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Ein paar Worte zum Geleit

Digital wird uns alle retten! Oder?

I

n den letzten Jahren lässt sich bei
journalistischen Medien eine Entwicklung nachvollziehen: die Digitalisierung des Contents. Damit
ist jetzt natürlich kein neuer Trend
postuliert, beileibe nicht. Aber die
Frage, wie sich die Geschäftsmodelle und Erlösquellen von Medien
zukünftig entwickeln werden,
ist alles andere als abschließend
geklärt. Und darum geht es ja am
Ende des Tages: „Where’s the
beef?“
Aktuell ist die 8. Studie des
BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger) und
der Unternehmensberatung Schickler zu den wichtigsten Trends der
Zeitungsbranche erschienen, dort
finden sich zum Thema Digitalerlöse folgende Aussagen:
• Die Branchenvertreter erwarten,
dass Digital-Produkte sukzessive einen größeren Anteil
zum Unternehmensergebnis
beitragen werden und im Jahr
2032 ein Großteil des Unternehmensergebnisses von Digital-Produkten kommen wird.
• Der Wechsel von Print-Produkten als stärkster Umsatztreiber
hin zu Digital-Produkten wird
voraussichtlich zwischen 2027
und 2032 geschehen.
• Bereits um das Jahr 2026 herum
erwartet die Branche, dass

Digitalerlöse die Rückgänge
der Printerlöse kompensieren
werden.
Prognosen sind zur Einschätzung
zukünftiger Entwicklungen einerseits wichtig – andererseits haftet
ihnen zu Recht das Starren in die
berühmte Glaskugel an. Wenn wir
die Jahreszahlen einmal beiseitelassen, sagt die Studie zwei Dinge:
Erstens wird Digital wachsen (kein
Widerspruch). Zweitens wird Digital die Print-Verluste, also die Erlöse, die durch den Nicht-Verkauf von
Print-Produkten verloren gehen,
ausgleichen. You’re kidding?
Fast gleichzeitig zur Trendstudie des BDZV hat der Online-Vermarkterkreis (OVK) im
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) einmal gefragt,
wie es denn EIGENTLICH um die
Zahlungsbereitschaft für digitale
Inhalte aka Paid Content so steht.
Die Kurzform: Paid Content trifft
auf wenig Gegenliebe. Und nicht
nur das. Die Wertschätzung für
journalistische Inhalte scheint wenig ausgeprägt: „Nach den Gründen für die mangelnde Zahlungsbereitschaft gefragt, gibt fast die
Hälfte der Nicht-Zahler an, dass
ihnen das Angebot an kostenfreien
Inhalten im Internet ausreicht.“
Wer die grausamen Wahrheiten
einmal nachlesen möchte, kann
2

hier die Studie im Original herunterladen.
Der Journalist Thomas
Knüwer attestiert in seinem Artikel „Warum Paid Content Verlage
(so) nicht retten wird“ – in diesem
Magazin ab Seite 18 sogar: „Die
Zahlungsbereitschaft für Nachrichtenprodukte war noch nie hoch
genug, um Medienprodukte und
ihre Herausgeber vollumfänglich
zu refinanzieren.“ Und zieht ein
ernüchterndes Fazit seiner Beobachtung der Paid-Content-Bemühungen der Medienunternehmen:
„Nachrichteninhalte erzeugen
weniger Kaufbereitschaft also oft
behauptet wird. Die Qualität der
Nachrichteninhalte sinkt. Die Konkurrenz nimmt zu. Die Strukturen
und Prozesse, um Paid Content
umzusetzen, sind defizitär. Trotzdem steigt der Preis.“
Viele Faktoren spielen in den
Medienmärkten der Zukunft eine
Rolle: gesellschaftliche, technologische, wirtschaftliche. Und es ist
noch lange nicht ausgemacht, dass
Digitalisierung die Medienmärkte,
wie wir sie heute kennen, erhalten
wird. Ich würde sagen: ganz im
Gegenteil.
Steffen Meier
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Paid Content, GenZ und
E-Paper
Journalismus: Paid Content
trifft auf wenig Gegenliebe
Der Online-Vermarkterkreis
(OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat eine
Studie zur Zahlungsbereitschaft
für journalistische Inhalte veröffentlicht ‑ mit ernüchterndem
Ergebnis: „Nach den Gründen für
die mangelnde Zahlungsbereitschaft gefragt, gibt fast die Hälfte
der Nicht-Zahler an, dass ihnen
das Angebot an kostenfreien
Inhalten im Internet ausreicht.
Über ein Drittel findet, dass Nachrichteninhalte immer kostenfrei
sein sollten. Insbesondere jüngere Nicht-Zahler empfinden die
Gebühren als zu hoch. Auch die
Nutzer, die in der Vergangenheit
für redaktionelle Inhalte bezahlt
haben, führen das ausreichende
Angebot kostenfreier Inhalten
als Grund an, nicht zu zahlen; die
zweithäufigste Nennung ist hier
aber die Höhe der Gebühr:“ Keine
positiven Aussichten, vorsichtig
ausgedrückt ‑ vor allem vor dem

Hintergrund, dass viele Verlage ihr
Heil in digitaler Monetarisierung
sehen, siehe die BDZV/SCHICKLER Trendumfrage 2022.
Zur Studie

Verlage: BDZV/SCHICKLER
Trendumfrage 2022
Bereits zum 8. Mal haben der
BDZV und SCHICKLER gemeinsam
die wichtigsten Trends der Digitalpublisher- und Zeitungsbranche
ermittelt – die drei Top-Trends für
2022 sind:
• Personalisierung ist Kerntreiber
der digitalen Produkte
• Verlage erreichen jede Altersgruppe – der Ausgabekanal
zählt
• Beherrschung von Daten wird
zur Kernkompetenz
Die digitale Ausrichtung scheint
jetzt ernsthaft vorangetrieben zu
werden - immerhin gaben die Teilnehmer an, dass in 10 Jahren
78% der Redakteurinnen und Re4

dakteure hauptsächlich mit einem
Fokus auf Digital arbeiten werden.
Ob mancher Optimismus gerechtfertigt ist wird wohl die Zukunft
weisen: „Bereits um das Jahr 2026
herum erwartet die Branche, dass
Digitalerlöse die Rückgänge der
Printerlöse kompensieren werden.“ Nun denn. Zum Download

Streaming: Disney+ und
Netflix wollen Werbung
einblenden
Die beiden Streaminganbieter
überlegen günstigere Abo-Modelle, die zusätzlich Werbefinanziert
sind. Das weist zum einen auf eine
gewisse Marktsättigung hin, zum
anderen nähern sich die Plattformen damit dem linearen TV
wieder an. Eine ähnliche Entwicklung gibt es schon seit längerem
bei Blockbuster-Serien, die jweils
wöchentlich neue Folgen ausstrahlen. Ob die Nutzer das gut
finden wird sich allerdings erst
noch zeigen müssen.
Zum Hintergrund
dpr 4 | 2022
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Metaverse: Einstieg für
Content Creators
Jan Tißler von Upload hat in
einem Longread einmal zusammengefasst, was Stand der Entwicklung, aber auch Überlegungen
und Visionen im und mit dem
Metaverse angeht. Seine Empfehlung für Content-Schaffende:
„Inhalte modular und fließend zu
denken“.
Zum Beitrag

Musikmarkt wächst dank
Audio-Streaming
Die Umsätze der Musikindustrie
in Deutschland sind laut Bundesverband Musikindustrie (BVMI)
2021 weiter gewachsen. „Tonträgerverkäufe und Erlöse aus dem
Streaminggeschäft generierten in
Summe demnach 1,96 Milliarden
Euro, gegenüber 2020 ist das ein
Plus von 10 Prozent. Dabei wurde
der bei Weitem größte Teil digital
erwirtschaftet, 76,4 Prozent der
Einnahmen stammen aus der Online-Musiknutzung. Damit steuert
die Branche nun auch in Deutschland auf einen Digitalanteil von
bald vier Fünftel zu, insbesondere
in den skandinavischen Ländern
ist dies schon längst Realität.“
Zum BVMI

Amazons Social-Audio-App
„Amp“ geht an den Start
Nach einer mehrmonatigen Testphase öffnet Amazon den Zugang
zu Amp, seiner Social-Audio-App ‑
zuerst in den USA. Amp hat einige
Gemeinsamkeiten mit Clubhouse,
Twitter Spaces und Spotify Greenroom, unterscheidet sich aber in
einem Punkt: Die Möglichkeit für
Moderatoren, DJs zu werden und
dabei auf zig Millionen lizenzierte
Songs zurückgreifen zu können.
Mehr bei engagdet
Eine erfolgreiche soziale App
von Grund auf zu entwickeln, ist
keine leichte Aufgabe, selbst für

Unternehmen dieser Größe (erinnern Sie sich an Google+?). Amazon hat mit Twitch eine weitere
sehr erfolgreiche Plattform, auf
der Künstler mit ihren Communities in Kontakt treten können.
Allerdings hat Amazon Twitch
nicht selbst entwickelt, sondern
das Unternehmen im Jahr 2014 gekauft. (Nebenbei bemerkt wäre es
schön, wenn Twitch-Kreative für
ihre Streams Zugriff auf dieselbe
Bibliothek mit lizenzierter Musik
hätten).
Es bleibt abzuwarten, ob
Amp sich durchsetzen wird, vor
allem wenn man bedenkt, dass
die Menschen nicht mehr so viel
zu Hause bleiben wie zu Zeiten
der Pandemie, als die HausarrestMaßnahmen noch weitgehend in
Kraft waren. Die Kombination von
Clubhouse und Turntable.FM mit
lizenzierter Musik könnte jedoch
ausreichen, um die Menschen
davon zu überzeugen, Amp auszuprobieren.

Youtube wirbt Podcaster mit
Prämien von bis zu 300.000
US-Dollar an
Der Schritt könnte dem Streaming-Dienst von Alphabet Inc. ein
umfangreicheres Programm bescheren und sein Podcast-Angebot
insgesamt aufstocken. YouTube
hat sich zu einer leistungsstarken
Podcasting-Plattform entwickelt,
ohne viel Geld in das Format zu
investieren. Gleichzeitig hat YouTube eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen, die auf ein wachsendes
Interesse an diesem Bereich hindeuten. Letzten Herbst wurde Kai
Chuk, ein langjähriger Manager,
mit der Leitung der PodcastingBemühungen des Unternehmens
beauftragt.
Zum Beitrag bei Bloomberg

Aktuelle Tool-Sammlung für
Podcaster
5

Im Auphonic Blog ist eine interessante Sammlung an Tools für
(nicht nur) angehende Podcaster
und Podcasterinnen erschienen,
von Aflorithmic bis Zvook, von
Pre-Production über Recording
und Post-Production bis Publishing und Promotion.
Zur Tool-Sammlung

Warum Verlage eine GenZ
Strategie entwickeln sollten
Rieke Preuss von Twipe hat die
jüngeren Zielgruppen und Gründe,
warum Verlage lernen sollten, für
diese Angebote zu erstellen, unter
die Lupe genommen. Immerhin
kann diese Alterskohorte der zwischen 1997 und 2012 Geborenen
mit einer hohen Mediennutzung
und Online-Affinität aufwarten
und ist durchaus offen für Angebote von Medienunternehmen
‑ wenn diese nach den GenZ-Bedürfnissen umgesetzt werden.
Zum Beitrag

E-Paper I: Nutzung im
Special-Interest-MagazinBereich
Die Motorpresse Stuttgart hat zusammen mit der Hochschule der
Medien im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Befragung
zur Nutzung ihrer E-Paper durchgeführt, zu Zahlungsbereitschaft,
Nutzungsargumenten und der Akzeptanz für Werbung. Interessant
dabei, dass die Bundle-Nutzung
(also Print- und Digitalprodukt)
gar nicht so häufig ist, das reine
E-Paper-Abonnement überwiegt.
Zum Download (PDF)

E-Paper II: BDZV/ZMG-Studie
zur Nutzung der digitalen
Zeitung
Gut jeder vierte Bundesbürger
nutzt heute das E-Paper einer
Zeitung, 40 Prozent beziehen es
im regelmäßigen Abonnement.
Einblick in Motive und Nutzungsgewohnheiten der E-Paper-Lesedpr 4 | 2022
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rinnen und -Leser gibt die Studie
„E-Paper-Qualitäten 2021“, die
der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)
und die Zeitungsmarktforschung
Gesellschaft (ZMG) jetzt gemeinsam vorgelegt haben.
Zur interaktiven Präsentation

Whitepaper: Marketing in
einer Welt ohne Third-PartyCookies
Adobe hat ein Whitepaper „Aufbau digitaler Resilienz“ veröffentlicht ‑ konkret geht es darum, wie
das Ausspielen von Werbung und
Content fuktionieren kann ohne
die Third-Party-Cookies, auf die
sich das Marketing in den letzten
Jahren gestützt hat. Im Whitepaper werden die Grundlagen von
Zero bis Third Party-Daten, Definition möglicher Identifikatoren
und zukünftige Strategien vorgestellt.
Zum Download

Metaverse: Booster für die
Creator Economy
„Die Creator Economy setzt sich
aus unabhängigen kreativen Menschen zusammen, die selbstständig digitale Inhalte erschaffen und
Unternehmen aufbauen. Sie kreieren Bilder, Videos, Blogposts, digitale Güter wie E-Books und Webinare und vertreiben diese online.“
Das klingt jetzt erst einmal für die
traditionellen Medienschaffenden
eher beunruhigend, da sie in der
neuen „Schöpfer“-Rolle gar nicht
mehr vorkommen. Deswegen ist
es auch dringend nötig, sich diese
neue Generation an Urhebern/
innen und deren Möglichkeiten im
Metaverse genau anzuschauen.
Zum Artikel

Social Networks: Deutsche
Behörden setzen auf
Mastodon
„Mastowas“ werden sich jetzt
einige fragen. tatsächlich haben

wir beim DIGITAL PUBLISHING
REPORT das soziale Netzwerk
Mastodon bereits 2017 vorgestellt
(hier zum kostenlosen Download)
- und dann aus den Augen verloren. Tatsächlich wird die Twitter-Alternative inzwischen von
deutschen Behörden eingesetzt,
da diese Open Source und selbst
gehostet werden können und damit Datenschutzkonform sind. Ob
das zu einem echten Boom führt
hängt zum einen davon ab, wann
eine kritische Masse an Nutzern/
innen erreicht wird. Und zum
anderen stellt sich die Frage, ob
die Repräsentanz deutscher Behörden auf Mastodon tatsächlich
ein Anreiz zur Nutzung ist. Zum
Beitrag

Modularer Journalismus
„The uncomfortable truth is that
people rarely read past the first
few paragraphs of a news article.“
So beschreibt Marcela Kunova von
journalism.co.uk treffend modernes Leseverhalten. Im Rahmen
eines Forschungsprojekts hatte
Pierpaolo Bozzano, Leiter des
Content Innovation Lab beim
italienischen Verlag Il Sole 24
Ore, festgestellt: Lange Artikel
erreichen die meisten Zuschauer
nicht. Die Leute überfliegen nur
die Überschrift und die ersten paar
Absätze, und der Rest des Artikels
bleibt ungelesen auf der Website liegen. Ein spannender neuer
(KI-gestützter) Ansatz könnte
Modularer Journalismus sein. Zum
Beitrag

Wird das Ende der Pandemie
Medien massive Probleme
bereiten?
„Should publishers be worried
about pandemic fatigue and peak
content demand?“, fragt Jakub
Parusinski, Co-Founder von
TheFixMedia. Er befürchtet eine
Trendwende, nachdem gerade
bei Medien Besucherzahlen und
6

die Zahl der Abonnements in die
Höhe geschnellt sind. Zum Beitrag

Wie staatliche
gelenkte Medien zur
Kriegsvorbereitung
eingesetzt werden
Russland testet seine Fähigkeit,
die staatlichen Medien als Waffe
für einen Angriffskrieg einzusetzen. Die staatlichen Medien sind
ein asymmetrischer Vorteil, den
Putin in seinem Informationskrieg
einsetzt. Wie das funktioniert, läßt
sich inklusive Gänsehaut beim
Lesen hier nachvollziehen.

Wie einen
Medienunternehmer die
Reichweiten-Abhängigkeit
von Facebook 110 Mitarbeiter
und über 100 Millionen Dollar
kostete
„We were never able to grow the
alternative channels big enough
to balance out the insanely large
amount of views FB was sending.
We were addicted to the FB volume of traffic and no other source
could move the needle.“ Das
schreibt der (Medien)Unternehmer
Joe Speiser in einem langen und
sehr offen formulierten TwitterThread ‑ und zu den fatalen Folgen, wenn einem eine Plattform
bzw. deren Algorithmus mal kurz
den Reichweiten-Hahn zudreht.
Zum Twitter-Thread

KI zeigt, wie berühmte
Zeichentrickfiguren als echte
Menschen aussehen
Habt ihr euch schon mal gefragt,
wie der meistens grimmig dreinblickende Barkeeper Moe Szyslak
aus der beliebten Serie „Die Simpsons“ als echter Mensch aussähe?
Der brasilianische Künstler Hidreley Diao beantwortet diese Frage
mithilfe einer nicht näher bezeichneten KI-Software zur Bildbearbeitung.
gamestar.de
dpr 4 | 2022
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Wir sind KI-Koboldmakis

I

n der vergangenen Ausgabe habe
ich an dieser Stelle geschrieben,
warum Deutschland und Europa meiner Meinung nach beim
Thema KI den Anschluss verloren
haben, obwohl Deutschland einst
zur Spitze gehörte. Sie finden, dass
ich das zu negativ sehe, dass wir
den Anschluss noch nicht verloren
haben? Dann will ich versuchen,
Ihnen mit einem sehr plastischen
Beispiel das Problem möglichst
konkret zu verdeutlichen.

