinbarung verfasst und die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, entsteht in der
Regel kein weiterer nennenswerter zeitlicher
Aufwand bei der Einrichtung und Ausgestaltung
eines häuslichen Arbeitsplatzes. In finanzieller
Hinsicht haben die Unternehmen die Wahl. Sie
können die Kosten für die Einrichtung und den
Unterhalt des Homeoffices auf den Mitarbeiter
abwälzen oder (anteilig) übernehmen.
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agiles arbeiten – gelernt vom
opa
eckhard klockhaus

M

ein Opa oder – wie man zu Hause sagen
würde: „der Oppa“ – war Mathematiker. Ein
sachlicher, strenger Mann, voller Disziplin, Genauigkeit und Pflichtbewusstsein. Und, wie es
sich für einen Opa gehörte, sah er es als seine
Pflicht, mir diese Tugenden mit auf den Weg zu
geben.
Neben seinem Beruf, irgendwas mit Zahlen und vielen Rechenaufgaben, hatte er zwei
Hobbies. Erstens waren da seine Kreuzworträtsel. Er konnte so schnell alle Kreuzworträtsel ausfüllen, dass es mir jede Lust genommen
hat, diese Aufgaben auch einmal zu versuchen.
Selbst den bekannten afrikanischen Fluss mit
drei Buchstaben hatte er schon geschrieben,
bevor ich die Frage gelesen habe. Sein zweites
Hobby war sein Hobbykeller. Mein Opa liebte
es, mit Holz zu arbeiten.
Dieses Hobby hat uns miteinander verbunden.
So verbrachte ich viele Schulferien bei Oma und
Opa und freute mich auf die neuen Abenteuer
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mit Opa im Keller. So auch in den Herbstferien,
in denen ich die Grundlagen dessen lernte, was
heute als agiles Arbeiten bekannt ist.
Nachdem meine Eltern mich in Gelsenkirchen-Horst abgesetzt haben, musste ich bald
ins Bett. Das habe ich natürlich auch ohne Widerworte getan, denn ich wusste, dass am
nächsten Tag ein neues Projekt beginnt.
Am Frühstückstisch begann die Planung. Aber
mein Opa fragte nicht mich, was ich denn mit
ihm basteln möchte, sondern er fragte Oma,
was wir basteln sollen.
Lektion 1: Agile Projekte sind kein Selbstzweck,
sondern sie haben klare Auftraggeber-Strukturen. Das nennt man den „Product-Owner“.
Meine Oma überlegte einen kleinen Augenblick
und sagte: „Ich wollte neulich für Eckhard einen
Bahnhof für die Modelleisenbahn kaufen, aber
die hatten nur so hässliche bunte Dinger, die gar
nicht aussahen wie ein echter Bahnhof und die

waren auch sehr "spisselig". Baut doch bitte einen Bahnhof, der aussieht wie ein echter Bahnhof.“
Lektion 2: Ein agiles Projekt hat klare Vorgaben. Diese werden durch den Product-Owner
als „User-Story“ definiert. Eine gute Methode
besteht darin, zu formulieren: „Ich als – will –
weil“. Ob Oma schon weitere Wünsche hatte,
wusste ich nicht. Das war ihr „Backlog“. Aber
ein agiles Projekt erfordert, dass nur so viele
User-Stories in den aktuellen „Sprint“ kommen,
wie auch in der Zeit gelöst werden können.
Voller Eifer gingen wir in den Keller, und ich begann direkt damit, mir die richtigen Werkzeuge
auszusuchen, und brannte darauf, die elektrische Stichsäge zu benutzen. Aber mein Opa
bremste mich. „Lass uns überlegen, was alles
zu tun ist“, sagte er. Er nahm ein paar Blatt Papier, spitzte noch schnell zwei Bleistifte an, wie
es sich für einen Mathematiker gehörte, und wir
schrieben zusammen auf, welche Arbeitsschritte uns einfallen und wie viel Mühe sie jeweils
machen würden.
Lektion 3: Ein agiles Projekt ist kein hektisches
unkontrolliertes Unterfangen.
Bei vielen Aufgaben, die wir benannt hatten,
hatten Opa und ich völlig unterschiedliche Einschätzungen, wie lange denn die jeweilige Aufgabe dauern würde. Opa ging es aber gar nicht
darum, mir seine Einschätzungen als „die Richtigen“ zu vermitteln, sondern wir diskutierten,
warum diese Unterschiede bestehen. In vielen
Fällen lag es daran, dass mir die Erfahrung fehlte; aber bei anderen hatten wir unterschiedliche
Annahmen, wie denn etwas umzusetzen sei.
Lektion 4: Ein agiles Projekt kennt keine „Aufgabenvergabe“ sondern eine „Anforderungsvergabe“. Die Aufgabenstruktur und Einschätzung erfolgt vom Team – und eben nicht vom
Auftraggeber. Die Diskussion im Team schafft
hier eine viel bessere Planungssicherheit, als
es eine Weisung jemals könnte. Außerdem
lernte ich, dass eine Spezifikation an vielen
Stellen sinnvoll ist. In agilen Projekten spricht
man hier von der „Definition of Done“.
So schrieben wir auf das zweite Blatt Papier,
was denn jeweils gemacht wird, damit etwas
abgeschlossen ist.
Endlich ging es los. Mein Opa und ich gingen in
den kleinen Nebenraum vom Hobbykeller, um
das passende Holz zu suchen. „Was willst Du
hier?“, fragte Opa. Ich verstand die Frage nicht.
Wir brauchen doch das Holz. Opa verwies auf
unseren Zettel und der besagte, dass Opa das