Seit Anfang des Jahres
arbeitet ein europäisches Konsortium an dem Projekt OpenGPT-X,
initial gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 15 Millionen Euro.
Es soll eine europäische Antwort
auf das amerikanische GPT-3
sein. Dieses wurde im Mai 2020
veröffentlicht und ist als Sprachmodell ungemein erfolgreich. Die
Entwicklung von OpenGPT-X ist
auf ein Jahr angelegt. Es soll auf
Deutsch und Englisch und später
auch weitere Sprachen trainiert

werden. Und es wird wohl darüber hinaus nicht mehr können
als GPT-3. Das heißt, wir werden
Anfang 2023 ein europäisches
Modell haben, das in etwa einem
dann fast drei Jahre alten GPT3 entspricht – und im selben
Zeitraum will das Unternehmen
OpenAI auch GPT-4 veröffentlichen. Die Europäer werden dann
eine KI haben, die über etwa 200
Milliarden trainierbare Parameter
verfügt, während die der Amerikaner 100 Billionen Parameter
umfasst – also 500-mal so groß
ist.
Und jetzt kommt der plastische Vergleich, den Biologen und
Neurowissenschaftler als nicht
wissenschaftlich ablehnen mögen. Aber es geht mir hier nicht
um exakte Wissenschaft, sondern
darum, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr uns die
USA beim Thema KI enteilt sind.
Zu diesem Zweck möchte ich Sie
bitten, mal einmal „trainierbare
Parameter“ mit „Gehirnmasse“
7

gleichzusetzen. Und dann suchen
wir einen Primaten, dessen Gehirn annäherungsweise nur ein
Fünfhundertstel des menschlichen Denkorgans, des Homo-Sapiens-Gehirns, umfasst.
Fündig werden wir auf südostasiatischen Inseln wie Sumatra, Borneo und Sulawesi. Auf den
Bäumen dort hocken Koboldmakis. Sie wissen nicht, was das ist?
Das sind wirklich winzige Primaten mit riesigen Augen und eben
ziemlich kleinen Gehirnen. Wenn
in unserem Vergleich GPT-4
einem Menschen entspricht, dann
entspricht OpenGPT-X, dass die
Europäer zum gleichen Zeitpunkt
an den Start bringen wollen, einem Koboldmaki. So weit hinken
wir hinterher!
Wir sind also KI-Koboldmakis. Wir brauchen jetzt Evolution,
sehr schnelle Evolution. Wir müssen von unseren Bäumen klettern,
uns auf die Hinterbeine stellen,
und uns gewaltig entwickeln. Und
dpr 4 | 2022
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das heißt – das habe ich auch in
der vergangenen Ausgabe schon
geschrieben, man kann es aber
gar nicht oft genug betonen:
Wir müssen etwas Eigenes entwickeln, anstatt andere zu kopieren. Sonst werden die uns immer
wieder enteilen und wir immer
hinterher hinken.
Für diese Evolution brauchen wir einen Lebensraum, in
dem wir uns entwickeln können. Das heißt wir brauchen
die notwendige Infrastruktur:
Leistungsfähige Supercomputer
und schnelle Netzwerke, so dass
europäische Forscherinnen und
Forscher auf Augenhöhe mit
Amerikanern und Chinesen tätig
sein können. Das sollten Bund
und Länder fördern. Zugegeben:
Mit den 15 Millionen Euro, mit
denen OpenGPT-X gefördert wird,
kommt man da nicht weit. Aber
wir haben gerade gesehen, dass
die Bundesregierung sehr schnell

100 Milliarden Euro in Form eines
Sondervermögens locker machen kann, wenn sie zum Schluss
kommt, dass das für unsere Verteidigung in der Zukunft notwendig ist. Nur, wann kommt die
Erkenntnis, dass solch ein Schritt
auch für die Sicherstellung unser
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Zukunft nötig ist? KI ist dafür ein
Schlüsselfaktor.
Bis an die Spitze ist es
jedenfalls ein weiter Weg. Kommen wir von den Bäumen runter
und brechen wir schnell auf!

8

Saim Alkan ist Gründer und CEO
von AX Semantics. Der Wirtschaftsingenieur und KI-Experte
erkannte früh die Bedeutung von
Künstlicher Intelligenz zur automatisierten Texterstellung in den
Bereichen E-Commerce und Verlagswesen.
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Liebe Deine Lurkers

E

ngagement, Interaktion,
CTRs: in der Social MediaArbeit sind es vor allem
solche Indikatoren, die eine
Kampagne erfolgreich erscheinen
lassen. Kaum von Bedeutung in
der Kampagnen-Kalkulation sind
dagegen die vielen Menschen, die
viel lesen, aber selten schreiben,
liken oder retweeten. Es ist die
schweigende und beschwiegene
Mehrheit in den sozialen Netzwerken, um die sich zu kümmern
eventuell auch lohnen würde.
Schnell, interessant, unterhaltsam, toxisch: zu meinen
bevorzugten sozialen Netzwerken
gehört seit Jahren Twitter – oft
genug eine Petrischale des Wahnsinns, zuweilen auch eine soziale
Wolke, in der so manch Geistesblitz sich entlädt. Dabei bin ich –
meistens jedenfalls – ein User, der
den Zerberus der totalen Selbstentblößung um der Lockung eines
Likes oder eines Retweets willen
nicht zu wecken versucht. Meine

Tweets sind, lassen wir das Herumgerede, meist alles andere
als spektakulär und kaum in der
Lage, vermeintlich digitale Nähe
zum Publikum aufzubauen. Der
erfolgreichste Tweet auf meinem
privaten Account hatte etwas
mehr als 100 Likes und das ehrlicherweise auch nur, weil ich eine
Schlagzeile der auflagenstärksten
Zeitung Österreichs wohlwollend
kommentiert hatte, was wiederum das digitale Wohlwollen des
Chefredakteurs dieser Zeitung
erweckte.
Es ist einfach so: viel zu
twittern habe ich eigentlich nicht,
weil ich mir durchaus des feinen
Unterschieds zwischen dem, was
man eigentlich zu sagen hätte
und dem, was das Sagbare ist,
bewusst bin. Manchmal vergehen Tage, bis ein Gedanke mich
umflort, den ich auch anderen
zur Kenntnis bringen will und
zuweilen gibt es auch nichts zu
retweeten und wenig zu liken.
9

Aber: auf Twitter bin ich jeden
Tag mehrmals, scrolle durch
meinen Feed, amüsiere mich, bin
ehrlich schockiert, etwas traurig,
ziemlich verwundert, einigermaßen erheitert, manchmal wütend
und hin und wieder sogar gefühlt
informiert.

Eigentlich typisch
Ich bin also der typische TwitterUser, der das Netzwerk vor allem
passiv nutzt. Vielleicht gibt es
dafür in der Marketingblase analog zum Terminus Frenemy dereinst den Ausdruck der Pactivity,
dessen Schöpfung ich hiermit für
mich reklamiere. Laut einer Studie
von Pew Research vom November
letzten Jahres produzieren in den
USA 25 Prozent der erwachsenen
Twitter-User 97 Prozent der Inhalte – und auch die sind vor allem
im Geschäft des Recycelns und
virtuellen Streichelns tätig: die
Mehrheit dieser Gruppe retweetet
nur oder markiert Tweets anderer
mit Likes, nur 14 Prozent der Beidpr 4 | 2022

Kolumne: It‘s the content, stupid!
Zufrieden mit Ihrer ContentStrategie?
AustriaContent und der Digital
Publishing Report wollen mit
einer neuen Umfrage zur Content-Strategie von Unternehmen
die wesentlichen Trends und
Pain Points der Macher:innen
erfassen ‑ und ein Stimmungsbild der Branche zeichnen. Also:
Mitmachen bringt wertvolle Insights über die wirklich wichtigen
Entwicklungen im Content Marketing! Und es dauert nur zwei
Minuten. Versprochen.
Zur Umfrage

träge dieser hoch aktiven Gruppe
sind eigene Schöpfungen.
Auf LinkedIn, dem eher farblosen Gegenstück von Twitter, ist
die Lage eine ähnliche: nur knapp
fünf Prozent der mehr als 800
Millionen User:innen posten da
regelmäßig etwas, weitere 18 Prozent liken oder kommentieren – so
jedenfalls eine Studie des LinkedIn-Auskenners Richard Van Der
Bloms vom September 2021. Der
Rest liest und schweigt, es sind
sogenannte Lurkers. Ich muss ja
zugeben: LinkedIn ist für mich das
große digitale Ooohhm – zeitweise
zwar inspirierend, gleichwohl regt
mich dort selten etwas auf, es betrübt mich auch kaum mal etwas,
was ich dort lese.

Die scrollende Mehrheit
Nun, geschätzte Social-Media-Manager:innen da draußen,
verehrte Jünger:innen der Viralität, müssen wir alle ganz stark
sein. Denn: Wenn wir anhand der
obigen Zahlen davon ausgehen
müssen, dass nur ein verschwindender Bruchteil der Millionen
User:innen diese Netzwerke aktiv
nutzt, die Mehrheit aber bloß

durch die Feeds scrollt, sollten
wir eventuell auch darüber sprechen, ob Engagement der ausschließlich richtige Indikator für
manchmal teure Kampagnen ist.
Likes und Kommentare können
wir ja schließlich auch nur von jenen erwarten, die zur aktiven Elite der Netzwerke gehören – also
sehr Wenigen von sehr Vielen.
Das auch ökonomisch
verwackelte Ziel von Social-Media-Profis ist es bisher, darauf zu
setzen, dass eine vergleichsweise
verschwindend kleine Gruppe an
Menschen mit einer Marke, einem
Unternehmen auf digitalen Plattformen interagiert, indem Likes
vergeben, Retweets produziert
oder gar zur Website des jeweiligen Anbieters weitergeklickt wird.
Vergleichsweise unwichtig ist in
den Analysen von Social MediaKampagnen dagegen jene schweigende Mehrheit an Nutzer:innen,
die zwar sehen und lesen, aber
niemals interagieren würden.

traditionelle Medien, bei denen
Werbetreibende ja für bloße
Sichtbarkeit bezahlen. Zurück
übersetzt wirft das die unangenehme Frage auf, ob der passive
Social-Media-Nutzer nicht auch
eine lohnenswerte Zielgruppe
repräsentiert – und die kommunikativ effektiveren Inhalte von
Unternehmen auf Social-MediaKanälen nicht tatsächlich auch
die sein können, die es nicht um
jeden Preis auf Engagement abgesehen haben, sondern so aufbereitet sind, dass sie entsprechend
schnell auf jene große Gruppe an
Menschen wirken, die rasch durch
ihre jeweiligen Feeds scrollen.
Also: Schmeißen Sie Ihre Social-Media-Party für die 1.000
Menschen, die Sie eingeladen, für
deren Anwesenheit Sie vielleicht
sogar bezahlt haben. Und treffen
Sie keine Musikauswahl, der dann
nur 50 Ihrer Gäste applaudieren
würden.

Die Ohren zuhalten
Die Obsession also, mit der bloß
CTRs oder andere Formen von
Interaktion als Goldstandard
des sozialmedialen Tuns gewertet werden, Impressions aber
kaum Beachtung finden, ist eine
wirtschaftlich eigentlich unvernünftige Angelegenheit, bei der
Aufwand und Nutzen wohl nicht
immer in Balance stehen. Es ist,
als würden Sie eine Party für
1.000 Menschen schmeißen, ein
Buffet für 1.000 Menschen finanzieren, aber die ziemlich teure
Band würde nur den Geschmack
von 50 der Anwesenden treffen,
während sich die anderen in
finstere Ecken weit weg von der
Bühne verdrücken und sich die
Ohren zuhalten.
Vielleicht sind soziale Medien aus User-Sicht ja doch eher
10

Martin Schwarz ist geschäftsführender Gesellschafter der auf B2B
Content Marketing spezialisierten
Agentur AustriaContent.
Mehr von Martin Schwarz gibt
es in seinem monatlichen Newsletter „Content Camp“, der hier
kostenlos zu abonnieren ist.
Martin Schwarz auf LinkedIn
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Webinar: Redaktionelle Newsletter

Webinar: Redaktionelle Newsletter –
Einstieg, Strategie, Erstellung
Was macht einen guten redaktionellen Newsletter aus? Johannes
Klingebiel und Dirk von Gehlen
schreiben seit Jahren in unterschiedlichen Kontexten Newsletter
– und bündeln in diesem Webinar
ihr Wissen über diese sehr alte,
aber immer noch angesagte digitale Distributionsform. Newsletter
sind für sie mehr als Vertriebs- oder
Marketingwerkzeuge. Sie schreiben
Newsletter, um in den persönlichen
Austausch mit Leserinnen und
Lesern zu treten. In diesem Webinar

machen sie ihre Erfahrung aus eigenem Schreiben zugänglich, zeigen
gelungene Beispiele und entwickeln
Strategien für kleine wie große Projekte, die mit einem redaktionellen
Newsletter begleitet werden.
Das erwartet Sie in diesem Webinar:
• Der Einstieg in den eigenen
redaktionellen Newsletter
• Finden Sie Ihr persönliches
Warum? und treten Sie in den
Dialog
• Der eigene Ton, der gute Dialog
– so gelingts
• Kuration und eigener Inhalt –
so finden Sie eine gute Balance
• Die PROFI-Strategie für gute
Newsletter
Zielgruppe
Journalisten und Journalistinnen,
Marketing-ManagerInnen, Kommunikationsverantwortliche

Referenten
Dirk von Gehlen ist Journalist,
Autor und Vortragsredner. Bei der
Süddeutschen Zeitung leitet er die
Abteilung Social Media / Innovation und befasst sich mit der digitalen Transformation von Kultur,
Gesellschaft und Unternehmen.
Johannes Klingebiel ist ProgrammManager des Media Lab Bayern.
Zuvor arbeitete er als Designer
und Researcher im Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung.
Daneben schreibt er noch einen
Newsletter über Technologie, das
Internet und deren Auswirkungen
auf die Gesellschaft.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
redaktionellenewsletter

Termin
Dienstag, 5.4.2022, 10 bis 12 Uhr
(120 Minuten)
11
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Serie KI-Journalismus Teil II

Qualitätsjournalismus
Qualität und Qualitätssicherung
als Bastion gegen KI
12

dpr 4 | 2022

Serie KI-Journalismus Teil II

I

n dieser Serie beleuchte ich
drei erstaunliche Erkenntnisse
zum KI-Journalismus, die neue
Perspektiven schaffen – sowohl
für Journalisten als auch für Verlage und Medienhäuser. Im Fokus
stehen dabei die Schlagwörter
„Storyplot“, „Qualitätsjournalismus“ und „Smart Devices“. Teil II
erklärt, warum vor allem Qualität
ausschlaggebend sein wird, um
die Arbeitsplätze im Journalismus dauerhaft und nachhaltig zu
sichern.
Zugegeben, der Titel „Qualität und Qualitätssicherung als
Bastion gegen KI“ ist etwas polemisch. Wir wollen ja nicht verhindern, dass KI eingesetzt wird, wir
stehen auch nicht im Kampf mit
Künstlicher Intelligenz, nein, wir
möchten zu einer friedlichen Koexistenz von Redakteuren und KI
kommen – im Idealfall sogar eine
Ergänzung der jeweiligen Stärken
erreichen. Die Frage ist nur: Wie
schaffen wir das? Wie können wir
in Zukunft KI in den Redaktionen
einsetzen, ohne damit Arbeitsplätze zu verlieren? Genau hier
setzt dann auch die Überschrift

an: Wenn es Bereiche gibt, in denen der Mensch der künstlichen
Intelligenz (noch) überlegen ist,
dann sind genau diese Bereiche
„Bastionen gegen KI“ und somit
Garanten für den Erhalt von journalistischen Arbeitsplätzen.
Diese Felder, auf denen
Redakteure aus Fleisch und Blut
in der Regel Maschinen überlegen
sind, sind Qualität und Qualitätssicherung. Zu Qualität und Qualitätsjournalismus zähle ich im
Wesentlichen folgende journalistische Formate (Liste ist beispielhaft und nicht abschließend):
• Feature
• Reportage
• Porträt
• Meinungsbeiträge (Kommentare, Glossen etc.)
• Editorials
Sie merken, mein Anspruch
an Qualität leitet sich hier vom
Format ab und nicht von inhaltlichen Aspekten. Diese sind natürlich auch weiterhin ausschlaggebend für das journalistische
Selbstverständnis – das Feuilleton
der „FAZ“ oder der „Süddeutschen

13

Zeitung“ soll sich ja nach wie vor
von der „Bild“-Zeitung abheben
können – aber für den Einsatz
von KI sind vor allem die journalistischen Formate und Darstellungsformen entscheidend. Kurz
gesagt: Für intelligente Bots wäre
sowohl ein Kommentar in der SZ
als auch ein Kommentar in der
„Bild“ eine schwierige Aufgabe,
egal welche inhaltlichen Maßstäbe angelegt werden.

Menschliche
Grundeigenschaften
sind die größte
Herausforderung für KI
Warum das so ist? In Teil I („Storyplot: Vom Spielfeld auf die Trainerbank“) habe ich beschrieben,
dass Bots ganz vereinfacht zwei
Dinge benötigen, um zu funktionieren:
1. „Storyplot“ des Redakteurs:
Formulierungen im thematischen
Fachvokabular und Dramaturgie
des automatisch erzeugten Texts.
2. Programmierschnittstelle
(API): Liest die Rohdaten (aus
einer Datenbank) aus.
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Serie KI-Journalismus Teil II
Sind beide in einem akzeptablen Qualitätslevel vorhanden,
ist KI zumindest in der Lage,
einen Beitrag zu liefern, der die
wichtigsten Informationen enthält und einigermaßen leserlich
ist. Letzteres passiert durch das
vom Storyplot zur Verfügung
gestellte Fachvokabular und vor
allem die Dramaturgie, die ein
Bot von seinem menschlichen
„Coach“ gelernt hat. Beides zusammen ergibt dann eine schöne
Kurzmeldung, einen Wetterbericht, Börsennews oder auch
Spielberichte im Sport.

All diese Eigenschaften sind
riesige Vorteile eines Menschen
gegenüber Künstlicher Intelligenz
– und als solche müssen sie auch
von den betroffenen Redakteuren
wahrgenommen werden. Bevor
also das große Jammern über KI
als „Jobkiller“ beginnt, sollten
Journalisten zunächst darüber
nachdenken, wo ihre Stärken
liegen und diese dann gezielt einsetzen und zeigen. Formate des
Qualitätsjournalismus können
eine starke Bastion gegenüber KI
sein. Wichtig ist, diese dann aber
auch bespielen zu wollen und sich
nicht etwa auf Kurzmeldungen,
„Blaulicht“-News, Wetterberichte
und Spielberichte von Sportereignissen zu beschränken. Denn
diese Formate werden über kurz
oder lang wegrationalisiert werden. Warum sollten Verlage hier
auch langfristig auf Redakteure
aus Fleisch und Blut setzen, wenn
diese ebenso gut, aber wesentlich schneller und kostengünstiger von KI übernommen werden
können?

Was durch diese beiden
Komponenten allerdings nicht
darstellbar ist, sind anspruchsvolle Beiträge, die über eine
lediglich faktenbasierte Berichterstattung hinausgehen. Es
gibt sehr wohl hoch entwickelte
KI, die auch komplexe Beiträge
liefern kann (in meinem Buch
„RedakBot – Vorbereitung auf
den KI-Journalismus“ lesen Sie
beispielsweise über die chinesischen KI „Dreamwriter“ von Tencent, die an Pressekonferenzen
„teilnimmt“ und in Echtzeit Zusammenfassungen schreibt), in
der Regel ist aber auch sie nicht
in der Lage, menschliche Grundeigenschaften abzubilden, die für
die genannten Formate Feature,
Reportage, Porträt, Meinungsbeiträge und Editorials essenziell
sind. Folgende Eigenschaften
eines guten Journalisten sind
hier zu nennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qualitätssicherung wird
mit Bots und KI immer
wichtiger werden
Wenn sich durch diese rhetorische Frage bei Ihnen Verunsicherung breit macht, kann
ich Sie vielleicht ein Stück weit
beruhigen. Neben dem Qualitätsjournalismus gibt es noch eine
zweite Bastion, die Ihren Arbeitsplatz vor KI „schützen“ kann: Die
Qualitätssicherung. Wie schon in
Teil I („Storyplot: Vom Spielfeld
auf die Trainerbank“) beschrieben, endet die Arbeit als „Coach“
und „Mentor“ einer Künstlichen
Intelligenz nicht mit dem Erstellen des Storyplots, sondern findet
in einer kontinuierlichen Verbesserung und vor allem Qualitätssicherung des produzierten Contents ihre Fortsetzung. Hierbei
gilt die Faustregel: Unvorherseh-

Kreativität
Humor
Ironie
Gefühl
Empathie
Moral
Perspektivwechsel
Hintergrund
Investigativrecherche
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bare Ereignisse sind der natürliche Feind einer jeden KI.
Nehmen wir als Beispiel den
Spielbericht des Fußballspiels
1. FC Magdeburg gegen den 1. FC
Köln vom 19. Mai 2019, der von
der Software „Textomatic“ verfasst wurde, einer Entwicklung
des „HHLab“ der NOZ-Mediengruppe (u. a. verantwortlich für
die „Neue Osnabrücker Zeitung“,
das „Flensburger Tageblatt“ und
die „Schweriner Volkszeitung“):
„Sonntag, 19.05.2019 15:30 h
1.FC Magdeburg: 1.FC Köln – 1:1
Im Spiel vom 19.05.2019 begegneten sich 1. FC Magdeburg
und der 1.FC Köln. Um 15:30 Uhr
begann die 1. Halbzeit in der
MDCC-Arena in Magdeburg. Das
Team der Gäste wurde von Andre
Pawlak betreut, während für die
Heimmannschaft Michael Oenning am Spielfeldrand stand. Sven
Waschitzki war Unparteiischer
der Begegnung.
Am Ende kam es zur Punkteteilung. Die beiden Mannschaften gingen mit einem 1:1 vom
Platz. Von den 12 Torschüssen
konnte die Heimmannschaft
8 Prozent verwerten. Das Team
der Gäste kam bei insgesamt 17
Schüssen auf das Tor auf 6 Prozent Torausbeute. 1. FC Magdeburg bekam 2 Gelbe Karten. Das
1. FC Köln-Team bekam insgesamt 2 Gelbe Karten. 18.902
Besucher kamen zur Begegnung.
Das entspricht einer Stadionauslastung von 69 Prozent.”
Zugegeben, der Text wirkt
etwas stakkatohaft, die Information zur Uhrzeit des Spielbeginns
etwas unerheblich. Auch die
prozentuale Torschussausbeute
sowie Stadionauslastung wirkt für
die Gewohnheiten eines Fußballfans eher befremdlich. Auffällig

im Zusammenhang mit Qualitätssicherung sind aber zwei Dinge:
Erstens müsste vor „1. FC Magdeburg“ genauso wie auch beim
„1. FC Köln” ein „der” stehen. Das
lässt darauf schließen, dass der KI
bei den „prominenteren” Kölnern
die Verwendung des Artikels „der”
für „DER erste Fußballclub” durch
den Storyplot bekannt ist, bei den
Magdeburgern dagegen diese Verwendung trotz der gleichen Bezeichnung als „1. FC” unbekannt
ist – das müsste durch einen
Redakteur korrigiert werden. Und
zweitens: Die wichtigste und
zentrale Information zu diesem
Spiel fehlt komplett. Schauen
wir uns hierzu mal im Vergleich
den Spielbericht des „Kicker“ zur
selben Partie an:
„Unterbrechung nach Ausschreitungen auf den Rängen
Lohkemper kontert Teroddes
Frühstart
19.05.19 - 17:21
Der 1. FC Magdeburg und der

1. FC Köln haben sich jeweils mit
einem Punkt aus der 2. Bundesliga verabschiedet. Der FCM spielte
stark auf, musste aber bereits früh
einem Rückstand hinterherlaufen. Letztlich belohnte sich der
Absteiger für seine couragierte
Leistung mit einem Zähler. Für
den negativen Höhepunkt der
Partie sorgten einige Fans auf den
Rängen. […]“
Sind Sie genauso erstaunt
wie ich? Ja, das Spiel wurde tatsächlich nach schweren
Ausschreitungen der über den
Abstieg ihrer Mannschaft enttäuschten Magdeburger Fans
unterbrochen. Eine zentrale
Information, die es beim „Kicker“
sogar in die Dachzeile gebracht
hat – und im Spielbericht der KI
„Textomatic“ noch nicht einmal
erwähnt wird. Zudem fehlt im
maschinengeschriebenen Spielbericht jegliche Information zum
Abstieg des 1. FC Magdeburg.
Ganz klar: Die Ausschreitungen

Über das Buch: „Redakbot – Vorbereitung auf den KI-Journalismus“
Der Journalismus ist im Wandel – nicht nur aufgrund des Medienstrukturwandels durch Digitalisierung und Internet, sondern auch
aufgrund neuer Technologien, die erstmals sogar ein Stück weit die
Existenzberechtigung des Berufsbilds infrage stellen. Werden Journalisten also durch künstliche Intelligenz ersetzt? Nein! Denn KI im
Journalismus ist ein „Frenemy“: Freund und Feind zugleich. Freund,
wenn man sich auf den KI-Journalismus vorbereitet, Feind für diejenigen, die ihr Mindset nicht ändern können und die neuen Technologien ausschließlich als Bedrohung sehen. Mit der Lektüre dieses Buches können sich Journalisten und Redakteure sowie Volontäre und
Studenten im Bereich der Kommunikationswissenschaften auf die
Zeit des KI-Journalismus erfolgreich vorbereiten. Es regt an, innovativ
zu sein, und von den neuen Möglichkeiten, die redaktionelle Bots
bieten, zu partizipieren – und schließlich zu profitieren. Die Frage ist
nicht, ob „RedakBots“ unsere Arbeitswelt verändern, sondern wann
dies passiert. Das Buch bereitet darauf vor.
Erschienen ist das Buch von Autor Ramón Kadel bei Springer Vieweg.
ISBN 978-3-658-35756-6
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sind ein unvorhersehbares Ereignis und im Storyplot des Bots
nicht vorgesehen – also existieren sie für die KI auch nicht. Hier
muss dringend ein Redakteur aus
Fleisch und Blut Qualitätssicherung betreiben.

Quellencheck ist keine
Stärke von KI
Gleiches gilt – und hier ist Qualitätssicherung natürlich noch viel
wichtiger – für das wohl bekannteste Beispiel eines Fehlers
redaktionell eingesetzter KI: 2017
berichtete der „Quakebot“ der Los
Angeles Times über ein starkes
Erdbeben der Stärke 6,8 vor der
Küste Santa Barbaras im Pazifik
und schickte auch gleich einen
Tweet an Millionen von Followern
der Medienmarke. Das Problem:
Die Erde hatte überhaupt nicht
gebebt. Vielmehr hatte das Ereignis, auf das sich die KI bezog,
schon 1925 stattgefunden. Der
Fehler war allerdings nicht in der
Programmierung des „Quakebot“
zu finden, sondern in der Datenbank. Wie Adrian Lobe im Beitrag
„Zu schnell für die Kontrolle“ am
26. Juli 2019 in der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet, hatten
Wissenschaftler des California Institute of Technology versehentlich einen Fehlalarm ausgelöst,
als sie historische Erdbebendaten
aktualisieren wollten. Dieser
„Fehlalarm in der Datenbank“,
basierend auf Erdbebendaten von
1925, war für den Bot allerdings
real – und die Fehlinformation
nahm ihren Lauf. Einen Quellencheck hat die KI vor Absenden der
Meldung nicht durchgeführt und
ist auch nicht in der Lage dazu.
Merke: Ein Bot ist auch immer nur so gut wie die Rohdaten,
auf welchen seine Informationen
beruhen. Hätte hier eine Qualitätskontrolle stattgefunden, wäre
es nicht zu einer millionenfachen

Fehlinformation gekommen, die
viele Bürger in Angst und Panik
versetzt hat.

Autor

Fazit: Storyplot und
Quelle (Datenbanken)
brauchen
Qualitätskontrolle
Wir lernen also: Nicht nur die
Qualitätskontrolle und stetige
Verbesserung des Storyplots ist
wichtig, sondern auch ein Quellencheck der Datenbanken, aus
denen die KI ihre Informationen
bezieht. Beispielsweise muss sich
eine redaktionelle KI im Bereich
Steuern und Recht zwangsweise
auf Gesetze beziehen, die sich allerdings dummerweise ab und an
ändern. Wenn hier die Redaktion
versäumt, die Datengrundlage zu
ändern, wird sich die KI immer
auf die Version des Gesetzes beziehen, von der sie über ihre Programmierschnittstelle (API) die
Daten bezieht – auch wenn das
Gesetz in der Zwischenzeit längst
veraltet ist. Die Qualitätskontrolle ist also für die Sicherung von
Arbeitsplätzen im Journalismus
genauso essenziell wie Qualitätsformate wie Features, Reportagen, Porträts, Meinungsbeiträge
und Editorials. Voraussetzung
für beides ist aber wie so oft das
Mindset: Wenn sich Redakteure und Journalisten nicht auf
Änderungen ihrer Arbeitsweise
einstellen können oder wollen
und sich weiterhin mit Formaten
beschäftigen, die wegrationalisiert werden könnten, laufen sie
Gefahr, genau das zu erleben. Alle
anderen dürfen sich aber durchaus Hoffnungen machen, auch
in Zukunft gebraucht zu werden
– als Qualitätslieferanten oder
Qualitätssicherer.
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Ramón Kadel, Jahrgang 1989,
ist Chef vom Dienst (CvD) bei
handwerk magazin, dem einzigen bundesweit erscheinenden,
branchenübergreifenden Wirtschaftsmagazin für Unternehmer
aus dem Handwerk. Könnte KI
ihn bei seiner Arbeit unterstützen? Aus dieser Frage heraus
entstand sein Interesse für die
Themen „Bots“ und „künstliche
Intelligenz“ in Redaktionen. 2019
entwickelte er für das Magazin
gemeinsam mit Digitalisierungsberater Michael Elbs den regelbasierten Chatbot „Bello“. Neben
der alltäglichen Arbeit als CvD
trat er schon 2018 als Buchautor des Ratgebers „Urheberrecht kompakt – ein Leitfaden
für Handwerksbetriebe“ und
bereits dreimal als Co-Autor von
Studien zur Digitalisierung kaufmännischer Prozesse im Handwerk (2018, 2019 und 2020) in
Erscheinung.
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dpr Sonderheft KI & Publishing

Kostenloses Sonderheft “KI & Publishing”:
Alles rund um den Einsatz in Medien,
Kommunikation, Marketing, Vertrieb und HR
Auf über 120 Seiten finden Sie
alles Relevante rund um das
Thema KI & Publishing: Was
steckt eigentlich hinter Künstliche
Intelligenz, Machine Learning, Big
Data, wie geht man KI-Projekte
richtig an, wie steht es um den
Einsatz in Redaktionen, Journalismus und Marketing, Conversational AI, Chatbots und KI im Vertrieb, was kann Personalarbeit mit
KI optimiert werden – und welche
ethischen Überlegungen stellen
sich? Dazu über 40 Unternehmen
und Start-ups im ausführlichen
Portrait!
Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

So verändert KI das digitale
Marketing
KI im Vertrieb
Künstliche Intelligenz im CRM
KI im E-Commerce
KI im Recruiting – Chance oder
Risiko?
KI und Ethik
40+ Anbieter und Start-ups im
Überblick
u.v.m.

Download:
https://dpr.direct/
Sonderheft-KI

Sechs Schritte zur richtigen
Anwendung von KI in Ihrem
Unternehmen
Wie KI Innovationen sinnvoll
unterstützen kann
Einsatzmöglichkeiten für KI in
Redaktionen
KI im Journalismus
Der Mythos vom Roboterjournalismus
17
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Paid Content

Warum Paid Content
die Verlage (so) nicht
retten wird
Gibt es eine Kaufbereitschaft für
Nachrichteninhalte?
18
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Paid Content

M

anchmal bin selbst ich
müde, geht es um die Diskussion rund um die Frage der Zukunft von Medien und
Medienkonzernen. Diese Müdigkeit hat sich im Laufe des Jahre
2021 massiv erhöht. Auf Twitter
nämlich führte ich mehrfach Diskussion rund um das Thema Paid
Content, deren Argumente 20
Jahre alt sind – und noch immer
ist es nicht möglich, in dieser
Debatte weiterzukommen.

Ziele. Was also heißt eigentlich
Erfolg, wenn wir über Paid Content reden?

Ich schrieb hier schon einmal, warum ich so etwas wie die
Frage „Wie sollen Verlage Geld
verdienen?“ nicht mehr hören
kann: „Denn eigentlich ist es ja
nicht an mir, sie zu beantworten.
Eigentlich müsste sie von jenen beantwortet werden, die sie
stellen. Schließlich ist nirgends
ein Naturgesetz festgeschrieben,
nach dem es immer und grundsätzlich eine Finanzierung journalistischer Inhalte gibt. Wenn
ich also beispielsweise am Paid
Content für große Nachrichtenseiten zweifele, können wir gern
über diese These diskutieren –
doch genau das passiert ja nicht.
Stattdessen wird Paid Content als
richtige Option dargestellt, weil
es den Wiesollenwirdenngeldverdienenfragern an eigenen Ideen
mangelt.“

Zum Beispiel gibt es reichlich Lockangebote. Mal gibt es
Spiegel+ für 1,99 im Monat, dann
mal die Bild für 99 Cent, immer auch mal wieder kostenlose
Probemonate. Im Hintergrund
lassen sich solche Angebote auch
problemlos verlängern. Denn die
Kündigung ist bei vielen Häusern
nur über Anrufe oder Chats möglich, woraufhin die CallcenterMitarbeiterInnen die rabattierten
Offerten einfach weiterziehen. Ist
es ein Erfolg, wenn ich für mein
Produkt nicht den Preis erzielen
kann, den ich mir vorstelle und
mit dem ich (so ich seriös arbeite)
kalkuliere? Definitionssache.

Versuchen wir es deshalb
mal mit nüchterner Theorie. Im
Folgenden versuche ich mit trockenem BWL-Denken (ich habe
das ja mal studiert) zu erläutern,
warum der weiter grassierende
Glaube, Bezahlmodelle würden
Medienunternehmen erhalten,
ohne dass sie sich ändern müssten, in die Irre führt.

Vorbemerkung:
Erfolgsmessung
Erfolg bemisst sich immer an
der Erreichung zuvor gesteckter

Derzeit ist fast Euphorie
auszumachen bei manchen Verlagsangestellten. Scheinbar funktioniert Paid Content, denn die
Abo-Zahlen steigen. Allerdings
sind Verlage ja eine der intransparentesten Industrien Deutschlands, weshalb die Zahlen mit
Vorsicht zu genießen sind.

Ebenso Definitionssache
ist die Frage, ob es ein Erfolg ist,
wenn ich mit Digital-Abos mein
bestehendes Unternehmen nicht
voll finanzieren kann. Genau das
werden wir schon in weniger als
5 Jahren erleben: Es wird Entlassungswellen geben, weil Printprodukte eingestellt werden,
ihre Digitalmarken aber erhalten
bleiben.
Was also Erfolg im Paid Content-Bereich bedeutet, müssen Sie
ein wenig für sich selbst auslegen,
liebe LeserInnen. Für mich bedeutet er: Ich kann einigermaßen das
erhalten, was heute an Unternehmenskonstrukt vorhanden ist. Das
als Vorbemerkung.
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Kommen wir nun zu den
Gründen, warum ich nicht glaube,
dass sich ein so definierter Erfolg
einstellen wird. Und wenn doch,
warum er sich auf wenige Großmedien beschränken wird, was am
Ende zunächst einmal erhebliche
Mengen an Redakteursposten
kosten wird, die wir in unserer
erschütterten, demokratischen
Gesellschaft dringend benötigen
würden und natürlich auch für
eine ungesunde Konzentration im
Medienmarkt sorgen wird.

Gibt es eine
Kaufbereitschaft für
Nachrichteninhalte?
Ohne eine generelle Kaufbereitschaft kann kein Produkt auch
nur einen Euro Umsatz machen.
Wie groß aber ist die Kaufbereitschaft für journalistische Produkte? Ich kenne keine Studie, die
dies bisher untersucht hat – freue
mich aber über Hinweise in den
Kommentaren.
Ein gewichtiger Teil der
Menschen möchte natürlich Journalismus konsumieren. Allerdings
gibt es zwei wichtige Unterschiede zu anderen Medieninhalten:
1. Ich weiß erst nach Konsum eines Nachrichteninhalts, ob er meinen Qualitätsansprüchen genügt.
2. Ich weiß vor dem Konsum
bereits, dass ich diesen
Inhalt mit immens hoher
Wahrscheinlichkeit nur ein
einziges Mal konsumieren
werde.
Die Frage ist: Wieviel wollen NutzerInnen unter diesen
Bedingungen dafür zahlen? Oder
besser: Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft über die Zeit
des Konsumierens, die von Medienunternehmen in Gestalt von
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Werbung monetarisiert werden
kann, hinaus?
Fragt man Menschen aus
der Medien-Filterblase werden sie
behaupten, die Menschen hätten früher sehr viel Geld gezahlt,
heute sei das nicht mehr so. Die
Erklärung: das Internet.
Dieser gern gepflegte Mythos lässt sich schnell widerlegen
– durch die Auflagenentwicklung
deutscher Zeitungen:Die verkaufte Auflage (Ost und West) deutscher Tageszeitungen erreichte
im Jahr 1983 (!) ihren Höhepunkt.
Danach ging es nicht in allen
Jahren nach unten – aber in den
meisten. Detailstatistiken zu den
Achtzigern sind wegen der Situation in der DDR schwierig, deshalb hier die Entwicklung nach
der Wiedervereinigung.
Schon vor dem Massendurchbruch des Internet in Gestalt des World Wide Web fielen
die Auflagen also deutlich. Schon
damals aber wurden Abo-Prämien
in erheblicher Höhe angeboten.
In meinen Teenagertagen offerierten die „Westfälischen Nachrichten“, damals eine der beiden
Zeitungen in meiner münsterländischen Heimat, beispielsweise Haushaltsgeräte als Dank für
neue Abonnenten.
Wäre die These des bösen,
bösen Internets richtig, hätten
die Auflagen spätestens um die
Jahrtausendwende signifikant
schneller fallen müssen. Taten
sie aber nicht, es ging mehr oder
weniger linear weiter nach unten.
Und überhaupt: Wie viele Menschen zahlen überhaupt
den vollen Preis für klassische
Medienprodukte? Ein Blick auf
aktuelle Prämienangebote bei
Abo-Abschluss aus der Plattform

Abo-Frosch lässt hier tief blicken
(siehe Abbildung).
Sie liegen derart hoch, dass
beispielsweise „Cicero“ sicherlich nicht vor Ende des dritten
Abo-Jahres schwarze Zahlen mit
diesem Kunden schreiben dürfte.
Hinzu kommen verschenkte Abos. In unserem Haushalt
treffen derzeit 5 deutschsprachige
Print-Produkte ein, nur für eines
(das wunderbare Food-Magazin „Effilée“) zahlen wir. Selbst
„Capital“ und „Manager Magazin“
erreichen mich gratis, dank der
Mitgliedschaft im EhemaligenVerbund meiner Ex-Uni.
Wenn VerlagsmanagerInnen
und RedakteurInnen also klagen,
dass Menschen heute eine geringere Zahlungsbereitschaft hätten
als früher, erliegen sie ihrem
schlechten Gedächtnis oder einer
gewissen Scheuklappigkeit. Die
Zahlungsbereitschaft für Nachrichtenprodukte war noch nie
hoch genug, um Medienprodukte
und ihre Herausgeber vollumfänglich zu refinanzieren.
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Die Produktqualität
Für Journalismus gibt es keine
objektivierbaren Qualitätskriterien. Selbst in Leserbefragungen – und das Datenmaterial in
diesem Bereich ist ohnehin schon
dünn – lässt sich nur schwer
ausmachen, was die Kundschaft
wirklich möchte. Nötig wären
Tiefeninterviews und Fokusgruppenbefragungen, doch die lassen
sich nicht in einer Menge durchführen, als das aus ihnen Repräsentativität entspringen könnte.
Aber schon 2009 sagte Robert Thompson, damals Managing
Editor des „Wall Street Journal“:
„You have to make a distinction
between general newspapers,
where you’re seeing creative
destruction digitally compressed
and a commoditization of content. And that’s why people aren’t
paying, because they can’t make a
distinction.“
Sprich: Bezahlte Inhalte
online stehen in direktem Widerspruch zu einem Medium,
dessen Ziel die Gewinnung mögdpr 4 | 2022
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lichst vieler Leser ist. Denn je
breiter meine Zielgruppe, desto
austauschbarer werden meine
Inhalte. Und je austauschbarer
die Inhalte, desto geringer die
Zahlungsbereitschaft. Je spezieller die Inhalte, desto höher
die Zahlungsbereitschaft. Ein
Extrembeispiel ist die Modetrendplattform WGSN bei der ein
Zugang über 20.000 Euro im Jahr
kostet – aber für Modedesigner ist
sie unersetzbar.
Abseits dieser Inhalteauswahl gibt es aber noch eine generelle Qualitätsbeurteilung. Fragt
man Medienfilterblaseneinsitzer,
ist Journalismus in Deutschland
eine Ansammlung funkelnder
Gemmen. Möchte man mit ihnen über Qualitätsdefizite diskutieren, läuft dies idealtypisch
so ab: „Also, bei uns kommt so
etwas nicht vor.“ „Doch: Hier ein
Beispiel.“ „Über Einzelbeispiele
möchte ich nicht diskutieren.“
Dreimal habe ich in den vergangenen Monaten mit Medienschaffenden so debattiert. Und
natürlich führt diese Diskussionsschleife ins Nirvana oder in den
Wahnsinn. Der Trend der Medien geht ja weg von nüchternen
Nachrichten und hin zu einer fast
schon überdrehten und hochemotionalen Bewertung jeder einzelnen Information.
Nehmen wir diese Meldung
meines eigentlich ja nicht dem
Boulevardesken verhafteten ExArbeitgebers „Handelsblatt“. Als
mit dem Leibniz-Institut auch das
letzte der großen VWL-Institute
prophezeite, dass Deutschland
2022 weniger wachsen würde, als
bislang erwartet (immerhin aber
doch angenehme zwei bis vier
Prozent inmitten einer Pandemie), schlagzeilte das „Handelsblatt“ (siehe Abbildung).