Holz sucht und ich die Farben für den späteren
Anstrich wählen soll.
Lektion 5: Gute Teamarbeit zeichnet sich nicht
dadurch aus, dass alle versuchen alles zusammen zu machen, sondern dadurch, dass eine –
auf Basis von freiwilligen Zusagen – gute Aufteilung besteht.
Ich war ein bisschen irritiert. Ich wusste genau, dass im Nebenraum diese schönen dünnen Bretter lagen, die ich für das Dach nehmen
wollte. Aber ich wollte natürlich Opa auch nicht
die Auswahl der Farben überlassen. Also hoffte
ich, dass Opa das richtige Holz suchte, und ich
wählte die Farben.
Lektion 6: Ein gutes Team wird nur dann funktionieren, wenn jeder bereit ist, sich auf die Kompetenzen und die Leistungen des Anderen zu verlassen. Es kann nicht jeder alles machen und es
kann auch nicht jeder jeden kontrollieren.
Nun ging es an das Messen und Zeichnen. Wir
legten die Bretter, die Opa ausgesucht hatte,
auf den Tisch und zeichneten uns mit Lineal,
Zollstock und Winkel genau an, was wir wie zu
schneiden hatten. Hierbei stellte sich heraus,
dass von den kleinen Leisten zu wenig vorhanden waren und wir wichen auf eine Alternative
aus.
Lektion 7: Ich lernte erneut, dass agile Projekte
kein hektisches Unterfangen sind. Das hatte
ich zwar in Lektion 3 schon gelernt, aber manche Dinge sind so schwierig und wichtig, dass
eine Erinnerung guttut.
Ich war froh, dass wir noch nicht begonnen hatten die dünnen Leisten zu sägen. Wenn wir das
erst später erkannt hätten, wäre es für die Änderung vielleicht zu spät gewesen.
Lektion 8: Kleine Iterationsschritte erhöhen die
Planungssicherheit. Agilität heißt eben auch,
Fehler früh zu erkennen. Das ist kein Manko,
sondern das beste Qualitätsmanagement in
kreativen Projekten.
So ging der Tag mit nur wenig Sägearbeit vorbei
und ich ging früh ins Bett. Mit einem Lächeln,
denn ich hatte eine gute Zeit mit meinem Opa, ich
hatte viel gelernt und ich konnte mir vorstellen,
wie schön der Bahnhof einmal werden wird.
Lektion 9: Teammitglieder, die gut eingebunden
sind, haben Spaß an der Sache, sehen die Fortschritte und sind so bereit Verantwortung zu
tragen.
Der nächste Morgen. Endlich hatte Oma das
Frühstück fertig. Ich war so fixiert, schnell in

21

Lektion 11: Kurze fortlaufende Rückblicke, das
Infragestellen des Vorhabens auf Detailebene
und neue Abstimmungen sind für ein agiles
Projekt wichtig. Desto früher man ändert, desto
mehr Potenzial wird aus der Summe der Ideen
herausgeholt. In agilen IT-Projekten nennt man
diese Meetings „Daily-Scrums“.

den Keller zu kommen, dass ich mein Marmeladenbrötchen nur so verschlungen habe. Als Opa
dann auch fertig war, sprang ich auf. „Geht es
jetzt los?“ „Nein“, sagte Opa, „Du wolltest doch
noch Mama anrufen und du hast dir auch noch
nicht die Zähne geputzt“.
Lektion 10: Gute Teammitglieder passen aufeinander auf. Wertschätzung und Fürsorge sind
die wesentlichen Bausteine, damit ein Team
auch nachhaltig noch ein Team bleibt. Auch
in den spannendsten agilen Projekten gibt es
noch andere Sachen. Übertreibung ist genauso schädlich, wie Müßiggang. Ein gutes Team
braucht einen Rhythmus, der für alle passend,
gesund und motivierend ist.
Endlich gingen wir in den Keller. Bevor es los
ging, fragte Opa mich, wie es mir geht, ob ich mit
dem gestern Geschafften zufrieden wäre und
ob ich heute einen besonderen Plan habe, der
noch nicht besprochen wurde. Mir ging es super, meine Motivation war perfekt und ich hatte
keine Änderungen geplant.
Dann erzählte Opa mir, dass er doch gerne etwas ändern würde. Anstelle der geplanten Messingschrauben zur Befestigung
des Daches sollen wir es besser verleimen,
war sein Vorschlag. Das hätte den Vorteil beim
späteren Anstrich, dass wir kleine Dachziegel malen könnten und das Gesamtbild nicht
durch Schrauben gestört wird. Ich konnte es
mir gut vorstellen, hielt es für eine gute Idee
und stimmte zu.
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Und so vergingen meine zweiwöchigen Herbstferien nach einem geregelten Schema und
dennoch mit immer abwechslungsreichen Aufgaben. Ich hatte jeden Tag die gleiche hohe Motivation; ich habe viel von Opa gelernt. Und die
Tatsache, dass ich nicht einfach warten musste, bis ich an die elektrische Laubsäge durfte,
sondern als Teammitglied mit ganz eigenen
Verantwortungen und Kompetenzen handelte,
hat dazu beigetragen, dass wir den schönsten
Bahnhof der Welt gebaut haben.
Viele Dinge, die ich zu Beginn des Projektes
mit meiner Ungeduld nicht verstehen konnte,
wurden wenige Tage später für mich zum wichtigen, festen Bestandteil des Projektes. So fegte
ich beispielsweise jeden Abend gerne die Späne
zusammen, während Opa das Werkzeug wieder
an Ort und Stelle räumte. Am nächsten Tag einen sauberen und einladenden Arbeitsplatz zu
haben, war viel wert.
Lektion 12: Agilität erfordert vielmehr Disziplin,
als die meisten Menschen denken. Aber gut gemacht und die Aufgaben fair verteilt wird auch
das zu einer schönen Aufgabe, da man den Nutzen am eigenen Leib spürt. Wer glaubt, dass
agile Projekte etwas mit Chaos zu tun haben,
der irrt gewaltig – und er wird weder Spaß noch
Erfolg erleben.