Aber es geht ja noch weiter.
Die Zahl der Kommentar- und
Meinungsformate steigt und
steigt. Dazu gehört zum Beispiel auch die sich verbreitende
Angewohnheit des Besinnungsaufsatzes, bei dem eine RedakteurIn ihre eigenen Erlebnisse
aufschreibt und ihnen somit den
Mantel der Allgemeingültigkeit
umhängt.
Schließlich sinkt auch die
Zahl der Personen, die sich um
bestimmte Themen kümmern. Ein
anekdotisches Beispiel aus der
jüngsten Vergangenheit sind die
„Stuttgarter Nachrichten“ und
die „Stuttgarter Zeitung“, die im
Januar den Abbau von 20 Prozent
der Redaktionsstellen ankündigten. Natürlich sollen gleichzeitig
„die digitalen Angebote gestärkt“
werden und man werde sich nicht
„aus dem Lokalen und Sublokalen
zurückziehen“ – was wohl heißt,
dass die Schützenvereine weiter
einen Ort haben, an dem sie ihren
Terminkalender und die selbstgeschossenen Fotos einwerfen
können. Die journalistische Qua21

lität aber mit einem Fünftel Leute
weiter halten – das ist schlicht
unmöglich (außer die Redaktion
wäre vorher grob missgemanagt
worden, dann müsste man aber
die Chefredaktion achtkantig
feuern).
Fassen wir dies zusammen,
liegt der Schluss nahe: Die von
den LeserInnen wahrgenommene Qualität dürfte nicht steigen,
sondern sinken.

Die Konkurrenzsituation
Natürlich hat das Internet trotzdem eine Auswirkung, die in der
Debatte um Paid Content relevant
ist: Es hat aus einem dysfunktionalen Markt für Journalismus
mit wenigen Teilnehmern einen
hochfunktionalen mit immens
vielen Akteuren gemacht.
Noch in meiner Studienzeit
bestand Mediennutzung praktisch
nur aus deutschen Quellen. Selbst
die „Time“, die ich seit der Schulzeit abonniert hatte, erreichte das
Münsterland mit reichlich Verspätung per Post.
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Heute haben wir uns an ein
Medienmenü gewöhnt, dass weitaus bunter und somit auch qualitativ hochwertiger ist. Ich muss
nicht mehr darauf hoffen, dass
ein US-Korrespondent mir etwas
aus New York verkürzt berichtet
– ich habe das „New York Magazine“ digital abonniert (nebenbei:
Eine Redaktion, die sich im Aufstieg befindet.).

Somit treten die Journalismus-Marken in Konkurrenz zu
beispielsweise Streaming-Diensten, sowohl wenn es um das
Geld geht als auch um die freie
Mediennutzungszeit, die ja von
sehr vielen Menschen als geringer
werdend empfunden wird. Leider
kenne ich keine Studie zu diesem
Thema, würde mich über Hinweise aber auch hier sehr freuen.

Und nicht nur Medienverrückte wie ich abonnieren ausländische Objekte. Beispiel „Economist“ (den ich auch abonniert
habe): Ein Büronachbar ist Personalberater, auf seinem Schreibtisch liegt der „Economist“. Der
Mitarbeiter eines Großkonzerns
ist seit vergangenem Jahr privater Nachbar mit „Economist“ im
Briefkasten. Das sind mehr Abonnenten des Magazins in meinem
direkten Umfeld als Abonnenten
der „FAZ“, der „Wirtschaftswoche“
oder des „Manager Magazin“.

Die Situation ist also oberflächlich simpel: Ein Markt wurde
vom Oligopol zum Polypol. Gehen
wir nach der betriebswirtschaftlichen Lehre, haben die bestehenden Marktteilnehmer zwei Optionen: Sie können billiger sein als
die Konkurrenz – oder sie steigern
ihre Qualität. Letzteres ist nicht
passiert, eher im Gegenteil. Und
wie sieht es mit den Preisen aus?

Doch da ist ja noch mehr:
Die Besprechung einer Theaterpremiere bekomme ich bei
Nachtkritik.de. Als der Preußen
Münster noch in der dritten Liga
spielte *seufz* musste ich nicht
mehr darauf warten, dass die
„Westfälischen Nachrichten“
berichteten, was beim nächsten
Gegner los war, ich bekam es auf
der Aggregationsplattform Liga3
Online.
Meine These ist, dass es
noch mehr Rivalen gibt. Denn die
Zahl der regelmäßigen monatlichen Abbuchungen dürfte bei
so ziemlich genau 99,4 Prozent
der Menschen in den vergangenen Jahren gestiegen sein: Netflix, Spotify, Dropbox, Xbox Live,
Amazon Prime und zwischen all
dem dann vielleicht RPOnline
oder Spiegel+ oder Handelsblatt.
com.

Preismodell „Spotify“
So mancher träumt von einem
„Spotify für Nachrichten“. Sprich:
Gegen eine Monatsgebühr kann
ich alles von allen teilnehmenden Medienmarken lesen. Aus
Nutzersicht wäre dies begrüßenswert – für die Medienhäuser
selbst aber ein Albtraum. Denn
zunächst stellt sich natürlich die
Preisfrage. Solch ein Abo würde
nicht 10 Euro kosten, auch keine
20. Es würde sich wahrscheinlich
im Bereich von 50 Euro oder mehr
bewegen. Warum? Weil das Geld
ja verteilt würde. Was die Frage
nach sich zieht: Wie?
In der Musikbranche passiert dies nach Abrufen. Versuchen wir dies mal bei Nachrichten. Da ist zum Beispiel jemand,
der zahlt 20 Euro im Monat. Am
Tag beginnt er vielleicht mit
der Lektüre von 10 Artikeln (er
muss sie ja nicht zu Ende lesen).
Das macht 300 Artikel im Monat
und für jeden Artikel gäbe es 6,7
Cent. Um eine Redaktionsstelle
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zu finanzieren, bräuchte ich also
irgendwas zwischen 750.000 und
1 Million Artikelabrufen. Gehen
wir auf einen wahrscheinlicheren Abo-Preis von 40 Euro würden sich diese Zahlen halbieren,
wären aber immer noch immens
hoch.
Dies hätte zwei Folgen. Zum
einen wäre Clickbaiting weiterhin
die dominierende Fehlleistung
im Journalismus – sie würde ja
unmittelbar belohnt. Zum anderen würden große Medienmarken
überproportional von den Einnahmen profitieren, der Lokaljournalismus würde verlieren – es
möchten mehr Menschen über
die Ukraine-Krise informiert
werden als über das gemeinnützige Projekt Düsselkrönchen in
Düsseldorf. Und über die UkraineKrise informiere ich mich, so ich
die Wahl habe, nun mal eher bei
der „Süddeutschen“ als bei den
„Westfälischen Nachrichten“.
Natürlich könnte man die
die Auszahlungsmodalitäten
mit zig Faktoren (Verweildauer,
Förderung lokaler Inhalte, Artikellänge) anpassen, doch dies
würde immense Verhandlungen
der Verlage erfordern und auch
eine stetige Anpassung. Am Ende
aber würden halt die Großen
immer gewinnen, weil sie mehr
Inhalte bieten, die für eine große
Zielgruppe interessant sind. Und
deshalb wird es solch ein SpotifyModell niemals geben.

Preismodell
„Einzelartikelverkauf“
Eine andere Wunschvorstellung
ist der Einzelartikelkauf. Das alte
Argument, das Micropayment
sich nicht rechne, zieht dabei
nicht mehr. Allerdings ist der
allesüberwiegende Teil dessen,
was derzeit veröffentlicht wird,
dafür nicht geeignet. Nehmen wir
dpr 4 | 2022

Paid Content
den Aufmacher von Spiegel Online in dem Moment, da ich diese
Zeilen schreibe:

3061 Zeichen ist die angereicherte Reuters-Meldung lang,
außerdem sind noch zwei Tweets
eingebunden, die Lektüre hat
bei mir knapp über eine Minute
gedauert. Wie viel ist dieser Aufmacher in Geld wert? Ich glaube,
kaum jemand würde mehr als ein
oder zwei Cent zahlen wollen.
Wirtschaftsblogger Noah
Smith schrieb zum Thema Micropayment jüngst dieses: „Imagine if everything you do online
required you to decide whether
to make a tiny payment. Send an
email? Pay a few cents. Read one
more paragraph of an article?
Pay a few cents. And so on.
It would be an utter nightmare. The psychic cost of having to decide whether to pay a
tiny amount for a tiny piece of
product, dozens or hundreds of
times a day, would be enormous.
Some people would just choose
not to deal with the hassle, and
instead to simply use a ton of
paid services and see their bill at
the end of the month, like they
do when using electricity in their
house; but this carefree attitude
would naturally lead them to buy
far more than they really wanted,
and when they saw a few of those
monthly bills, they would reconsider. In the end, most of these
users would likely migrate back
to either free ad-supported ser-

vices or to subscription services
that only make you think about
payments once in a while.“

Anders sieht es natürlich
aus bei langen Reportagen oder
ganzen Paketen mit tiefen Informationen. Nur müsste dafür
dann eben auch mehr als ein
oder zwei Euro aufgerufen werden, sondern vielleicht 5 oder
10 – dann aber befinden wir uns
schon in der Nähe von Abo-Beträgen.
Die wollen aber viele nicht
abschließen – mehr dazu im Bereich Prozesse und Strukturen.
Weshalb ein solcher Einzelartikelverkauf tatsächlich sinnvoll
sein könnte. Doch mangels geeigneter Inhalte müsste ein Redaktionspart geschaffen werden,
der aktiv einzelvermarktbare
Inhalte anstößt und bündelt.

Die Preissetzung
Nimmt die Konkurrenz zu sinken meistens die Preise, das ist
Volkswirtschaft für Anfänger.
Bei Medien ist das nicht
der Fall – sogar im Gegenteil.
Leider kann ich keine Statistik
zur Entwicklung der Preise von
Digital-Abos entdecken. Fakt ist:
Die Preise für Print-Abos sind
drastisch gestiegen. So drastisch,
dass bei abschmierenden Auflagen die Vertriebserlöse gestiegen
sind. Was natürlich die Frage
aufwirft: Müssten die Auflagen
gar nicht derart fallen, sondern
könnten gehalten werden, wür23

den die Preise nicht ständig nach
oben geschraubt? Fakt ist auch:
Die Preise deutscher Digitalabos liegen deutlich über denen
anderer Länder und auch über
den Preisen für einen Dienst wie
Netflix.
Die Frage ist: Was passiert
im Kopf von Menschen, wenn sie
jeden Monat eine ganze Latte
von Abbuchungen für Nachrichten-Abos auf ihrem Konto
haben? Und sich diese Summe
allein schon durch Preiserhöhungen weiter nach oben schraubt?
Auch hier: Ich freue mich auf
Hinweise zu Studien.

Strukturen und
Prozesse
Ein Restaurant mag noch so gut
kochen, wenn die Kellner regelmäßig Suppe in den Schößen
der Gäste abladen, sieht es mit
der Zukunft des Lokals nicht gut
aus. Im Gegensatz dazu bietet
Amazon ja keine Produkte, die
es anderswo nicht gäbe – aber
der reibungslose Service ist ein
Erfolgsfaktor des Unternehmens.
Und wer ein Gerät von Apple
kauft, zahlt mehr als für eine
Windows- oder Android-Lösung,
doch kann er bei Problemen eine
Hotline anrufen, die innerhalb
kürzester Zeit nicht nur erreichbar ist, sondern auch handfest
eine Lösung sucht.
Sprich: „Das Geschäft“ ist
mehr als nur die Herstellung
eines Produktes. Das gilt erst
recht in der digitalen Welt, in der
sich das Produkt auflöst in einer
Dienstleistung.
Seit ich mich 2012 mit meiner Digitalberatung kpunktnull
selbständig machte, musste ich
erkennen: Keine Branche ist in
Sachen Strukturen und Prozesse
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enhäuser. Und: Es scheint ihnen
tatsächlich egal zu sein.
Wollen Verlage Paid Content erfolgreich betreiben,
müssen sie adäquate Prozesse
und Strukturen bieten können.
Allein: Die meisten Häuser sind
meilenweit davon entfernt, im
aktuellen Jahrtausend zu arbeiten. Etwa das Erlebnis einer
Bekannten mit der „Rheinischen
Post“: Sie wollte für ihr Digitalabo Jahresrechnung für die Jahre
2020 und 2021 haben. Die kamen
nicht per E-Mail, sondern nach
Tagen per Brief. Und zwar ein
Brief für jeden Monat. Insgesamt
lagen 30 (!) Schreiben in ihrem
Briefkasten, natürlich alle korrekt frankiert.
Solche Erlebnisse sind
nicht neu. 2009 bloggte Stefan
Niggemeier unterhaltsam über
das Dilettieren des „Hamburger
Abendblatt“. 2013 listete ich mal
die vernichtenden Kritiken für
zahlungspflichtige Mobile Apps
auf. Und diese beiden Griffe in
die Historie zeigen: Verlage sind
nun über Jahre und Jahre hinweg
nicht in der Lage ihr Geschäft
auf ein auch nur mittelmäßiges
Digitalfundament zu stellen. Sie
sind wie Gastwirte, deren Kellner
erst die Suppe auf das Hemd des
Gastes entsorgen und dann auch
noch die Rechnung falsch stellen, die aber trotzdem die Preise
erhöhen wollen. Diese strukturellen Defizite werden auch die
aktuellen Erfolgsmeldungen bald
wackeln lassen, denn:

gegennehmen – leider neigen die
Unternehmen bei solchen Daten
zur Lüge und generell zur Intransparenz.
So gibt es nur selten eine
Aufschlüsselung der bezahlten
Abo-Preise. Wie auch die bei
„Strukturen und Prozesse“ zu
sehende Beispiele zeigen, ist
der Dumme, wer einfach so den
Abo-Listenpreis zahlt. Ständig
werden auch Monatsabos munter verschleudert. Hier gewährt
der „Spiegel“ zum Beispiel einen
Rabatt von geschmeidigen 95%
für jene, die rechtzeitig kündigen
(siehe Abbildung).
Die BWL-Theorie ist der
Meinung, dass solche Angebote
die wahrgenommene Wertigkeit
des Produktes nach unten ziehen. Deshalb würde zum Beispiel
gibt es selten bis gar nicht Rabatte auf Hermès-Produkte. Und
natürlich sei bei dieser Erfolgsbetrachtung auch nochmal auf
das Zitat von Noah Smith oben
hingewiesen: „In the end, most
of these users would likely migrate back to either free ad-supported services or to subscription
services that only make you
think about payments once in a
while.“

Somit werden die Verlage auf Dauer eben auf einen
ständigen Kampf um Digitalabos hinauslaufen. Sollten Sie,
liebe Leserinnen und Leser, in
der nächsten Zeit mal auf einen
Chefredakteur oder Verlagsmanager treffen, fragen Sie ihn mal
nach der Churn Rate seines Produktes. Das ist das Verhältnis aus
abwandernden Abonnenten und
dazu gewonnen – diese Maßgröße wird die bestimmende in der
Zukunft der Verlage werden.
Im Bereich „Prozesse und
Strukturen“ können Sie nachlesen, weshalb ich höchst skeptisch bin, ob die Medienhäuser
auf diese Zukunft des ständigen
Abo-Kampfes eingestellt sind.
Vielleicht wäre es auch besser,
wenn dem nicht so ist. Denn …

Sollten wir den Paid
Content-Bestrebungen
Erfolg wünschen?
Diskussionen wie diese hier sind
häufig auf Twitter zu beobachten.
Dennis Radtke sitzt für die
CDU – die ja der Verlegerlobby
gegenüber, sagen wir, sehr, sehr
offen ist – im Europaparlament.
Doch auch Kevin Kühnert schrieb

Was soll das denn
hier, Paid Content
funktioniert doch!
Stimmt, derzeit wachsen die
Digital-Abos bei praktisch allen
Anbietern. Doch wie immer muss
man öffentliche Jubelarien bei
Medienhäusern mit Vorsicht ent24
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jüngst Ähnliches und auch Christian Drosten wiederholte, was
Journalisten gebetsmühlenartig
behaupten. Diese Behauptung
ist gefährlich – einerseits für
die Verlage. Denn wenn die Paid
Content-Bestrebungen nicht zum
Erfolg führen, und das ist angesichts des oben Beschriebenen ja
eine realistische Option, haben
die Medienhäuser keinen Plan B
mehr. Dann war es das.