eckhard klockhaus
Eckhard Klockhaus, Gründer, Geschäftsführer und Aufsichtsrat
beschäftigt sich seit mehr als
20 Jahren mit der Digitalisierung
von Unternehmen und Arbeitsprozessen. Als Keynote-Speaker
und Blogger zu den Themen der
digitalen Zukunft, agilen Prozessen und der Unternehmenskommunikation verbindet er visionäre
Ansätze mit pragmatischen Handlungsempfehlungen. Eckhard hat
für zahlreiche Rundfunkanstalten, Medienunternehmen und Verlage
in Projekten gearbeitet, bevor er sich dem Thema der redaktionellen
Prozesse für Unternehmens-Kommunikatoren gewidmet hat. Er
selbst beschreibt sich als Nerd mit Managementerfahrung. In seinen
Vorträgen verbindet er Humor, Bodenständigkeit und Fachwissen und
motiviert die Teilnehmer, neue Wege zu gehen.

BWH

„Einige große Verlage
systematisieren bereits
Klimaneutralität.“
Moritz Lehmkuhl*

*ist Gründer von ClimatePartner.
Im BWH-Magazin zeigt er, wie
es im Jahr 2018 mit der klima
neutralen Produktion aussieht.
Der ganze Artikel jetzt auf
nachhaltig.bw-h.de

Nachhaltig. Zusammen. Wirken.
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strategieworkshops

professionell planen und gestalten
kevin pfander

B

eim Planen von Strategieworkshops für ihr
Unternehmen sollten Mitarbeiter sehr sorgfältig und strukturiert vorgehen – unter anderem, weil die Erwartungen der Teilnehmer an
solche Workshops meist verschieden sind.
Die Strategieentwicklung gilt als die Königsdisziplin der Unternehmensführung – entsprechend hoch und vielfältig sind in der Regel die
Erwartungen an Strategieworkshops. Deshalb
läuft, wer mit der Vorbereitung und Durchführung eines solchen Workshops betraut wird, Gefahr, zum „Insecure Overachiever“, das heißt ‚unsicheren Überleister‘, zu werden – wenn er zum
Beispiel den Anlass beziehungsweise den Grund
sowie das Ziel des angedachten Strategieworkshops nicht kennt.
Meist ist der Anlass für einen Strategieworkshop, dass mehrere Entscheider im Top-Management eines Unternehmens – zum Beispiel
aufgrund gewisser Markt- oder Unternehmensdaten oder technologischer Entwicklungen –
das diffuse Gefühl haben: „Wir müssen etwas
tun bzw. verändern, damit wir mittel- und lang-
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fristig den gewünschten Erfolg haben.“ Doch
unklar ist ihnen was, weshalb sie nicht unmittelbar zur Maßnahmenplanung übergehen,
sondern zunächst einen Strategieworkshop anberaumen.

Warum soll der Workshop stattfinden?
Hierfür kann es vier Gründe geben.
Grund 1: Das Unternehmen hat keine Strategie,
aus der sich eine Maßnahmenplanung ableiten
ließe.
In diesem Fall steht eine konstituierende Strategiearbeit an. Sie besteht in der Regel daraus,
dass zunächst eine Vision für das Unternehmen
entwickelt wird, nebst konkreten Entwicklungszielen. Hieraus kann dann die Strategie abgeleitet werden. Hierauf aufbauend kann die strategische (Maßnahmen-)Planung erfolgen.
Grund 2: Die bestehende Strategie soll überprüft
und gegebenenfalls modifiziert werden.
Solche Reviews sind in vielen Unternehmen ein
fester Bestandteil des strategischen Planungsprozesses. In ihnen wird in der Regel die Stim-

migkeit der Kausalkette „Strategie – Zieldefinition – Aktivität – Ergebnis“ überprüft. Die Reviews
sind daher fokussiert auf die Erfolgskontrolle,
um anhand des ermittelten Erfüllungsgrads die
weitere Strategieumsetzung steuern zu können.
Bleibt beispielsweise das Ergebnis trotz erfüllter
Aktivitäten hinter den Erwartungen zurück, wird
– abhängig von den Ursachen – entweder
• die Strategie nachgebessert oder gar neu
formuliert oder
• die Zieldefinition verändert oder
• der Aktivitätenplan überdacht.
Grund 3: Die aktuelle Strategie soll weiterentwickelt werden.
Das Weiterentwickeln einer Strategie ist typischerweise eine Reaktion auf aktuelle oder prognostizierte Ereignisse im Unternehmensumfeld. Es geht dabei oft um neue Produkte und
Dienstleistungen oder Vertriebskanäle und Akquisitionen im Rahmen des aktuellen Geschäftsmodells.
In diesem Fall stehen grundlegende Entscheidungen an: Strategische Hypothesen – zum Beispiel über die Marktentwicklung oder technische
Entwicklung – werden durch Analysen und Expertenmeinungen gestützt oder verworfen, um
hierauf basierend die nötigen Entscheidungen zu
treffen. Voraussetzung hierfür ist, das Beschaffen und professionelle Aufbereiten belastbarer
Daten und Informationen und das Vermitteln von
Entscheidungssicherheit in einer unsicheren Situation.
Grund 4: Es geht überhaupt nicht um die Strategie.
Diese Situation ist besonders häufig, wenn die
Betriebsergebnisse rückläufig sind und/oder
die Entscheider das diffuse Gefühl haben: „In
unserer Organisation läuft etwas grundsätzlich
schief.“ Dann wird schnell davon gesprochen,
man brauche eine (neue) Strategie, wie man zum
Beispiel „die Gewinnmarge wieder steigern“ oder
„mit der Digitalisierung umgehen“ könne. Doch
eigentlich sind die Akteure nur auf der Suche
nach einer schnellen Lösung für ein nur bedingt
verstandenes Problem – um zum Beispiel in naher Zukunft bei den Eignern des Unternehmens
nicht selbst am Pranger zu stehen. Dann werden
im Hauruck-Verfahren oft Aktivitäten, Initiativen
oder Projekte aufgesetzt, die „nebenbei“ erledigt
werden sollen. Faktisch soll sich im Unternehmen jedoch wenig ändern.

Den konkreten Auftrag klären
Sobald der Grund für einen angedachten Strategieworkshop bekannt ist, kann eine strukturierte
Auftragsklärung erfolgen. Leitfragen hierfür sind
unter anderem:

Ziel der Veranstaltung
• Welche Ziel-/Interessengruppen gilt es zu
bedenken?
• Welches Signal soll an sie gesendet werden?
• Welches Ergebnis ist erreichbar, plausibel
und relevant?

Gesetzter Rahmen
• Welche Personen sollten eingeladen werden?
• Wann soll der Strategieworkshop stattfinden?
• Welche Datenbasis muss beim Workshop
vorliegen?
• Welche Aktivitäten sind hierfür intern oder
extern nötig?
• Wie kommt es zur Budgetierung, Freigabe
der dadurch anfallenden Aktivitäten und
Kosten?

Notwendige Abstimmungen
Wer muss im Vorfeld in die Planung eingebunden
werden? Welche Erwartungen haben die avisierten Teilnehmer an den Workshop?
Wie läuft die Kommunikation zu den Beteiligten,
die nicht am Workshop teilnehmen?

Den Strategieprozess öffnen?
Die Tragfähigkeit strategischer Entscheidungen hängt stark von der Qualität der zugrundeliegenden Informationen und Denkmodelle ab. Das bedeutet: Die Workshop-Planer
sollten über den Tellerrand hinausschauen
und – sofern möglich – den Strategieentwicklungsprozess an bestimmten Stellen für Einflüsse von außen öffnen. Dies beginnt in der
eigenen Organisation, indem man nicht nur
Leute beteiligt, die per Funktion oder politischer Bedeutung involviert werden müssen.
Fragen Sie sich: Welche Personen sollten am
Workshop teilnehmen, damit die angestrebten Ziele erreicht werden?
Meist empfiehlt es sich in den mit der Strategieentwicklung verbundenen Meinungsbildungsund Entscheidungsfindungsprozess folgende
Personengruppen mehr oder minder stark einzubinden:
• Entscheider – das heißt die Personen, die in
der Organisation letztendlich qua Funktion
das Sagen haben,
• Wissensträger – das bedeutet die Personen in der Organisation, die bezogen auf
die Fragen, die bei der Strategieentwicklung
tangiert werden, ein fundiertes Fach- und
Erfahrungswissen haben (zum Beispiel be-
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zogen auf die Bedürfnisse der Zielkunden,
vorhandene IT-Struktur),
• Experten – wie externe Berater, die zum
Beispiel ein fundiertes Know-how über die
(voraussichtliche) künftige technologische
Entwicklung und/oder Marktentwicklung
haben,
• Multiplikatoren – das heißt die Personen in
der eigenen Organisation, die, nachdem die
strategischen Entscheidungen getroffen
und verkündet sind, diese zum Beispiel im
Betriebsalltag an die Mitarbeiter kommunizieren und diese als Mitstreiter gewinnen
müssen.
Unternehmen verfahren oft – gerade wenn
strategische Entscheidungen aufgrund von
Versäumnissen in der Vergangenheit getroffen
werden müssen – nach der Maxime der Geheimhaltung. Dann werden häufig Berater damit beauftragt, fehlende Perspektiven, Wissen oder
Methoden unter Wahrung der Verschwiegenheit
einzubringen, um Mängel zu beheben. Dies ist
zwar sinnvoll, keinesfalls sollten die Entscheider
jedoch vergessen, Vertreter der eigenen Organisation in die Strategiearbeit einzubinden, da sie
– anders als externe Experten beziehungsweise
Berater – die Stärken und Schwächen des Unternehmens zum Beispiel im Bereich Innovation,
Kundenorientierung und Produktentwicklung
kennen. Zudem tragen beispielsweise die Wissensträger in der Organisation die strategischen
Entscheidungen viel stärker mit, wenn Vertreter
von ihnen in den Prozess involviert waren.
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Neutrale Workshop-Moderatoren
engagieren?
Nahezu unverzichtbar sind neutrale, externe
Berater jedoch, wenn es um das Moderieren
des Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses geht, der allen strategischen Entscheidungen zugrunde liegt. Denn aufgrund
ihrer beruflichen Biografie und Funktion in der
Organisation haben die Personen, die an den
Strategieworkshops teilnehmen, meist eine unterschiedliche Sicht auf das Problem. Das heißt,
sie schätzen das, was nötig, sinnvoll und zielführend ist, unterschiedlich ein, weshalb sie auch zu
unterschiedlichen Schlüssen gelangen. Entsprechend wichtig ist eine neutrale Person, die den
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess
moderiert, so dass an dessen Ende strategische
Entscheidungen stehen, die von allen Beteiligten,
soweit möglich, mitgetragen werden – selbst
wenn das Top-Management letztendlich das Sagen hat.