Noch viel gefährlicher
aber ist Paid Content für unsere
Gesellschaft. Journalisten und
Verlage behaupten für sich eine
fundamentale Rolle in der Gesellschaft, gar eine Unverzichtbarkeit. Wenn ihre Inhalte aber
nur noch für die erhältlich sind,
die sie bezahlen können: Gefährden sie dann nicht unsere Gesellschaft?
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Angesichts der Abo-Preise
wird sich der weniger gut verdienende Teil unserer Gesellschaft
Journalismus in einer Welt des
Paid Content nicht mehr leisten
können. Natürlich, es bliebe der
öffentlich-rechtliche Journalismus. Doch der wird ja donnernd
und wortstark sowohl von RedakteurInnen also auch von
Verlagsmanagern attackiert (und
genauso von CDU, CSU und AFD).
Und nur um es nochmal auszuschreiben: Journalisten wollen
Journalismus weghaben. Politiker
wollen Journalismus weghaben.
Wenn sie Erfolg haben, wird es
für einen gewichtigen Teil unserer Gesellschaft nur Billigstmedien und Fake News geben – und
Schuld daran sind Journalisten,
Verlagsmanager und Politiker.
Im Jahr 2000 – also vor
Netflix, Spotify und massenhaften News-Abos – veröffentlichte der Futurist Jeremy Rifkin
sein Buch „Access“, das heute als
visionär bezeichnet werden darf.
Er entwarf das Bild einer Welt, in
der das Eigentum verschwindet
zu Gunsten von Anmietungen
und Abos. Untertitel: „Warum wir

dpr 4 | 2022

Paid Content
weniger besitzen und mehr ausgeben werden“. Unter anderem
schrieb er:„Die Frage des Zugangs wird im kommenden Zeitalter zur wichtigsten überhaupt.“
Denn wenn Menschen mit
mehr Geld mehr Zugang haben,
entfernen sie sich von der Lebenswelt der anderen: „Empathie
entsteht in Realzeit und in unmittelbarer Nähe zu anderen. Je
weiter man von der gelebten Erfahrung eines anderen Menschen
entfernt ist, desto weniger wird
man sich in sie hineinversetzen
können.“
Wie aber soll jemand Empathie für Menschen in einem
anderen Teil der Welt entwickeln, wenn er nichts mehr von
ihnen erfährt? Wie soll er eine
Nachricht einschätzen können,
wenn er sich den Nachrichteneinschätzer nicht erlauben kann?
Rifkins finale Worte in „Access“ lauten: „Das Zeitalter des
Zugangs wird jeden von uns vor
die grundsätzliche Frage stellen,
wie wir unsere elementarsten
Beziehungen zueinander neu
gestalten wollen. Zugang hat vor
allem damit zu tun, welche Ebenen und Arten der Teilnahme wir
wollen: Es geht nicht nur darum,
wer Zugang bekommt, sondern
auch welche Erfahrungen und
Welten der Beteiligung des Zugangs wert sind. Mit der Antwort
auf diese Frage entscheiden wir
über die Gesellschaft, in der wir
im 21. Jahrhundert leben werden.“

• Die Konkurrenz nimmt zu.

Autor

• Die Strukturen und Prozesse
um Paid Content umzusetzen,
sind defizitär.
• Trotzdem steigt der Preis.
Betrachtet mit den Mitteln
der Betriebswirtschaft kann Paid
Content in seiner aktuellen Form
nicht funktionieren.

Und was sollen
Medienhäuser jetzt
tun?
Vor drei Jahren schrieb ich ein
ähnlich langes Stück zur Frage,
was sich in Medienhäusern tun
müsste. Die wichtigsten Maßnahmen in Bezug auf unser Thema hier werden dort auch weiter
erläutert:
• Prozesse und Strukturen
digitalisieren und professionalisieren
• Radikale Kundenorientierung
• Umbau der Redaktion, um
paid-content-fähige Inhalte
erzeugen zu können

Thomas Knüwer ist Gründer der
Digitalberatung kpunktnull und
bloggt hier seit 2005 über Digitalmarketing und Medienwandel.
Vor der Gründung von kpunktnull arbeitete er 14 Jahre lang
in der Redaktion Handelsblatt.
Außerdem war er Gründungschefredakteur der deutschen
Wired. Über Essen und Reisen
podcastet er unter Völlerei & Leberschmerz und bloggt darüber
bei Gotorio. Außerdem gehört er
zum Ausrichterteam des ältesten
deutschen Influencer-Awards,
den Goldenen Bloggern.

• Strategische Mischfinanzierung inklusive neu gedachter Onlinewerbung
• Community Building
• Realistische Preisgestaltung
• Investition in Experimente

Fazit
• Nachrichteninhalte erzeugen
weniger Kaufbereitschaft also
oft behauptet wird.
• Die Qualität der Nachrichteninhalte sinkt.
26
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Online-Workshop: Geschäftsmodelle
und Pricing für digitale Angebote
Für den unternehmerischen Erfolg
digitaler Angebote sind das richtige
Geschäftsmodell und ein professionelles Pricing entscheidend.
Gerade bei digitalen Lösungen sind
eine Vielzahl von Geschäftsmodellen, Erlösmodellen und verschiedene Pricingstrategien möglich. Doch
welches Geschäftsmodell ist sinnvoll? Wie kann das passende Erlösmodell gefunden werden? Welches
Pricing eignet sich für welches
Angebot? Um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht

zu werden, müssen Anbieter eine
passende Strategie entwickeln.

•

Der Workshop
Der praxisnahe Online-Workshop
vermittelt die Grundlagen einer
systematischen Entwicklung von
Geschäftsmodellen, Erlösmodellen
und Preisgestaltung für digitale
Angebote. Das digitale Seminar
führt in unterschiedliche Ansätze
zur Geschäftsmodellentwicklung
ein und gibt eine Übersicht der
wichtigsten Erlösmodelle für digitale Medien von Paid Content bis
hin zu Data-Driven-Modellen. Die
TeilnehmerInnen erfahren, was sie
bei der Auswahl des Erlösmodells
beachten müssen und wie sie den
passenden Preis für unterschiedliche digitale Angebote ermitteln.

•

Inhalte
• Was ist ein Geschäftsmodell?
• Geschäftsmodellentwicklung
und Business Model Canvas
• Erlösmodelle für digitale Angebote im Überblick
27

•
•
•
•
•
•
•
•

Best Practices Geschäfts- und
Erlösmodelle für digitale Angebote
Kundenorientiertes und Valuebased-Pricing
Preisstrategien im Überblick
Preismodelle und Preisdifferenzierung
Best Practice für Erlösmodelle
und Pricing
Formate
Input mit Charts
Best Practices
Moderierte Diskussionsrunden
Interaktive Gruppenarbeiten
mit Arbeit an eigenen Geschäfts- und Erlösmodellen,
Pricing

Termine
Montag, 25. April 2022, 9-16 Uhr
(mit mehreren Pausen).
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
geschaeftsmodelle
dpr 4 | 2022
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Die geeigneten Methoden
für ein Systemauswahlprojekt finden
Die systems@work Digitalkonferenz gibt hilfreichen
methodischen Input rund um IT-Systemprojekte

28
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s grenzt fast an ein Wunder, auf ein Unternehmen
zu treffen, dass sich gerade
einmal nicht mit seinen IT-Systemen beschäftigt. Sei es die
Optimierung bestehender Systeme oder die Suche nach neuen
Systemen – das Thema ist eigentlich immer relevant. Und das aus
gutem Grund, da hier doch häufig
die wirtschaftlichen Potenziale
liegen. Ob Prozesseffizienz, optimierte Erlöse, neue Geschäftsmodelle – Software bildet oft die
Basis für den heutigen und zukünftigen Geschäftserfolg.
Das Thema muss aber zumeist weitergedacht werden. So
kann Prozesseffizienz erst dann
erreicht werden, wenn auch die
Prozesse optimal gestaltet sind.
Oder: ein schlechter digitalisierter Prozess bleibt ein schlechter Prozess. Die Konzeption
neuer Geschäftsmodelle bedarf
auch heute (zumeist) noch der
menschlichen Kreativität.

Unsere Erkenntnisse aus
vielen Jahren Beratung in diesem
Themenfeld:
• Eine Software-Einführung
sollte – von wenigen Ausnahmen abgesehen – mit der
Optimierung der Prozesse
einhergehen.
• Eine individuelle, zielgerichtete Strukturierung des
IT-Systemprojekts ist wichtig,
um effizient zur richtigen
Entscheidung zu kommen.
• Trends sollten verstanden und
eingeordnet werden können, um sie mit Blick auf den
eigenen Bedarf bewerten zu
können.
• Und: Ein Praxisaustausch mit
Anwendern ist extrem wertvoll.
Bei systems@work wollen wir genau dies machen: Wir

29

geben Ihnen hilfreichen methodischen Input rund um IT-Systemprojekte, sprechen über zentrale
Trends und lassen Kunden von
Systemprojekten aus erster Hand
über ihre Erfahrungen sprechen.
In unserer „systems@
work“-Konferenz widmen wir
uns den Content-Management-,
Redaktions- und Publishingsystemen. Damit fokussieren wir uns
auf Systeme, die für Publisher,
Kommunikations- und Marketingabteilungen besonders relevant
sind, da mit ihnen Kernprozesse
unterstützt werden. Zwei Fragen,
die sich häufig stellen, sind die
nach der geeigneten Systemart
und dem Umfang der Abdeckung
des Systems. Wie stellen hier
unterschiedliche Ansätze vor,
vom spezialisierten System über
eine Lösung mit Drittsystemintegration bis hin zur vollintegrierten Lösung aus einer Hand.
Eine Kernfrage hierbei ist nach
wie vor: Wie gelingt effizientes
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Multichannel-Publishing? Auch
hier möchten wir Ihnen Lösungsansätze aufzeigen.
Und selbstverständlich
möchten wir uns auch den zentralen Trends der letzten Zeit
widmen, wie z. B. der Anwendung
von künstlicher Intelligenz beim
Content und Asset Management
und der Automation der InhalteAusspielung und Personalisierung.
Ob Headless, Ominchannel oder
DXP – die Welt der CMS ist von
Schlagworten geprägt. Bei uns
erfahren Sie, was hinter diesen
oft wie „Marketing-Buzzwords“
daherkommenden Begriffen steht
und ob sie für Sie relevant sind
oder nicht.
Anbieter und Kunden werden über ihre Erfahrungen bei
CMS-Einführungen berichten.
Was hat gut funktioniert? Wo hat
es gehakt? Wer wurde ins Projekt
eingebunden? Wie ist man vorgegangen etc.? All diese Fragen
– und natürlich auch Ihre eigenen
Fragen – werden wir in der Konfe-

renz beantworten. Darüber hinaus
bekommen Sie die Möglichkeit,
sich mit den Beteiligten zur weiteren Vertiefung zu vernetzen.
„Walking on water and
developing software from a
specification are easy if both are
frozen,” sagte einmal der amerikanische Software-Entwickler
und „Veteran” der objektorientierten Software-Entwicklung,
Edward V. Berard. In der dynamischen, unsicheren und komplexen
Welt, in der Organisationen heute
agieren, stellt das eine besondere Herausforderung dar. Mithin
hat dies zum großen Erfolg und
der Verbreitung agiler Methoden
geführt. Doch auch heute werden
noch klassische Methoden eingesetzt, teilweise im Mix mit agilen
Methoden. Ob agil, klassisch oder
hybrid ‑ wir zeigen Ihnen, wie Sie
für Ihr Systemauswahlprojekt die
geeigneten Methoden finden.
Wir freuen uns auf eine spannende Konferenz, über einen regen
Austausch und viele wertvolle
Praxiseinblicke!
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Autor

David Best berät Kund:innen seit
10 Jahren zu verschiedenen Themen der digitalen Transformation und Weiterentwicklung der
Organisation. Die Analyse und
Optimierung von Prozessen ist
hierbei ein zentraler Bestandteil.
Er hat umfassende Erfahrungen
in der Methode „Agile Prozessoptimierung“, die eine schnelle,
einfache und wirkungsvolle Optimierung und Agilisierung von
Prozessen ermöglicht.
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systems@work
Kostenlose Digitalkonferenz

6. April 2022
https://www.systems-at-work.de/
Best Practices und Trends bei Auswahl und
Einführung von CMS, Redaktions- und
Publishingsystemen sowie MAM/DAMSystemen

Warum Sie sich noch heute anmelden sollten
• Sie erfahren direkt aus Sicht der Nutzer und internen
Projektverantwortlichen, worauf es bei CMS-/MAM-/
DAM-Systemauswahl und -einführung ankommt
• Sie verschaffen sich eine Übersicht zu verschiedene Systemtypen, Anforderungen und Systemen, um einordnen
zu können, was genau sie benötigen
• Sie können anschließend die Relevanz zentraler Trends
bei CMS-, Redaktions- und Publishingsystemen sowie
MAM/DAM-Systemen einordnen
• Sie lernen erprobte Methoden kennen zur systematischen Systemauswahl und -einführung, durch die Ihr
Projekt zum Erfolg wird
31
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Was kostet eine
Mitgliedschaft?
Das geheime Rezept für gute
Membership-Preise

32
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F

ist es egal, welche Kosten Sie
haben. Ihre Kaufentscheidung
machen sie vor allem von sich
selbst abhängig. Ist der Nutzen,
den Sie ihnen bieten, den Preis
wert, den Sie verlangen? Ihr Preis
und ihre Zahlungsbereitschaft
passen höchstwahrscheinlich
nicht zusammen.

ür die meisten Creators oder
Journalist:innen wie mich ist
es ein komplettes Rätsel, wie
viel eine Mitgliedschaft kosten
soll. Normalerweise läuft es auf
eine Bauchentscheidung hinaus
– übrigens nicht die schlechteste
Methode. Dabei sind die richtigen
Preise bei näherer Betrachtung
sehr wichtig, und sie herauszufinden, kann spannend sein.

2. Konkurrenz. Sie könnten
imitieren, was anderemit vergleichbaren Medien oder Medienmacher:innen verlangen. Ihre
Preise sind dann die gleichen,
oder Sie sind sogar billiger, um
einen Vorteil zu haben. Der große
Nachteil dieser Methode: Sie
verfolgen keine eigene Preisstrategie, sondern vertrauen darauf,
dass Ihre Konkurrenz weiß, was
sie tut. Überlegen Sie mal, wen
Sie als Konkurrenz sehen. Machen
die den Eindruck, als ob sie eine
elaborierte Strategie verfolgen?
Wahrscheinlich tun sie es eher
nicht. Und falls doch: Passt diese
Methode rein zufällig haargenau
auch zu Ihrer Zielgruppe? Nö.
Ihre Mitglieder interessieren sich
nicht für Ihre Konkurrenz, sondern für Sie.

Wie viel sollte eine Mitgliedschaft kosten? 5 Euro wie
eine Blaupause-Mitgliedschaft? 7
Euro wie eine Krautreporter-Mitgliedschaft? 45,99 Euro wie ein
Handelsblatt-Abo? Darauf gibt
es keine definitive Antwort. Eine
Mitgliedschaft kostet so viel, wie
Sie entscheiden. Objektivität bei
Preisen ist eine Fiktion. Nichts
ist beliebiger als ein Preis. Aber
welcher ist am sinnvollsten, wenn
Sie möglichst viele Mitglieder erreichen und gleichzeitig möglichst
viel verdienen wollen?
Es gibt drei Ks, an denen
Sie sich orientieren können, um
gute Preise zu finden: Kosten,
Konkurrenz und Kund:innen. Ich
rate Ihnen, die ersten beiden Ks
mehr oder weniger zu ignorieren
und sich ganz auf das dritte K zu
konzentrieren. Hier kommen die
Gründe.

3. Kund:innen. Die dritte
Methode – ich finde sie am geeignetsten – orientiert sich an den
Werten Ihrer Mitglieder. Diesen Begriff meine ich durchaus
doppeldeutig. Mitgliedschaften
verkaufen sich (wie Abos) über
den Nutzwert, den ein Medium
schafft, und (wie Spenden) über
die ideellen Werte, die die Community mit dem Projekt verbindet. Um herauszufinden, was
diese Kombination von Nutzen
und Wohlwollen Ihren Mitgliedern wert ist, sollten Sie … sie
fragen. Der Preis richtet sich dann
danach, wie viel eine Mitgliedschaft Ihren Mitgliedern wert ist.
Wenn Sie diesen Preis herausfinden – und dann noch wissen, was

1. Kosten. Sie könnten zusammenrechnen, was die Herstellung Ihres Mediums kostet.
Technik, Texte, Töne und Bilder,
laufende Kosten wie Miete und
so weiter, Ihr eigenes Einkommen, Anzeigen. Auf diese Summe schlagen Sie zum Beispiel
50 Prozent drauf, um Gewinn zu
machen, und teilen diese Summe
dann durch die Zahl Ihrer Mitglieder oder die Zahl, die Sie für
realistisch zu erreichen halten.
Der große Nachteil dieser Methode: Ihren zukünftigen Mitgliedern
33
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sie sich im Gegenzug genau von
Ihnen wünschen –, binden Sie die
Mitglieder auch länger an sich.
So weit, so nachvollziehbar,
denke ich. Aber wie fragt man so
etwas? Mein Vorschlag: Machen
Sie eine Online-Umfrage bei
Ihren Social-Media-Followern,
zum Beispiel mit Typeform, Google Forms, Airtable oder einem
ähnlichen Tool. Leider sind Menschen nicht gut darin, konkrete
Preis zu nennen, wenn man sie
fragt. Denn die sind schließlich,
wie erwähnt, höchst subjektiv.
Stattdessen interessiert uns die
sogenannte Zahlungsbereitschaft
(willingness to pay, WTP), und
das ist eine Bandbreite. Stellen
Sie dazu zwei Fragen: „Bis zu welchem Preis finden Sie eine Mitgliedschaft günstig?“ Und: „Bei
welchem Preis finden Sie eine
Mitgliedschaft teuer, würden aber
trotzdem Mitglied werden?“ Anschließend bilden Sie jeweils den
Durchschnitt. Zwischen diesen
beiden Werten befindet sich ein
Preis, bei dem Sie einigermaßen
sicher sein können, dass er nicht
zu teuer und nicht zu billig ist.
Kurzer Einschub, gern überspringen: Diese Methode ist die
Vulgär-Variante des sogenannten
Van-Westendorp-Price-Sensitivity-Meters. Dabei misst man vier
Preispunkte und bildet zusammen
mit der Häufigkeit der Antworten
eine Matrix, die die Begrenzungen
nach oben und unten abbilden.
Anschließend lässt sich noch herausfinden, welche Auswirkungen
auf den Gesamtumsatz der jeweilige Preis haben wird, ob etwa weniger Mitglieder bei höheren Preisen
mehr Geld bedeuten würden. Ich
habe das schon häufiger gemacht,
es führt zu guten Ergebnissen und
ist für größere Medien sehr sinnvoll, besonders, wenn man gerade
erst anfängt mit digitalem „paid

Es ist sehr schwer, den Umsatz durch Marketing oder ein besseres Produkt zu verdoppeln. Der einfachste Hebel ist dabei der Preis.