kevin pfander
Kevin Pfander arbeitet als Strategie- und Changeberater für die
Unternehmensberatung Dr. Kraus
& Partner, Bruchsal bei Karlsruhe, die Unternehmen weltweit
beim Entwickeln und Umsetzen ihrer Strategie unterstützt.
www.kraus-und-partner.de

dpr.campus
Im Januar starteten mediacampus frankfurt und der digital
publishing report die gemeinsame Webinar-Reihe
„dpr.campus“, in der die Grundlagen für eine erfolgreiche
digitale Strategie und deren Umsetzung vermittelt
werden.
26.02.2019 // 11:00 Uhr
dpr.campus-Webinar: Grundlagen Online-Marketing &
Kampagnenplanung, Teil 2: Welche Chancen bieten
alternative Social Media-Kanäle wie Instagram und
Whatsapp?
19.03.2019 // 11:00 Uhr
dpr.campus-Webinar: Reporting – so definieren und
analysieren Sie Kennzahlen für Ihr Marketing
03.04.2019 // 11:00 Uhr
dpr.campus-Webinar: So optimieren Sie Ihre Metadaten
und Suchmaschinen-Präsenz

✖ mehr infos ✖

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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so vergrössern sie das publikum
ihrer instagram-stories
sandra wergen

I

nstagram verzeichnet inzwischen weltweit
über eine Milliarde Nutzer, von denen 80 Prozent mindestens einem Unternehmensprofil
folgen. Dennoch schrecken viele Unternehmen
noch vor der Bilderplattform zurück. Nur 25 Millionen Firmen sind auf Instagram vertreten, sie
machen also gerade einmal 0,25 Prozent der
Nutzer aus. Dabei bietet das Netzwerk seit zwei
Jahren mit seiner Stories-Funktion noch einen
Grund mehr, hier präsent zu sein.
Das Prinzip, kurze Live-Impressionen für begrenzte Zeit zu veröffentlichen, überzeugte
schon beim Konkurrenten Snapchat. 400 Millionen Nutzer machen auf Instagram täglich davon
Gebrauch – so viele, dass Mutterkonzern Facebook bereits ankündigte, 2019 zugunsten der
Stories vollständig auf den normalen Feed zu
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verzichten. Influencer, die Pioniere der werblichen Nutzung von Instagram, haben diese Entwicklung bereits verinnerlicht: Durchschnittlich
an 25 von 30 Tagen nutzen sie das Tool.

So klicken mehr Nutzer auf Ihre
Instagram-Story
Allerdings gilt es auch hier, die formatspezifischen Tipps und Tricks zu kennen, die Ihnen
zu den gewünschten Klicks verhelfen können.
Deshalb erklären wir im Folgenden, wie Sie Ihre
Stories optimal nutzen können.

Zur richtigen Uhrzeit posten
Wie bei jedem sozialen Netzwerk gibt es auch
bei Instagram bestimmte Zeiten, zu denen sich
das Posten am meisten lohnt. Das gilt ebenso

Links: Ein Beispiel für Interaktion: Die Buchhandlungskette Thalia, die ihren Nutzern via Instagram-Stories zum 20-jährigen Jubiläum der Jugendbuch-Reihe ein umfangreiches Harry-Potter-Quiz präsentierte. Mitte: Während im Feed ein Bild eines fertigen Gerichts präsentiert wird,
zeigen die Stories ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, hier am Beispiel von EDEKA. Rechts: Als Highlights lassen sich Stories nach
Themen sortiert dauerhaft speichern und im Profil präsentieren. Diese Möglichkeit nutzt zum Beispiel auch die Kosmetikkette Douglas auf
ihrem Profil.

für Stories, selbst wenn diese (im Gegensatz
zu regulären Beiträgen) gut sichtbar in der oberen Leiste bestehen bleiben. Denn während aktiv neue Ausschnitte einer Story veröffentlicht
werden, wird sie dem Nutzer immer wieder prominent an erster Stelle angezeigt.
Allerdings gibt es geteilte Meinungen darüber,
wann die beste Zeit speziell für Instagram
ist. Einige Schnittmengen lassen sich aber feststellen: Unter der Woche Beiträge zu veröffentlichen, lohnt sich mehr als am Wochenende. Speziell samstags sind viele Menschen mit
angenehmen Freizeitaktivitäten beschäftigt,
sodass sie weniger auf Social Media unterwegs
sind.
Ebenfalls ist es Konsens, dass Beiträge, die
morgens abgesetzt werden, viele Views ergattern, da viele Nutzer vor der Arbeit oder Schule
in der Bahn oder am Frühstückstisch noch durch
die sozialen Netzwerke scrollen. Auch am späteren Abend sind viele hier aktiv. Wenig sinnvoll
dagegen sind Beiträge am Mittag – dann werden statistisch gesehen die wenigsten Follower
erreicht.
Aber: Die besten Beitragszeiten hängen sehr
stark von der eigenen Zielgruppe und deren Tagesablauf ab. Schließlich sieht der bei einem
Teenager völlig anders aus als bei einer Person
über 30. Deshalb ist es unverzichtbar, seine eigenen Erfahrungen miteinfließen zu lassen und
mit verschiedenen Zeitpunkten zu experimentieren.

Hashtags und Standorte nutzen
Inzwischen können auch wie bei normalen Beiträgen Orts-Verlinkungen und Hashtags in eine
Story eingefügt werden. Beide Mittel sind praktisch, um die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen
und mehr Follower zu generieren. Denn werden
relevante Hashtags verwendet, wird der entsprechende Teil der Story in aggregierter Form
mit anderen Stories präsentiert, wenn Nutzer
gezielt nach dem Hashtag suchen. Orts-Tags
funktionieren sehr ähnlich: Nutzer sehen über
sogenannte „Location Stories“, was Instagrammer an ihrem aktuellen Standort oder einem
beliebigen Ort, nach dem aktiv gesucht wird,
gerade teilen.
Wer diese Möglichkeit in Gänze nutzen, gleichzeitig aber seine Story nicht mit den sogenannten Stickern überfrachten möchte, kann sich
des folgenden Tricks bedienen: Fügen Sie ein
Hashtag ein und verkleinern Sie es mit Daumen
und Zeigefinger so stark, dass es nicht mehr zu
sehen ist. Die Mühe zahlt sich aus: Individuelle
Erfahrungen legen nahe, dass Hashtags und
Orts-Verlinkungen einer Story zu bis zu 500
Prozent mehr Reichweite verhelfen können.