Ein Mitglied unterstützt Sie jahrelang, einer mit PayPal-Zahlung meist nur einmal.
Darum lohnt es sich nie, Einmal-Zahlungen anzubieten.

content“. Wer an so einem PricingProjekt Interesse hat (innerhalb
von vier Wochen durchführbar),
soll sich gern bei mir melden. Für
die meisten Mitgliedschaftsmedien ist der Aufwand aber zu hoch
und nicht notwendig.
Meiner Erfahrung nach sind
die Preise bei fast allen Medienmacher:innen besonders am Anfang zu niedrig. Das hat viel mit
fehlendem Selbstbewusstsein zu
tun (siehe Blaupause zum Hochstapler-Syndrom), aber auch mit
zu wenig Nutzer:innen-Recherche.
Die Leute würden viel mehr zah34

len, als Sie wahrscheinlich denken.
Fragen Sie sie.
Auch verdrängen viele von
uns bis zur ersten Abrechnung den
erheblichen Brutto-Netto-Unterschied. Es werden ja Mehrwertsteuern abgezogen (normal), aber
zusätzlich auch noch Zahlungskosten (PayPal- und Kreditkarten-Gebühren) und die 10-Prozent-Gebühr (normalerweise) der
Membership-Plattformen wie
Steady, Substack, Patreon oder
ähnlichen. Bei einem Preis unter
5 Euro bleibt dann kaum etwas
übrig.
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Community
Sie sollten sich auch von
Anfang an klar machen, welche
Auswirkungen ein zu niedriger
Preis langfristig auf Ihren Umsatz
haben wird. Anfangs scheint der
Unterschied zwischen 4,50 und
6 Euro noch nicht besonders ins
Gewicht zu fallen. Je mehr Mitglieder Sie haben und je länger
Sie einen Preis beibehalten, desto
mehr Geld verlieren Sie aber. Und
desto mehr Energie werden Sie in
Marketing und Gegenleistungen
investieren müssen, um auf einen
ähnlichen Umsatz zu kommen, als
wenn Sie von Anfang an einen höheren Preis angesetzt hätten. Der
Preis pro Monat Mitgliedschaft ist
in Wirklichkeit viele Preise. Es gibt
drei unterschiedlich teure Pakete
für unterschiedliche Zielgruppen,
dazu Rabatte für Jahresmitgliedschaften statt monatlicher Zahlung. Bei manchen Anbietern kann
man Mitgliedschaften mit mehreren Zugängen verkaufen. Und der
Unterschied zwischen Brutto- und
Nettopreise ist ganz erheblich. Es
geht also beliebig komplex. Hier
drei goldene Regeln.

1. Bieten Sie nur
wiederkehrende
Zahlungen an
Manche Leser:innen geben an, sie
wären nur unter der Bedingung
zum Zahlen bereit, dass sie kein
Abo abschließen müssen. Darum
bieten einige Publikationen mehrere Unterstützungsoptionen an,
zum Beispiel ein PayPal-Button
oder eine Kontonummer zusätzlich zur Mitgliedschaft.

Mitglieder zahlen bei einer durchschnittlichen Churn Rate (Kündigungsrate) von 2 bis 3 Prozent
– das ist tatsächlich der Durchschnitt bei Mitgliedschaften – auch
nach drei Jahren noch. So ein
Mitglied zahlt also 36 Monate lang
5 Euro, ergo 180 Euro. Und das ist
der Normalfall! (Mehr zum Thema
Life Time Value (LTV) in einer zukünftigen Ausgabe.) Sie könnten
also 170 Euro ausgeben, um dieses
Mitglied zu konvertieren, und hätten immer noch Gewinn gemacht.
Ganz anders bei Einmalzahlungen. Jemand, der Ihnen
5 Euro überweist, tut das mit besten Absichten und wird zu Recht
sagen können, Ihnen geholfen zu
haben. Allerdings wird die Person
das im Normalfall genau einmal
tun, schließlich hat sie dieses
gute Gefühl („Ich habe das Projekt
unterstützt“) ja schon bekommen.
Sie müssen große Anstrengungen
unternehmen, um so jemanden zu
einer erneuten Zahlung zu bewegen. Um mit dieser Methode auf
180 Euro zu kommen, müssten
Sie das bei 36 Menschen schaffen!
Statt ein einziges neues Mitglied
zu gewinnen.
Dazu kommt, dass sich mehr
Menschen für eine Einmalzahlung
entscheiden, wenn Sie ihnen die
Wahl geben. Sie tauschen also

5-Euro-PayPal-Zahlungen gegen
180-Euro-Mitgliedschaften. Bitte,
tun Sie es nicht.

2. Optimieren
Sie für jährliche
Mitgliedschaften
Monatliche Zahlungen haben
viele Nachteile. Zwölfmal im Jahr
werde ich als Mitglied von meinem
Kontoauszug daran erinnert, dass
sich kündigen könnte. Zwölfmal
im Jahr fallen Zahlungskosten an,
die einen recht großen Teil meiner
Einnahmen auffressen. Zwölfmal im Jahr kann bei der Zahlung
etwas schiefgehen: Kreditkarten
werden ungültig, Konten sind
nicht gedeckt.
Zudem ist die Churn Rate
höher. Während der ersten drei
Monate kündigen weit mehr
Menschen als bei Jahresmitgliedschaften. All das zusammengerechnet können monatliche Mitgliedschaften 30 Prozent teurer
sein und trotzdem ungünstiger für
Sie. Darum empfehle ich, Pakete
mit jährlicher Zahlung drastisch
günstiger anzubieten, 20 bis 30
Prozent nämlich. Die Kündigungsraten sind viel niedriger, die Zahlungskosten auch. Das rechtfertigt
schon rein rechnerisch einen
hohen Rabatt. Zusätzlich beginnen
Sie eine langfristige Beziehung
statt einen kurzen Flirt.

Aus Nutzersicht scheint das
sinnvoll. Für Medienmacher:innen
dagegen ist es ziemlich sinnlos.
Denn eine sich selbst verlängernde
Mitgliedschaft von 5 Euro ist viel
mehr wert als eine PayPal-Überweisung von selbst 50 Euro. Klingt
erst mal unlogisch, aber überlegen Sie: Mehr als die Hälfte Ihrer
35
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3. Lassen Sie die Preise
logisch aussehen
Wenn Sie sich Preise von Software-Produkten anschauen, gibt es
meistens eine Zahl, an denen sich
die Preise orientieren. Das kann
die Zahl der Nutzenden sein (YouTube), die Zahl der Mails, die Sie
verschicken können (Mailchimp)
oder die Zahl der Minuten, die Sie
nutzen dürfen (Zoom). Fachbegriff: Value Metric. Gemeint ist ein
messbarer Wert, der mir als Nutzer signalisiert, warum ich mich
eventuell für einen höheren Preis
entscheiden möchte. Mit Mitgliedschaftsmedien ist das im Normalfall – wie bei Spotify, Netflix oder
der New York Times – die Anzahl
der Zugänge: höherer Preis gleich
mehr Accounts.

Was sind die
besten Preise für
Mitgliedschaften?
Hier kommen die meiner Meinung
nach idealen Preise für Ihr Mitgliedschaftsmedium. Bitte beachten: Die Beträge sind Beispiele,
um die Verhältnisse der einzelnen
Optionen besser zeigen zu können. Wie hoch der Standard-Preis
ist, hängt von der Recherche unter
Ihren Mitgliedern ab.
Der niedrigste Preis sollte
Ihr Standard sein, also der höchste
Betrag, der für die meisten Leute
gerade noch akzeptabel ist. Ihn
werden 80 bis 90 Prozent der Mitglieder wählen, deswegen darf er
nicht zu niedrig sein. Wenn Sie
etwas für arme oder studierende
Leute tun wollen, bieten Sie ihnen
unkompliziert kostenlose Mitgliedschaften an. Aber machen Sie
deswegen nicht Ihren StandardPreis zu billig.
Das mittlere Paket dient
dazu, das Standard-Paket billiger
aussehen zu lassen. Das ist eine
Art Supermarkt-Psychologie: Wir

gehen intuitiv davon aus, dass das
mittlere Angebot das ist, welches die meisten aussuchen. Also
tricksen wir uns selbst aus und
bilden uns ein, ein Schnäppchen
zu machen, wenn wir uns für das
günstigere Paket entscheiden.
Um den höheren Preis des
mittleren Paketes für Leute zu
rechtfertigen, die bereit sind,
etwas mehr zu zahlen, sollte ein
zweiter Account enthalten sein,
den sie an Friends & Family
weitergeben können (Sie kennen das von Spotify und Netflix).
Der Jahrespreis für dieses Paket
sollte dann dem Monatspreis des
ersten Pakets entsprechen. Wer
vergleicht, soll merken: Wenn ich
das gleich zahle, bekomme ich
beim Jahrespaket mehr (so ähnlich
funktionieren Erste-Klasse-Angebote bei der Deutschen Bahn).
Das dritte, teuerste Paket
wird so gut wie niemand wählen.
Deswegen ist der Preis fast egal.
Aber allein dadurch, dass es ein
drittes Paket gibt, steigt die Konversionswahrscheinlichkeit um
50 Prozent (!). Das heißt: Doppelt
so viele Menschen werden Mitglied – einfach, weil sie sich durch
das dritte Paket leichter entscheiden können. Übrigens ist es zu
kurz gedacht, große Hoffnungen
auf das teure, dritte Paket zu setzen: Zwar ist der Preis hoch, aber
die Churn Rate auch. Am Ende
kann ein weniger teures Paket
lukrativer sein.

zu wenig. Lassen Sie die beiden
anderen Pakete erstmal weg und
verlangen Sie 7 Euro bei monatlicher Zahlung. Zack.

Autor

Sebastian Esser ist Gründer des
werbefreien Magazins Krautreporter (16.500 Mitglieder) und
der Membership-Platform Steady.
Seit wenigen Wochen schreibt
er montags den kostenlosen
Newsletter „Blaupause“ (steady.
de/sebastian). Er berät MedienStartups und Digitale Publisher,
die Bezahlangebote einführen
wollen.
Bild: Martin Gommel

Der goldenste
Membership-Preis von
allen
Wenn Sie sich nach all dem immer
noch nicht sicher sind, nehmen
Sie einfach diesen Preis: 5 Euro
für einen Jahresmitgliedschaft.
Die Erfahrung zeigt, dass fast jede
Zielgruppe diesen Betrag okay findet. Das ist nicht zu viel und nicht
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„Forschung und
Entwicklung sind für
Verlage Fremdwörter“
Michaela Philipzen, Tobias Ott und Ralph Möllers
über Innovationen in der Verlags- und Medienbranche
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D

er dpr award zeichnet im Oktober bereits zum vierten Mal
herausragende Projekte rund
um die digitale Transformation von
Medien aus; im März begann die
Einreichungsphase (alle Infos unter
www.dpr-award.com). Doch wie ist
es um Innovationen speziell in der
Verlagsbranche bestellt? Im Interview stecken Michaela Philipzen,
Tobias Ott und Ralph Möllers – die
in den vergangenen Jahren im Rahmen des Awards ausgezeichneten
„digital leader“ der Branche – das
Feld ab.
Woher kamen in den letzten Jahren
innerhalb der Verlags- und Medienbranche die wichtigsten Impulse und
innovativen Ideen?
Ralph Möllers: Ich sehe sehr
wenig Innovation „von innen“ in
unserer Branche, dazu ist sie in
vieler Hinsicht auch zu unwichtig.
Das Internet hätte ja nicht von der
Buchbranche entwickelt werden
können, aber auch beim Gestalten
der Möglichkeiten, die das neue
Medium geboten hat, war die Buchbranche, anders als die Kollegen
aus Presse/TV, nicht aktiv, sondern
meist nur reaktiv unterwegs.
Hast Du ein Beispiel?
Ralph Möllers: Ich erinnere mich
an eine Diskussion mit Andreas
Langenscheidt in der „CD-ROMÄra“, der meinte, dass man nicht
auf digitales Sprachenlernen
setzen könne oder wolle, da man
damit das eigene Geschäft kannibalisieren würde. Mit diesem Wort
„kannibalisieren“ ist auch das
ganze Dilemma der Branche schon
beschrieben.
Tobias Ott: Die letzten Jahre
waren ja sehr stark von der Pandemie geprägt – im Zusammenhang
damit sehen wir einen deutlich
erhöhten Innovationsdruck bei den

Bildungsmedien durch die Anforderungen an das Home Schooling.
Ich will das nicht werten, ob die
Schulbuch-Verlage hier besser
hätten vorbereitet sein müssen –
de facto war die ganze Wirtschaft
nicht vorbereitet. Und: An vielen Stellen war die Pandemie ein
Booster für die Digitalisierung von
Prozessen und Arbeitswelten. In
beiden Fällen war die Branche zwar
getrieben durch die veränderten
Rahmenbedingungen eines Lockdowns, nicht aber durch von außen

„Unsere
Branche hat
sich nicht
schlechter
gehalten als
viele andere
Industriezweige“
herangetragene konkrete Impulse.
Man musste die Verlagsbranche
hier also nicht zum „Jagen tragen“.
Also hat sie ähnlich wie andere Branchen agiert?
Tobias Ott: Ich finde, unsere Branche hat sich hier nicht schlechter
gehalten als viele andere Industriezweige. Viele Verlage konnten
auf bestehende Konzepte zurückgreifen. Es hat aber offensichtlich
eines externen Impulses bedurft,
um die Konzepte aus der Schublade
zu holen und tatsächlich umzusetzen. Auch finde ich, dass die
Gremienarbeit im Moment ziemlich gut funktioniert, das kann ich
zumindest für die IG Digital und
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die Task Force Barrierefreiheit im
Börsenverein sagen. Auch von da
kommen viele sehr gute Impulse.
Der wahrscheinlich größte externe
Impuls ist derzeit der European
Accessibility Act, also die vor uns
liegenden Anforderungen an die
Barrierefreiheit unserer digitalen
Produkte.
Michaela Philipzen: Um Innovationen als solche zu identifizieren,
bedarf es eines tiefen Verstehens
zukunftsfähiger Entwicklungen.
Meist sind es ja kleine Bausteine,
aus denen innovative Produkte und
Lösungen erwachsen. Die fallen
ja nicht vom Baum, sondern sind
Ergebnis einer längeren Forschungsreise und viel Trial-andError-Erfahrungen. Forschung und
Entwicklung, für andere Industrien
unverzichtbar, sind für Verlage
Fremdwörter. Auf diesem Auge
sind die meisten Medienhäuser
blind. Verlage, die sich zu Contentprovidern entwickelt und ihr
Unternehmen transformiert haben
– wie beispielsweise Haufe oder
Elsevier – sind da eher die Ausnahmen.
In welchen Bereichen gab es innerhalb
der letzten drei Jahre für die Verlagsbranche besonders wichtige Innovationen?
Ralph Möllers: Bei den Produkten
sehe ich eigentlich keine, bei den
digitalen Kanälen oder der digitalen Strategie und vor allem beim
Marketing schon. War die Antwort
auf die Frage „Was ist Ihre digitale
Strategie?“ noch vor fünf bis sechs
Jahren „Wir haben eine Website!“,
so bekommt man heute schon
eher echte Strategien präsentiert:
Blogger-Marketing, vernetzte Kommunikation, Community Building,
aktives Metadaten-Management …
Tobias Ott: Abermals: Im Bereich
der Bildungsmedien tut sich hier
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sehr viel. Es gibt sowohl einige
wirklich tolle innovative Produkte
im Bereich des digitalen Lernens,
gleichzeitig haben viele große Verlage massiv in eine digitale IT-Architektur investiert, die den Aufbau
von Wissensnetzen erlaubt – und
die wiederum werden die Grundlage für künftige digitale Geschäftsmodelle sein.
Was hat sich technologisch getan?
Tobias Ott: Technologisch sind es
für mich BPMN und PrintCSS, also
zum einen die systematische Ausrichtung auf Prozesse und Workflows, zum anderen die vollautomatische PDF-Generierung, die
die Eintrittskarte in die Welt der
individualisierten und personalisierten Medienproduktion ist.
Wo fehlt es der Branche besonders
stark an Innovationen?
Tobias Ott: Ich glaube, im Moment brauchen wir dringender die
Innovationen im Verlag als in den
Verlagsprodukten. Wir müssen
uns als Branche der Frage stellen,
welche gesellschaftliche Rolle wir
im digitalen Zeitalter einnehmen
wollen, in Zeiten von Fake News
und Hate Speech und in Zeiten der
großen gesellschaftlichen Aufgaben, die vor uns allen liegen.
Daraus ergeben sich fast automatisch Innovations- und Tätigkeitsfelder. Und zum Zweiten: Der
digitale Wandel unserer Branche
ist eine Herkulesaufgabe, und ich
habe große Sorge, dass viele kleine
Verlage das nicht aus eigener Kraft
schaffen. Es fehlen verfügbare Infrastrukturen, die einfach zu nutzen
sind. Carsten Schwab von Diogenes
hatte in diesem Zusammenhang
von Software-Genossenschaften
gesprochen, um professionelle
Systeme auch für kleine Verlage erschwinglich werden zu lassen. Das
finde ich einen großartigen Ansatz.

Ralph, wo vermisst du in der Branche
Innovationen?
Ralph Möllers: In unserem Branchenverband und seiner technischen „Eingreiftruppe“. Es hapert
wie immer an dem unfassbaren
Verharrungsvermögen der Branchenteilnehmer. Diese Branche
lässt sich einfach ständig ‑ excuse
my French ‑ den Arsch hinterhertragen.
Michaela Philipzen: Es geht
meines Erachtens nicht so sehr um
Innovationen, um der Innovationen willen. Um Heureka-Momente
oder den kreativen Einfall unter der
Dusche. Wichtig ist es, eine neue

„Es hapert am
unfassbaren
Verharrungsvermögen der
Branchenteilnehmer“

Grundhaltung zu unserem Tun zu
gewinnen. Den Acker zu bestellen, damit wir zukunftsgerichtete
Wege beschreiten können. Erstmal
den Nährboden für Innovationen
schaffen. Das fängt damit an, dass
wir durch die komplette Organisation wieder in den Lernmodus
kommen, Wissen über heutige
Infrastrukturen aufbauen, unser
Handeln hinterfragen, Lust haben,
etwas Neues auszuprobieren, in
digitalen Ökosystemen denken lernen, in Netzwerken agieren, statt
in Hierarchien zu verharren. Dann
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hben wir eine Chance, Antworten
auf die Herausforderungen der Zeit
zu finden. Einstein hat es auf den
Punkt gebracht: „Probleme kann
man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Sind heute eher agile oder klassische
Methoden der Schlüssel zum Erfolg?
Tobias Ott: Das ist ja fast schon
eine Suggestivfrage. Reflexartig
muss die Antwort natürlich lauten:
agile Methoden. Es gibt aber nicht
nur „die klassische“ und „die agile“
Methode. Wenn wir ein bisschen
genauer hinschauen, müssen wir
feststellen, dass agil gar nicht sooo
modern ist. Alle agilen Denk- und
Handlungslogiken entspringen
dem VUKA-Modell, also der Beschreibung unserer Welt als volatil,
unsicher, komplex und ambigue.
Dieser Ansatz stammt aus den
80er Jahren. Wenn wir „klassische
Methode“ mit „eine Methode, die
noch älter ist als aus den 80er Jahren“ übersetzen, dann will das wohl
niemand. Aber: Das VUKA-Modell
wird gerade abgelöst von BANI,
einer Beschreibung unserer Welt
als brüchig, von Ängsten geprägt,
nicht-linear und unbegreiflich. Ich
bin mir nicht sicher, ob darauf die
„klassischen agilen Methoden“
genügend Antwort geben können
– ich hoffe, Ihr habt das Wortspiel
bemerkt, dass ich „agil“ als „klassisch“ bezeichne.
Ralph Möllers: Ich habe keine von
beiden Methoden je benutzt. Es sei
denn, mein immer bauchgesteuertes Herumspringen kann als „agil“
firmieren. Aber wenn überhaupt,
dann kann es ja nur agil gehen.
Die Grundvoraussetzungen der
klassischen Methoden, was immer
das auch sein mag, haben sich ja
sehr stark verändert: Das SenderEmpfänger-Modell, die Form der
Arbeit mit dezentralen Modellen,
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der Warenverkehr, die Struktur des
Handels, die Produktformen, die
Produktionsprozesse …
Welche sind ausschlaggebende Voraussetzungen für Innovationen?
Michaela Philipzen: Meine
Erfahrung ist die, dass man die
Herausforderung im Kontext betrachten muss. Wir erarbeiten die
Fortschritte ja mit Kolleginnen und
Kollegen in einer Organisation.
Nicht jede und jeder ist methodensicher in der Scrum-Welt unterwegs. Darum kann ein diszipliniert
durchgeführtes Wasserfall-Vorgehen manchen Scope weiter
bringen, als ein schlecht geführter
agiler Prozess. Sicher ist aber auch:
Die agile Kultur bietet wesentlich
mehr Chancen auf gute Ergebnisse,
Transparenz und frühe Fehlervermeidung im Arbeitsprozess. Das
sind hohe Werte, für die es sich
lohnt, sich auf die agile Reise zu
begeben.
Tobias Ott: Die wichtigste Voraussetzung für Innovationen ist
die Notwendigkeit einer Innovation. Sei es durch einen sich
langsam veränderten Markt, sei
es durch eine Disruption, sei es
durch interne Notwendigkeiten.
Beim klassischen Verlagsprodukt