Auf Interaktionen setzen
Interaktionen lassen sich über Stories besonders gut generieren, was vor allem an zwei Tools
liegt. Das ist zum einen die Fragen-Funktion,
über die gezielt die Meinung der Community zu
bestimmten Themen eingeholt und wiederum
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allgemeinen Kommunikationsstrategie einer
Marke sein. Dementsprechend muss die Gestaltung der Stories dieser Strategie auch angepasst werden. Dazu ist es hier besonders wichtig, die Stories inhaltlich und optisch an den
regulären Feed anzupassen, schließlich war es
der Feed, der die Abonnenten dazu bewegt hat,
der Marke zu folgen.
Um beide Elemente sinnvoll zu verbinden,
kann außerdem im Feed auf eine Story verwiesen werden, indem beispielsweise ein Thema
vorgestellt wird. Im besten Fall ergänzen die
Stories den Feed also. Wie das funktionieren
kann, zeigt zum Beispiel EDEKA auf seinem Instagram-Profil. Während im Feed ein Bild eines
fertigen Gerichts mit dem komprimierten Rezept in Textform präsentiert wird, zeigen die
Stories ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie die eigentliche Zubereitung.

Stories planen
Rewe baut auf langfristige Kooperationen, etwa mit Fitness-Influencer und Instagram Star Pamela, die aus Produkten des Supermarkts werbewirksam gesunde Gerichte kocht.

gepostet werden kann. Zum anderen sind es die
Umfragen, deren Ergebnisse sich ebenfalls veröffentlichen lassen. So fühlen sich Nutzer mit
wenig Aufwand eingebunden und in ihren Ansichten ernst genommen.
Die Funktionen haben zusätzlich noch einen
angenehmen Nebeneffekt, denn sie ermöglichen dem Unternehmen wertvolle Einblicke in
die Präferenzen der Community, die wiederum
in Marketing, Vertrieb und Produktgestaltung
einfließen können.
Aber auch über diese beiden Tools hinaus ist es
möglich, mit Nutzern zu interagieren. Beispielsweise lässt sich auch ohne die konkrete Funktion (verbal in einem Video oder in Textform) eine
Frage stellen. Die Antworten der Community
per Direktnachricht können dann wiederum als
Screenshot in der Story gepostet werden. Ebenso lassen sich Nutzer zur Verwendung eines zu
etablierenden Hashtags auffordern, woraufhin
die entsprechenden Beiträge als nutzergenerierte Inhalte erneut gepostet werden können.
Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Buchhandlungskette Thalia, die ihren Nutzern via
Instagram-Stories zum 20-jährigen Jubiläum
der Jugendbuch-Reihe ein umfangreiches Harry-Potter-Quiz präsentiert hat.

Durchdachter Content
Wie jeder andere Beitrag in sozialen Netzwerken sollten auch die Instagram-Stories Teil der
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Wie der Name schon verrät, sollten in Stories
Geschichten erzählt werden. Dazu gehören
automatisch ein Anfang, ein Höhepunkt und
ein Ende. Dementsprechend sollte eine Instagram-Story auch so geplant werden. Statt zusammenhanglos ein Bild oder Video zu posten,
gilt es, in ein Thema einzuleiten, etwas Spannendes dazu zu erzählen und die Story dann zu
Ende zu bringen.
Natürlich lässt sich nicht jede Geschichte so
perfekt durchorchestrieren. Sollen beispielsweise Impressionen einer Messe oder ähnlicher
Gegebenheiten live eingefangen werden, muss
eine gewisse Unberechenbarkeit in Kauf genommen werden. Aber gerade in diesem Gefühl
der Unmittelbarkeit liegt auch der Reiz der Story-Funktion, weshalb es wichtig ist, dass solche
Beiträge spontan wirken. Eine geeignete Klammer für jede Geschichte, die sie ein- und ausleitet, sollte allerdings vorhanden sein.

Laufend posten
Kontinuität wird grundsätzlich vom Algorithmus belohnt. Wer seinen Kanal regelmäßig mit
Content versorgt, wird Nutzern häufiger vorgeschlagen und taucht auch zuverlässig im Feed
der Abonnenten auf. Zusätzlich macht Kontinuität ein Kanalangebot für die Nutzer berechenbarer und damit attraktiver.
Gerade bei inhaltlich zusammengehörigen
Teilen einer Story ist es essenziell, kontinuierlich über einen Tag hinweg zu posten. Damit die
gerade erwähnte Geschichte in sich stimmig ist
und zum Abschluss kommt, sollte das Ende keinesfalls erst dann veröffentlicht werden, wenn
der Anfang schon nicht mehr verfügbar ist.

Auf Qualität achten
Schon längst ist Instagram keine Plattform
mehr, auf der wahllose Schnappschüsse
gepostet werden. Stattdessen erwarten Nutzer
hohe Fotoqualität, angenehmen Ton und keine
verwackelten Bilder. Da ist es praktisch, dass
Stories auch das Hochladen von auf dem Smartphone gespeicherten Fotos erlaubt, die vorher
nach Belieben bearbeitet werden können.
Trotzdem sollten Sie Hinterkopf behalten, dass
Stories etwas Spontanes und Unmittelbares
ausstrahlen sollen. Deshalb ist es hier – je
nach Format – vertretbar und teils sogar wünschenswert, einfach mit der Handykamera zu
filmen und nicht auf Hochglanzoptik zu setzen.
Das gilt zum Beispiel für den typischen Blick
hinter die Kulissen oder das typische „FollowMe-Around"-Format vieler Blogger.

Die Möglichkeiten ausschöpfen
Stories bieten weit mehr Möglichkeiten als einfach nur Fotos und Videos. Neben der bekannten
„Boomerang“-Funktion, die einen kurzen Videoausschnitt in Vor-und-zurück-Dauerschleife
darstellt, gibt es den Superzoom sowieso das
„Rewind“-Format, das Szenen rückwärts abspielt. Die separate „Hyperlapse“-App ermöglicht ruckelfreie Zeitraffervideos.
All diese Varianten bieten die perfekte Möglichkeit, nicht einfach nur Videoclips aneinanderzuhängen, sondern sie immer wieder durch
Fotos und Animationen aufzulockern. Eine Vielfalt von Formaten gestaltet Stories schlicht interessanter und kurzweiliger.
Über die „Swipe-Up“-Funktion lassen sich
mittlerweile auch Links in Stories einbetten –
ideal, um Follower direkt auf eine Landing-Page
weiterzuleiten. Allerdings ermöglicht Instagram
diese Funktion (bis jetzt) nur verifizierten Profilen und aktiven Business-Accounts, die mehr
als 10.000 Follower haben.
Aber auch Unternehmen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können in ihren Stories auf eine Landing-Page verweisen. Das geht
beispielsweise, indem ein Kurzlink präsentiert
wird, den die Nutzer sich einfach merken und
dann separat aufrufen können. Alternativ funktioniert auch ein kurzer Hinweis à la „Link in der
Bio", wenn der entsprechende Link in der Profilbeschreibung hinterlegt ist.
Wer es schade findet, dass eine besonders
gelungene Story, in die viel Mühe geflossen ist,
nach 24 Stunden wieder verschwindet, wird
sich über eine weitere Option freuen. Denn als
Highlights lassen sich solche Stories nach Themen sortiert dauerhaft speichern und im Profil

präsentieren. Diese Möglichkeit nutzt zum Beispiel auch die Kosmetikkette Douglas auf ihrem
Profil:

Nicht zu lang werden lassen
Nutzer sehen auf einen Blick an der Balkendarstellung am oberen Bildrand, aus wie vielen
Teilen eine Story besteht. Werden hier etliche
einzelne Clips angezeigt, die im Grunde nur ein
einziges langes Video ergeben, werden viele
Nutzer sich nicht die Mühe machen, die Inhalte
auch wirklich anzusehen. Denn wenn sie diese
Form von Content konsumieren wollen, nutzen
sie YouTube.
Stattdessen müssen Stories über die schon
erwähnte Abwechslung verfügen und komprimiert erzählen, statt ausschweifend zu werden
oder gar zu langweilen. Als nützlicher Hinweis
für den Nutzer bietet sich in diesem Sinne auch
ein Stichwort in Textform an, um das Thema zu
vermitteln. So können die Nutzer selbst entscheiden, ob sie gegebenenfalls Kopfhörer einstöpseln und die ganze Story mit Ton ansehen
wollen.
Aber was ist dann die perfekte Länge? Für
Snapchat gelten acht einzelne Snaps als idealer
Umfang einer Story. Es ist anzunehmen, dass
das bei Instagram ähnlich ist.

Mit anderen Profilen interagieren
Werden häufig die Stories eines anderen Nutzers angesehen, wird das eigene Profil dieser
Person irgendwann vorgeschlagen. Es zahlt
sich also mit Blick auf die Reichweite aus, selbst
aktiv zu werden.
Ebenso kann es hilfreich sein, große Profile in
der eigenen Story zu verlinken. Diese werden
von Instagram automatisch darüber informiert
und thematisieren die jeweilige Story bestenfalls auf ihrem eigenen Account. So werden die
vielen Follower aufmerksam und werden vielleicht selbst zum Teil der eigenen Community.

sandra wergen
Sandra Wergen ist als Partner-Managerin bei HubSpot für Agenturen
und ihre Kunden zuständig. Dort
baut sie mit Agenturen belastbare
Partnerschaften auf, die durch die
Implementierung von ROI-bezogenen Dienstleistungen sowie die
Optimierung von Kundenbindung,
Effizienz und Serviceangebot auf
einen hohen Mehrwert für Agenturkunden zielen.

31

dpr

anzeige

die neuen
leselounge
dpr-webinare
powered by

In jeder dpr-Ausgabe stellt Ihnen unser Partner Skoobe wichtige Fachbücher zum Schwerpunktthema der dpr-Ausgabe und zu anderen aktuellen Themen vor. Mit der Skoobe-App
für Smartphone, Tablet und ausgewählte E-Reader haben Sie unbegrenzten Zugriff auf eine
umfangreiche Fachbuchbibliothek zum monatlichen Festpreis – jederzeit, überall.

Das Kapital im 21. Jahrhundert
Thomas Piketty: Kapital
im 21. Jahrhundert

Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse
Nicolas Schmidlin:
Unternehmensbewertung &
Kennzahlenanalyse.

Wie entstehen die Akkumulation und
die Distribution von Kapital? Welche
Dynamiken sind dafür maßgeblich?
Fragen der langfristigen Evolution von
Ungleichheit, der Konzentration von
Wohlstand in wenigen Händen und
nach den Chancen für ökonomisches
Wachstum bilden den Kern der Politischen Ökonomie. Aber befriedigende Antworten darauf gab es bislang
kaum, weil aussagekräftige Daten und
eine überzeugende Theorie fehlten. In
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ analysiert Thomas Piketty ein beeindruckendes Datenmaterial aus 20
Ländern – zurückgehend bis ins 18. Jahrhundert, um auf dieser Basis
die entscheidenden ökonomischen und sozialen Abläufe freizulegen. Seine Ergebnisse stellen die Debatte auf eine neue Grundlage
und definieren zugleich die Agenda für das künftige Nachdenken
über Wohlstand und Ungleichheit. Piketty zeigt uns, dass das ökonomische Wachstum in der Moderne und die Verbreitung des Wissens
es uns ermöglicht haben, den Ungleichheiten in jenem apokalyptischen Ausmaß zu entgehen, das Karl Marx prophezeit hatte.