Buch sehe ich zum Beispiel wenig
Innovationspotential, das würde
ich allenfalls als Produkt-Evolution bezeichnen. Wohlgemerkt,
beim Produkt – nicht unbedingt
beim Herstellungsprozess. Aber die

„Die großen
Herausforderungen
sind die
Digitalität und
die Nachhaltigkeit“
großen Herausforderungen unserer Zeit sind die Digitalität und
die Nachhaltigkeit. Gleichzeitig
kämpfen wir Verlage um unsere
gesellschaftliche Rolle. Aus der
Auseinandersetzung mit diesen
Feldern müssen sich die Innovationen ableiten. Dann ist die Methode
zweitrangig.
Wonach sollte der Erfolg eines Innovationsprojekts bewertet werden?
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Ralph Möllers: Letztendlich doch
immer nur an der Akzeptanz der
Verbraucher und Kunden und
vielleicht mindestens an einer Spur
von Disruption.
Tobias Ott: Danach, wie weit es auf
ein vorher definiertes Ziel einzahlt.
Das hat viel mit einem vorherigen
Erwartungsabgleich zu tun, den ich
idealerweise in KPIs abbilden kann.
Das kann die Marktakzeptanz sein
und idealerweise ein wirtschaftlicher Erfolg, aber genauso auch eine
höhere Produktionseffizienz, ein
gewollter Imagewandel oder der
Nachweis der Machbarkeit eines Pilotprojekts, um daraus zu lernen.
Was steht bei Book2look beziehungsweise bei pagina an, an welchen Innovationen wird bei euch gearbeitet?
Tobias Ott: Die meisten Innovationen bei pagina drehen sich bei
uns um das XML-first-Publishing.
Mit XML-Daten zu arbeiten, muss
endlich so normal und komfortabel
werden wie im klassischen Lektorats- und Herstellungsprozess. Das
betrifft die Weiterentwicklung von
parsX genauso wie den Bereich
digitales Lernen. Hier sind die Herausforderungen am größten, aber
auch der Leidensdruck der Verlage
am höchsten. Und die Lernkondpr 4 | 2022
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zepte, die wir mit den Bildungsforschern an der Uni besprechen,
machen einfach auch Lust darauf,
die entsprechenden Lösungen zu
entwickeln.
Ralph Möllers: Unser großes Thema im Moment sind weniger die
Features von Book2look, sondern
die weitere Internationalisierung.
Wir haben in den USA mit Bowker
einen sehr starken Partner, der
Book2look gerade als Industriestandard für den unabhängigen
Buchhandel etabliert. Bei der Entwicklung der Plattform konzentrieren wir uns gerade vor allem auf
die Bedürfnisse des Buchhandels:

Michaela Philipzen leitete viele
Jahre die Produktion in verschiedenen Verlagen. Bevor sie im
Mai 2018 die Technische Leitung
(CTO) übernahm, war sie seit
2011 als Produktionsleitung an
Bord der Ullstein Buchverlage
Berlin. Als Product Ownerin entwickelt sie gemeinsam mit einem
freien Entwicklerteam eine Serviceplattform für die On-demandProduktion von Verlagsprodukten.
Seit Ende 2021 begleitet und
steuert sie die Digitalisierung
im Public Sector, bei der Landeshauptstadt München. Michaela
Philipzen gewann 2019 den dpr
award in der Kategorie Digital
Leader(ship)

Vor allem flexiblere Auswahlmöglichkeiten bei der Erstellung von
„Book Walls“, die im Handel sehr
beliebt sind, weil man damit ganz
leicht Mini-Websites mit einer
persönlichen Buchauswahl für die
Werbung machen kann. Auf dem
Plan steht auch eine Option, mit
dem Smartphone nur das Cover zu
scannen und so eine Buchempfehlung erzeugen zu können.
Auch in diesem Jahr wird beim dpr
award der „digital leader“ gekürt. Welche Eigenschaften sind die wichtigsten,
um das eigene Unternehmen durch die
digitale Transformation zu steuern?

Tobias Ott ist Geschäftsleiter und
Gesellschafter von pagina GmbH
Publikationstechnologien. Tobias
Ott begleitet die Verlagsbranche
als XML-Profi der ersten Stunde.
Für die Verlags- und Medienbranche ist Tobias Ott auch als Dozent
an der Hochschule der Medien in
Stuttgart aktiv. Tobias Ott gewann
2020 den dpr award in der Kategorie Digital Leader(ship).
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Tobias Ott: Neugier, Weltoffenheit und Empathie und Selbstreflexionsvermögen. Damit wir mit
unseren Innovationen zum Teil der
Lösung werden und nicht Teil des
Problems bleiben.
Ralph Möllers: Was Tobias sagt!
Aus eigener Erfahrung würde ich
noch die „soldatischen“ Tugenden
Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen hinzufügen. Ich glaube
auch, dass man kein monokultureller Mensch sein darf, also kein
reines Branchengewächs. Die besten Leute haben fast immer noch
einen Background in einer anderen Branche, einer anderen Kultur.

Ralph Möllers steuerte in seiner
Laufbahn drei Verlage: den Systhema Verlag (einen der ersten
Multimedia-Verlage in Deutschland), später den Multimedia-Publisher Navigo sowie schließlich
den für innovative Kindermedien
bekannten Terzio Verlag. Gemeinsam mit dem technischen Partner
WITS Interactive entwickelte
Möllers das Online-Marketingtool
Book2look. Ab 2017 konzipierte
Book2look mit lectory.io eine internationale Plattform für Social
Reading vor allem im edukativen
Bereich. Ralph Möllers gewann
2021 den dpr award in der Kategorie Digital Leader(ship).
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Der dpr award zeichnet Innovationen im Bereich des digitalen Publizierens
aus. Im Zentrum der Preise stehen herausragende Produkte, Prozesse oder
Geschäftsmodelle, mit denen Medien/Publisher ihre Inhalte publizieren. Die
PreisträgerInnen sollen mit dem dpr award hervorgehoben und als leuchtende Beispiele für Wege in die digitale Zukunft der Mediennutzung ausgezeichnet werden.
 ie Preise werden im Rahmen einer großen Digitalkonferenz am 5. Oktober,
D
14 Uhr, vergeben. Die Übergabe der Pokale findet auf der Frankfurter Buchmesse am 20. Oktober statt.
Preise werden verliehen in den Kategorien
Produkt / Geschäftsmodell
Prozess / Technologie
Persönlichkeit / Digital Leader(ship)
Startup
Sonderpreis (Schwerpunkt: digitale Nachhaltigkeit, Ökologie)
Mehr Infos unter www.dpr-award.com
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Warum Unternehmen
auf Corporate
Influencer setzen
Mitarbeiter:innen ergänzen durch ihre persönlichen Social-Media-Aktivitäten inzwischen oft die Unternehmenskommunikation
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W

er sich über ein Thema
informiert, setzt dabei
in der Regel auf Quellen,
denen er eine gewisse Glaubwürdigkeit zugesteht. Offizielle Verlautbarungen eines Unternehmens
genießen meistens wenig Vertrauen. Schließlich gehen Leser:innen
davon aus, dass es sich um interessensgeleitete Kommunikation
handelt. In einer Zeit des Informations-Overloads haben wir es gelernt, Werbung aus unserer Wahrnehmung auszublenden.
Unternehmen erreichen mit
ihrem Corporate Content immer
weniger ihre jeweiligen Stakeholder und sind deshalb auf der Suche
nach alternativen Vorgehensweisen. Noch Anfang der 1980er-Jahre
haben Konsumenten gerade einmal
rund 850 Werbebotschaften am
Tag gesehen. Diese Zahl stieg um
die Jahrtausendwende auf täglich
bis zu 3000 Kontakte. Durch die
Onlinewerbung liegen wir mittlerweile jeden Tag bei 10 000 bis 13
000 Werbebotschaften.
Das hat zu einer großen
Werbeblindheit geführt und das

Vertrauen in Unternehmensbotschaften generell verschlechtert. So
glauben gerade einmal 14 Prozent
hierzulande noch den Aussagen
und Versprechen von Werbung.4
Das lässt sich auf die kommerzielle
Kommunikation von Organisationen übertragen. Immer mehr Menschen haben es gelernt, AdBlocker
einzusetzen, oder schenken der
Onlinewerbung nur mehr wenig
Aufmerksamkeit.
Wer sich im Internet informiert, schaut sich in der Regel den
Absender einer Information etwas
genauer an. Gerade im Zeitalter der
Fake News ist die Glaubwürdigkeit
ein hohes Gut geworden. Längst
nicht jedem Online-Artikel schenken die Leser:innen ihr Vertrauen.
Bei der Bewertung überprüfen sie
bewusst oder unbewusst die Erfahrungen, die sie mit einer Medienmarke oder einem:r Autor:in
gemacht haben. Steht der Absender
für ein Unternehmen und wirkt
werblich, gehen viele eher von
einer nach Interessen geleiteten
Kommunikation aus. Anders sieht
es hingegen bei Autor:innen aus,
die mit ihrem profunden Wissen

Neu erschienen
„Die neue Macht der Corporate
Influencer: Wie Mitarbeiter:innen die Kommunikation von
Unternehmen verändern“
Klaus Eck, Winfried Ebner
Redline Verlag
ISBN 978-3868818703
Mehr zum Buch

44

glänzen und ihre Expertise in den
Vordergrund stellen. Darauf reagieren viele sehr positiv.
Wenn Corporate Influencer eine Unternehmensbotschaft
anders aufbereiten und mit einer
persönlichen Anmerkung versehen,
nimmt die Wahrnehmung und die
Interaktion mit dem Content einer
Marke deutlich zu. Die meisten
Menschen achten auf die Inhalte
ihrer jeweiligen Peergroup und reagieren eher darauf, wenn diese etwas auf LinkedIn, Xing, Facebook,
Twitter oder Instagram posten. Auf
offizielle Unternehmensverlautbarungen reagieren hingegen nur
wenige, weil sie dort keine Antworten erwarten.
Die eigenen Mitarbeiter:innen ergänzen durch ihre persönlichen Social-Media-Aktivitäten
inzwischen oft die Unternehmenskommunikation bei der Verbreitung von Inhalten. Corporate
Influencer können mit ihrer Expertise sehr gut und glaubwürdig
Unternehmensbotschaften in der
Social-Media-Welt vermitteln.
Ziel des gerade erschienenen Buchs
„Die neue Macht der Corporate
Influencer“ ist es, mit vielen „Mythen
des Zusammenspiels Arbeitgeber und
Arbeitnehmer:innen in der Kommunikation aufzuräumen“ – was sind denn
die häufigsten Fehleinschätzungen?
Klaus Eck: Oft überschätzen
Unternehmen die Bereitschaft
ihrer Mitarbeitenden, einfach den
Corporate Content teilen zu wollen. Nur wenige Menschen wollen
in der digitalen Öffentlichkeit
stehen und für ihre Organisation
auftreten. Ich gehe davon aus, dass
sich allenfalls 1 bis 10 Prozent der
Mitarbeiterschaft auf ein Corporate Influencer Programm einlässt.
Anfangs müssen Unternehmen
sehr viel Zeit aufwenden, um ihre
dpr 4 | 2022
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internen Stakeholder für so ein
Unterfangen abzuholen. Je offener
eine Unternehmenskultur ist, desto
leichter ist der Aufbau einer Corporate Influencer Initiative. Denn
Vertrauen und Wertschätzung
sind sehr wichtig für so ein Programm. Wer stattdessen lieber auf
Mikromangement und Kontrolle
des Contents setzt, wird grandios
mit seinen Corporate Influencern
scheitern.
Wer ist als Corporate Influencer überhaupt geeignet?
Klaus Eck: Im Prinzip können die
meisten Mitarbeitenden Corporate
Influencer werden. Am erfolgreichsten sind jedoch diejenigen,
denen es gelingt, ihre fachliche
Kompetenz mit ihrer Persönlichkeit
zu verbinden. Menschen mögen
Menschen, die in ihrer Kommunikation die eigene Selbstdarstellung
nicht übertreiben, sich dafür aber
fachlich positionieren.
Wer viel Erfahrung aufweist
und diese in persönlichen Postings
vermitteln kann, ist besonders gut
aufgestellt als Corporate Influencer. Das muss aber niemand vom
ersten Tag an können.
Klaus Eck: Letztlich geht es für
Corporate Influencer darum, sich
gemeinsam mit ihrer Organisation
auf eine Art Lernreise zu begeben,
auf der sich die eigenen kommunikativen Skills genauso wie die
Unterstützung von Seiten des
Unternehmen immer mehr verbessern.
Wie findet und motiviert ein Unternehmen Corporate Influencer?
Klaus Eck: Wenn die Corporate
Influencer Strategie entwickelt
und die Ziele definiert worden
sind, suchen viele Unternehmen ihre Corporate Influencer in
einem Bewerbungsprozess aus.

Initiative zum Erfolg zu führen.
Zudem sollte das Kernteam dafür
sorgen, dass die Content Creator in
ihrer Organisation viel Wertschätzung erfahren. Wer über die vom
Unternehmen geförderten Contentund Kommunikationsaktivitäten
viel positive Rückmeldung erhält,
ist wesentlich motivierter und wird
seiner Company langfristiger erhalten bleiben als diejenigen, die
dafür kein Feedback erhalten.
Klaus Eck berät viele Unternehmen beim Aufbau eines Corporate Influencer Programms und
in der CEO-Kommunikation. Der
Kommunikationsberater und Content-Stratege begleitet seit mehr
als 25 Jahren Marken bei der
Digitalisierung ihrer Unternehmens-, Marketing- und Kommunikationsprozesse.
Allerdings sollten Organisationen
darauf achten, dass dieses interne
Casting transparent erfolgt. Bei
der Auswahl der Corporate Influencer kommt es darauf an, auf
eine gewisse Vielfalt der Akteure
zu achten. Idealerweise zahlen
die Corporate Influencer mit ihrer
Expertise auf die Content-Strategie
des Unternehmens ein.
Ohne intrinsische Motivation
wird niemand zu einem guten Corporate Influencer. Dennoch kommt
es bei einer solchen Initiative
darauf an, eine interne Community
aus Corporate Influencern aufzubauen und diese zu unterstützen.
Die meisten Unternehmen setzen
hierbei auf ein Kernteam, das sich
aus zwei Personen zusammensetzt,
die ungefähr 10 bis 20 Stunden in
der Woche für die Advocacy verantwortlich sind. Ihre Aufgabe besteht
in erster Linie in der internen wie
externen Kommunikation, um die
Motivation der Corporate Influencer aufrechtzuerhalten und die
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„Aus der Stille kann ein leichtes Rauschen werden, das zu einem tosenden
Strom der Kommunikation werden
kann, wenn Sie den Aufbau einer Corporate-Influencer-Initiative nachhaltig
betreiben“, ist im Buch zu lesen. Ist
dieser Strom, der ja auch Nicht-Kontrolle sublimiert, für Unternehmen nicht
etwas Beängstigendes?
Klaus Eck: Es ist das Schwarmprinzip. Wenn viele Corporate
Influencer die Unternehmensbotschaften nachhaltig verbreiten,
zahlt das unmittelbar auf die Wahrnehmung und Reputation einer
Organisation ein. Bei einzelnen
Themen können diese Akteure auf
ideale Weise zusammenwirken und
auf die Content-Strategie positiv
einzahlen. Ob das Nicht-Kontrolle ist, wage ich zu bezweifeln. In
Wirklichkeit wissen die meisten
Organisationen überhaupt nicht,
was ihre Angestellten zurzeit in
Social Media posten. Darüber hat
die Unternehmenskommunikation
in der Regel gar keinen Überblick.
Deshalb spreche ich lieber von
einer Kontroll-Illusion der Kommunikatoren.
Hingegen erhalte ich einen
guten Einblick in die Aktivitäten
meiner Corporate Influencer, wenn
diese beispielsweise einen gemeinsamen Hashtag verwenden und
sich regelmäßig untereinander und
mit dem Kernteam in Diskussionsrunden austauschen.
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Webinar: Erfolgreiche Influencer Kampagnen

Webinar: Erfolgreiche Influencer
Kampagnen – von der Konzeption bis
zur Umsetzung
Mit dem stetigen Wachstum der
Social-Media-Plattformen steigt
auch das Interesse an der Zusammenarbeit mit Influencern.
Bevor es jedoch an die Umsetzung
geht, sollte eine Strategie entwickelt werden, damit die Influencer
Kommunikation auch zum Erfolg
führen kann.