Aktien bewerten heißt: Unternehmen verstehen! Ist eine Aktie teuer oder günstig bewertet?
Wie sind die Zukunftsaussichten
und Kennzahlen eines Unternehmens einzuschätzen, und
wie können die komplexen
Bewertungsmodelle tatsächlich in der Praxis angewandt
werden? Mehr als 100 Fallbeispiele führen anschaulich und
nachvollziehbar durch die Welt
der Unternehmensbewertung:
Kennzahlenanalyse und Interpretation, Analyse des Geschäftsmodells, Unternehmensbewertung, Aktienanalyse, Auffinden von Investitionsmöglichkeiten, Portfolio Management, Value Investing. Dabei verzichtet dieses Buch
weitgehend auf komplizierte Modelle aus der Theorie, sondern
richtet die Bewertung an den Fundamentaldaten der Unternehmen
aus, um eine Anwendung im Anlegeralltag zu ermöglichen.

Der Goldminen-Effekt

Die Sharing-Economy: Teile und herrsche
Rasmus Ankersen: Der
Goldmineneffekt. Vom Talent
zum Star: 8 Prinzipien für
nachhaltigen Erfolg

Brad Stone: Die Sharing
Economy: Teile und herrsche. Wie
Uber und AirBnB ganze
Industrien umkrempeln

Was haben das kleine Dorf Bekoji in
Äthiopien, Süd
korea, Kingston/Jamaika, Russland, Iten in Kenia und
Brasilien gemeinsam? Sie alle sind
"Goldminen": Orte, Regionen oder
Länder, in denen wie am Fließband
Spitzensportler "produziert" werden – seien es nun die weltbesten
Sprinter aus Jamaika oder südkoreanische Golferinnen, die die
Weltrangliste dominieren. Rasmus
Ankersen machte sich auf, das Erfolgsgeheimnis dieser Goldminen zu entschlüsseln, und stieß dabei auf acht universell geltende
"Goldminen-Prinzipien", mit denen jeder in die Lage versetzt wird,
Talent aufzuspüren und zur Entfaltung zu bringen – ob im Sport
oder im Beruf, ob bei sich oder bei anderen.

Im Geiste von Ikonen wie Bill Gates
oder Steve Jobs krempelt mittlerweile die nächste Generation aus
dem Silicon Valley ganze Industrien
um. Angeführt von Visionären wie
Travis Kalanick von Uber oder Brian
Chesky von Airbnb schreiben sie die
Regeln neu und lassen sich auch von
ethischen Bedenken oder Konflikten
mit bestehenden Gesetzen nicht stoppen. Dies ist die wahre Geschichte zweier neuer Business-Titanen und eines neuen Zeitalters. In Brad Stones Bericht über die radikalsten Unternehmen des
neuen Silicon Valley erfahren die Leser, wie sich alles zugetragen
hat und was nötig war, um die Welt zu verändern.
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Storytelling 2.0. Wir zeigen einige
Beispiele, von VR bis WhatsApp, vom
Bayerischen Rundfunk bis James
Patterson, wie Geschichten heute
erzählt werden können. Leise, still
und heimlich hat sich Amazon, Produkt-Suchmaschine Nummer 1, auch
zur Werbeplattform gemausert. Eine
praktische Anleitung, wie Verlage mit
ihren Produkten Anzeigen auf Amazon
platzieren können, findet sich denn
auch in dieser Ausgabe. Und auch der
(End)Kundenbeziehung widmen wir
uns - mit einem Artikel zu der Frage,
was „Customer Centricity“, eines der
Buzzwords im Kontext von Kundenbeziehungen, eigentlich wirklich bedeutet.

Digitales Wachstum, Konzentration
auf den Direktvertrieb und Schrumpfung des Vertriebs über den lokalen
Handel - so könnte man (sehr verkürzt) das Ergebnis unseres "dpr-Medienmonitor" widergeben.
IT-Projekte
und Ausschreibungen
richtig durchführen und einordnen
können und Veränderung im Vertrieb
sind ein bestimmendes Thema. „Customer Journeys, Kundenzentrierung,
neue, KI-unterstützte Verkaufstechnologien und intelligent digitalisierte
Arbeitsplätze“ stehen hier an erster
Stelle.
Wie man Facebook-Beiträge in ein
Print-Magazin bekommt, dies zeigen
wir ebenso, wie wir Christoph Keese,
der einst die Digitalisierung von Axel
Springer maßgeblich vorangetrieben
hat, Raum bieten für seine Überlegungen, warum Influencer Journalisten Konkurrenz machen und warum
sein Job „disruptiert“ wurde.

Wie mache ich das eigentlich mit
meinem Unternehmen und dieser Digitalisierung? Vor allem strukturiert?
Eine Antwort darauf ist der Digitalisierungs-Canvas, den wir im Magazin
ausführlich vorstellen.
Auch ein Dauerbrenner: "War for
talents" und New Work. Allheilmittel,
um die richtigen Mitarbeiter zu halten
oder doch nur ein Buzzword? Wir zeigen zwei kontroverse Standpunkte zu
dem Thema.
Schon mal von BPMN oder Customer
Insights gehört? Wir nehmen beides
eingehend unter die Lupe. Auch beim
Thema "E-Mail-Marketing und die
aktuelle Rechtslage" stellen sich immer wieder Fragen - wir beantworten diese. Und neben dem bekannten
"Facebook-Ranking der Buchverlage"
lassen wir auch Experten zu Wort
kommen, welche Trends in Social Media 2019 zu beachten sind.
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