Inhalt
• Die richtigen Influencer auswählen
• Dos und Don‘ts in der Kommunikation mit Influencern
• Das erste Anschreiben
• Was tun, wenn etwas schiefgeht?
• Werbemarkierungen, was ist zu
beachten
• Kooperationsarten
• Fragerunde
Zielgruppe
Alle mit dem Thema Social Media
beauftragten Mitarbeitende aus
Medien- und Kommunikationsunternehmen

Referentin
Monika Skandalis verantwortet als
Marketingmanagerin bei der Online-Agentur Bilandia die Konzeption und Umsetzung von Kampagnen mit Fokus Social Media. Zuvor
studierte sie nach ihrer Ausbildung
zur Buchhändlerin Buchwissenschaft an der LMU München und
war u.a. bei der Agentur We are Social und dem Ullstein Verlag tätig.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
influencer

Termin
Montag, 4.4.2022, 14 bis 15 Uhr (60
Minuten)
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Arbeitest du noch
oder spielst du schon?
Mit Gamification zu mehr Effizienz in Unternehmen
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V

ideospiele sind schon lange keine Randerscheinung
mehr. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung spielt zumindest gelegentlich Videospiele oder
anders formuliert: Jeder zweite,
der diesen Artikel liest, ist ein
Gamer. Oder eine Gamerin. Denn
auch der weibliche Teil der Bevölkerung begeistert sich zunehmend
für die virtuellen Abenteuer. In den
USA stellen Frauen bereits 45 Prozent der Gaming-Community dar.
Kaum eine andere Industrie
hat sich in den vergangenen Jahren so rasant entwickelt, wie die
Videospiel-Branche. Im Jahr 2021
betrug die Marktgröße bereits
über 180 Mrd. Dollar. Im Vergleich
hierzu wirkt das Kino-Box-Office
mit „nur“ 43 Mrd. Dollar Marktgröße im Jahr 2019, also noch vor
Corona, fast klein (unser Kollege
Cord Schmidt berichtete). Doch
wie kann es sein, dass Videospiele,
die bei genauerer Betrachtung viel
Zeit vom Nutzer fordern, Stress
und Ängste auslösen können und
von außen betrachtet keinen sichtbaren Mehrwert zu bieten scheinen, so erfolgreich sind? Nicht
nur Kinder werden in ihren Bann
gezogen, sondern auch über 40
Prozent der Erwachsenen im Alter
zwischen 44 und 60 Jahren verbringen im Schnitt mindestens eine
Stunde pro Tag mit dem Spielen
von Videospielen. Richard Bartle,
ein britischer Forscher im Bereich
Computerspiele, beschäftigt sich
mit dieser Thematik und hat ein
Modell mit vier verschiedenen
Spielertypen entwickelt. Diese
zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften und Verhaltensweisen aus, die durch Videospiele
getriggert werden, wodurch Motivation freigesetzt wird. Doch die
von Bartle definierten Eigenschaften und Verhaltensweisen können
nicht nur bei Videospiel-Fans
beobachtet werden. Wieso ver-

suchen Unternehmen also nicht,
die Motivation und Zufriedenheit
bei ihren Mitarbeitenden auch im
Arbeitsumfeld durch spielerische
Ansätze zu erzeugen?
„Gamification“ zielt genau
darauf ab: Spielerische Elemente
werden in spiel-fremden Umgebungen eingesetzt, um Nutzer:innen über einen möglichst langen
Zeitraum zu motivieren. Obwohl
Gartner bereits 2012 ankündigte,
dass bis 2015 40 Prozent der 1.000
führenden Unternehmen Gamification einsetzen werden, haben wir
das Gefühl, dass es hier, verglichen
mit anderen Trends, noch relativ
ruhig ist. Dies führte uns zu der
Frage, wo eigentlich Gamification
aktuell steht. Wieso haben gefühlt
bisher so wenig Unternehmen das
Konzept implementiert, was sind
die Herausforderungen bei solch
einem Vorhaben und wofür sollten spielerische Elemente in einer
seriösen Geschäftswelt überhaupt
eingesetzt werden? Diesen Fragen
sind wir nachgegangen und haben
hierzu unter anderem Gespräche
mit drei führenden Experten auf
dem Gebiet Gamification geführt.
An Coppens, CEO von Gamification Nation, hält den Trend
weder für verfrüht noch für überschätzt: „I have from 2012 said
that the full employee lifecycle
is ripe to be gamified from start
to finish“. Durch die Pandemie
sei nicht nur die Digitalisierung,
sondern auch Gamification zum
Mainstream geworden. Lösungsanbieter im Bereich Gamification, wie
das amerikanische Unternehmen
Centrical, werben mit Argumenten,
die in der Tat die Frage aufkommen lassen, warum Gamification
noch nicht zum Arbeitsalltag geworden ist:
• „MitarbeiterInnen emotional
einbinden”, denn diese sind
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keine Automaten. Um motiviert
zu bleiben, brauchen sie ein
Gefühl von Sinn und Zweck, das
bspw. durch persönliche Herausforderungen oder wöchentliche Gewinne erzeugt werden
kann.
• „Belohnen Sie Verhaltensweisen, die zum Erfolg führen”
– denn Belohnung führt zu
Wiederholung, Bestrafung zu
Vermeidung. Und ganz wichtig,
damit ein nachhaltiger Mehrwert geschaffen wird:
• „Begeisterung schaffen, die anhält” – Gamification soll helfen,
wechselnden Herausforderungen zur täglichen Routine zu
machen, um dadurch die Spannung aufrecht zu erhalten.

Einsatzfelder für dieses
vielversprechende
Konzept
Fabian Haridien, Gamification
Designer bei der First National
Bank South Africa, sieht aktuell das größte Einsatzgebiet von
Gamification im Bereich „Lernen”.
Für seinen Arbeitgeber erarbeitete
er bereits eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die helfen sollen,
Gamification in der Organisation
einzusetzen, um Lernen gezielter
zu fördern.
Als weiteres Beispiel beschrieb uns Toby Beresford, Autor
des Buchs „Infinite Gamification:
motivate your team until the end
of time” die Situation bei Unternehmen, die neue Software-Lösungen implementieren wollen.
Solche Projekte scheitern leicht
aufgrund der fehlenden Adaption
durch die Mitarbeitenden. Der
Einsatz von Gamification kann
hier eine mögliche und kosteneffiziente Lösung darstellen. Wird
den Mitarbeitenden der Umgang
mit der neuen Software spielerisch
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Gamification
beigebracht, indem bspw. Punkte
für die Nutzung des neuen Systems
verteilt werden, kann es gelingen,
die Motivation der Mitarbeitenden
zu steigern und den Lernprozess
zu fördern. Ein weiteres konkretes Beispiel in diesem Kontext ist
Siemens. Siemens entwickelte das
spielerische Tool „Plantville”, das
Anlagenmanagement simuliert und
von 23.000 Ingenieuren verwendet
wurde, um sich mit der Planung,
dem Betrieb und den Wartungsverfahren der Anlagen vertraut
zu machen. Die Einarbeitung in
komplexe Arbeitsstrukturen wurde
in diesem Fall durch Gamification
zu etwas Angenehmen.
Durch Gamification können
zudem relevante Kontaktpunkte
verbessert werden, wie beispielsweise Bewerbungsgespräche, Onboardings, erste Kundenmeetings
etc. Bei Axel Springer müssen die
Mitarbeitenden verschiedene Trainings im Rahmen des Onboardings
durchlaufen, bspw. zu den Themen
Compliance und Datensicherheit. Hierzu wurde eine Plattform
geschaffen, auf der die Inhalte
spielerisch und interaktiv vermit-

telt werden. So kann sichergestellt
werden, dass die Mitarbeitenden
sich mit den Inhalten tatsächlich
auseinandersetzen, ohne das Gefühl einer faden Einführungsveranstaltung zu bekommen.
Toby Beresford sieht Gamification als einen einfachen und
günstigen Weg, die Motivation und
Zufriedenheit der Mitarbeitenden
zu steigern. Dabei geht es zunächst
weniger um die Art der Implementierung (ob bspw. mit einer Excel
Tabelle gestartet wird oder direkt
eine neue virtuelle Welt erzeugt
wird), sondern vielmehr darum,
das passende Motivationsdesign
zu finden. Hierbei muss erörtert
werden, was die Spielenden bzw.
Mitarbeitenden wirklich wollen
und wie stetig neue Anreize zur
Motivationssteigerung geschaffen werden können: „Die besten
Gamification Designs starten einfach, verfestigen sich in der Psyche
der Community und reifen mit der
Zeit”.
Fabian Haridien betont zudem, dass Unternehmen damit
rechnen müssen, dass die ersten

Versuche, Gamification zu implementieren, nicht perfekt sein
werden und scheitern können. Es
handelt sich nicht um eine Methode, mit der kurzfristig Erfolge
erzielt werden sollen, sondern um
eine langfristige Möglichkeit, die
Motivation und Effizienz im Unternehmen zu verbessern.
Gamification zielt also darauf ab, dass Unternehmen aktiv
Einfluss auf das Verhalten von Mitarbeitenden nehmen und dieses
gezielt verändern, damit bspw. eine
höhere intrinsische Motivation
erzeugt wird. Dabei ist wichtig zu
bedenken, dass dahinter vor allem
eine Art von Manipulation steckt.
Schlechte Gamification
Designs generieren lediglich kurzfristige Anreize und können sogar
negative Effekte hervorrufen. Das
zeigt ein Beispiel von Disney aus
2008. Durch ein Ampelsystem sollte die Leistung von Mitarbeitenden
verfolgt werden. Eine rote Ampel
bedeutete, dass diese mit der Erfüllung der Zielvorgaben des Managements im Rückstand waren,
eine gelbe Ampel, dass sie langsam

Toby Beresford ist Gamification-Experte und Autor von „Infinite Gamification“: Motivieren Sie Ihr Team bis
ans Ende der Zeit“, das auf Englisch und Türkisch erschienen ist. Sein Gamification-Konzept wurde von praktisch allen Organisationen übernommen, darunter multinationale Unternehmen, unternehmerische Initiativen, gemeinnützige Organisationen und Schulen. Zu seinen Kunden zählen IBM, PWC, MTV, Zoopla, Magic
Freebies, die Europäische Kommission, die Vereinten Nationen und die Bill and Melinda Gates Foundation.
Fabian Haridien ist Gamification Game Designer bei der First National Bank South Africa mit jahrelanger
Erfahrung in der Durchführung von Gamification-Projekten. Er verfügt über einen starken Hintergrund in
der Programmentwicklung und Qualitätssicherung mit Erfahrung in der Leitung von Gamified-Projekten
von der ersten Konzeption über die Entwicklung bis zur Implementierung. Fabians Motto lautet: „Zeig mir
ein Problem und ich zeige dir die möglichen Lösungen.“
An Coppens ist der Chief Game Changer bei Gamification Nation mit Büros in London (UK) und Stockholm
(Schweden), von wo aus das Unternehmen Kunden weltweit Gamification-Design-Lösungen anbietet. Das
Unternehmen gewann 2017 auf der Gamification Europe in Brighton die Auszeichnung „outstanding gamification design Agency“ und 2018 auf der GamiCon in Chicago den Gamification Design Excellence Award
für nicht-digitale Gamification. Die Projekte waren mehrfach auf der Shortlist der TIGA Games Awards unter
den namhaften Spielestudios. An ist Podcast-Moderator von „A question of gamification“ und Autor mehrerer Bücher. Sie bloggt regelmäßig auf der Website des Unternehmens.
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arbeiteten, und eine grüne Ampel
stand dafür, dass die Ziele erreicht
wurden. Da die Gamification-Lösung nicht richtig auf die Zielgruppe zugeschnitten war, fühlte diese
sich unter Druck gesetzt und verlor
schnell die Motivation zu arbeiten.
Das Gegenteil von dem, was sich
durch Gamification am Arbeitsplatz erhofft wurde, trat also ein.
An Coppens erläuterte, dass
ein Gamification Projekt Parallelen zu einem Change Management
Projekt aufweist und ähnliche
Phasen durchlaufen werden. Bei
solchen Projekten empfiehlt sie,
ein Lead Team zusammenzustellen, das die Motivation der Beteiligten wirklich versteht. Um die
Prozesse sinnvoll und mit Weitsicht anzupassen und die richtigen
technischen PartnerInnen für die
Umsetzung zu wählen – falls das
überhaupt notwendig ist – sollten
zudem externe Expert:innen in
Betracht gezogen werden.
Das Hinzufügen von spielerischen Elementen im Changemanagement macht den Lernprozess
einfach und unterhaltsam, was die
Nutzerbindung verbessert und die
Produktivität erhöht. So können
Unternehmen, die Gamification
für das Lernen in Unternehmen
einsetzen, die Produktivität ihrer
Mitarbeitenden und dadurch das
Umsatzwachstum signifikant
steigern.
Gamification kann also zusammengefasst positive Effekte
generieren, falsch implementiert
jedoch genau das Gegenteil bewirken. Für Unternehmen heißt das:
• Die Zeit, unterstützt durch die
Pandemie, ist reif, Teile des
Lebenszyklus eines Mitarbeitenden zu gamifizieren, um die
Motivation, Zufriedenheit und
Effizienz zu steigern

• Ein Quick Win kann die Gamification von Lernprozessen,
etwa für die Adaption neuer
Software oder relevante erste
Touchpoints, sein
• Die Art der Implementierung
ist nebensächlich. Wichtig ist,
dass die Lösung auf die Eigenschaften der Mitarbeitenden
abgestimmt ist
• Keine Angst zu Scheitern, denn
das tun die meisten! Externe

Experten können hier effizient
unterstützen.
#mutigsein
#chancennutzen
#expertenfragen
Aus unserer Sicht ist Gamification in jedem Fall ein Trend,
der insbesondere durch die in den
Arbeitsmarkt strömenden Generationen X und Y, die zunehmende
Verwendung von Wearables und
vor dem Hintergrund des Web 3.0
großes Potenzial hat.

Autoren

Dr. Sebastian Voigt ist Partner
bei hy und Geschäftsführer von
hy‘s Tech- und Software-Unit hy
Technologies, die den Ecosystem
Manager entwickelt. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und
Informatik und promovierte an
der TU Darmstadt über Monetarisierungsstrategien für digitale
Marktplätze. Sebastian entwickelt
seit mehr als 15 Jahren profitable digitale Geschäftsmodelle. Er
arbeitete als Director bei SimonKucher & Partners, einer internationalen Unternehmensberatung,
und leitete die strategischen
Projektteams sowie die Pricing
Unit bei Axel Springer. Außerdem
hatte er operative Führungspositionen bei Bertelsmann und ProSiebenSat1 inne.
50

Julian Yogeshwar unterstützt
als Engagement Manager bei hy
Kunden bei der Gestaltung von
plattformgetriebenen Geschäftsmodellen. Vor seinem Einstieg
bei hy baute Julian den Bereich
New Business bei einem KIUnternehmen in der Immobilienbranche auf und begleitete als
Unternehmensberater bei einer
führenden Digitalagentur in der
Schweiz Kunden im Kontext der
Digitalisierung. Davor sammelte
er Erfahrungen bei verschiedenen Beratungs- und Medienunternehmen und war selbst an
der Gründung von drei Start-ups
beteiligt. Er verfügt über einen
Masterabschluss in Business
Management der Universität St.
Gallen (HSG).
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Die TouchpointAnalyse verstehen
und durchführen
Durch Customer Journey Mapping und die Anreichung von Online-Daten Touchpoints identifizieren, die für Ihren Erfolg ausschlagend sind
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ie ein Kunde oder eine
Kundin letztendlich den
Weg zu einer Marke gefunden hat, bleibt oft verborgen.
Unternehmen, die ihre Customer
Journey hingegen genau kennen
und eine Touchpoint-Analyse
durchführen, wissen genau, wo
und zu welchem Zeitpunkt sich
die Käufer und Käuferinnen ihrer
Marke zugewandt haben.

Was sind Touchpoints?
Im digitalen Zeitalter kommt
die Kundschaft unweigerlich mit
Marken in Berührung – ob in der
Fernsehwerbung, auf Social Media
oder während eines Spaziergangs
durch die Innenstadt. Werbemittel, Geschäfte, Verlinkungen,
Owned-Media-Kanäle und weitere
Angebote helfen Unternehmen dabei, den Kontakt zu Verbrauchern
und Verbraucherinnen während
des Kaufprozesses herzustellen.
Diese Berührungspunkte werden
als Touchpoints bezeichnet und
ergeben in ihrer Gesamtheit die
Customer Journey.

was es mit der Customer Journey
auf sich hat und warum diese so
essenziell für den unternehmerischen Erfolg ist. Die Customer
Journey fasst die Gesamtheit aller
Touchpoints vor, während und
nach dem Kauf zusammen.
Auf dem Weg bis zum Kauf durchläuft ein Interessent oder eine
Interessentin die folgenden Stationen:
1. Awareness Stage (Bewusstsein): Die Person wird auf das
Angebot einer Marke aufmerksam.
2. Consideration Stage (Abwägung): Die Person beginnt,
sich für das Angebot der
Marke zu interessieren, und
informiert sich über das Leistungsversprechen.

3. Decision Stage (Entscheidung): Die Person entscheidet sich für den Kauf bei der
Marke.
Nach der Entscheidung ist die
Customer Journey jedoch nicht
zu Ende. An diesem Punkt der
Kundenreise sind Unternehmen
darum bemüht, Kunden und
Kundinnen an sich zu binden, um
Wiederkäufe zu generieren und
dank begeisterndem Nutzererlebnis eine hohe Kundenzufriedenheit herbeizuführen.
Die verschiedenen Etappen
der Customer Journey machen
deutlich, dass es für Unternehmen entscheidend ist, die einzelnen Berührungspunkte mit
ihrer Marke zu kennen. Nur wenn
Marken Interessierte zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen
Informationen und Angeboten
beliefern, haben sie eine Chance
auf Verkaufsabschlüsse.

TouchpointAnalyse: Beispiel für
Berührungspunkte mit
Ihrer Marke

Touchpoints können sowohl
analog als auch digital sein. Das
Internet hat jedoch dazu geführt,
dass sich die möglichen Berührungspunkte mit Unternehmen
vervielfacht haben.

Ein einfaches Beispiel zeigt, wie
komplex die Customer Journey im
Einzelnen ist. Dabei unterscheidet sich der Weg bis zur Conversion nicht nur von Produkt zu
Produkt, sondern auch von Kundengruppe zu Kundengruppe.

Sie dienen dazu, Interessierte zu erschließen, Neukunden
zu akquirieren und Bestandskundinnen im besten Fall langfristig zu binden. Das ist möglich,
weil Touchpoints sowohl vor dem
Kaufprozess als auch währenddessen und lange nach Kaufabschluss
auftreten können.

Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen eine Content Management
Software. Sie betreiben einen
Blog, auf dem Sie über die neusten Trends im Content Marketing
berichten, und sorgen mithilfe
von Suchmaschinenoptimierung
dafür, dass Ihre Beiträge gut ranken.

Die Vorbereitung:
Customer JourneyAnalyse verstehen

Ein Interessent stößt während der Suche nach einer Vorlage
für einen Redaktionskalender auf

Damit Sie eine Touchpoint-Analyse durchführen können, müssen
Sie zunächst einmal verstehen,
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Ihren Blog und lädt sich neben
dem Kalender ein E-Book zu
Content Marketing herunter. Die
Person beginnt sich für Ihre Software zu interessieren und meldet
sich für die kostenlose Testphase
Ihres Tools an. Sie vereinbaren
einen Demo-Termin, um den Interessenten schließlich von Ihrem
Angebot zu überzeugen.
Blogartikel, Suchmaschinenergebnis, jedes einzelne Content Piece, kostenloses Testangebot, Demo-Termin: Das Beispiel
zeigt nur einige Touchpoints, die
Kunden und Kundinnen während
der Customer Journey durchlaufen können. Unterschieden wird
bei der Art der Berührungspunkte
in direkte und indirekte Touchpoints:
Direkte Touchpoints werden
von Unternehmen in Eigenregie
initiiert, dazu zählen beispielsweise:

•
•
•
•
•

Unternehmenswebsite
Suchmaschinenranking (SEO)
Anzeigenmarketing
Newsletter
Social-Media-Accounts

loslegen und die Kundenkontaktpunkte mit Ihrem Unternehmen
untersuchen:

Indirekte Touchpoints
werden durch Fremdeinwirkung
erzielt, beispielsweise wenn ein
Fachmagazin über Ihre Software berichtet. Weitere indirekte
Touchpoints sind:

Im ersten Schritt der Analyse
geht es darum, den Status quo zu
identifizieren. Zeichnen Sie nach,
wie die Customer Journey Ihrer
Kunden und Kundinnen für gewöhnlich aussieht. Beachten Sie
dabei unbedingt, dass die Reise
keinesfalls linear verlaufen muss,
im Gegenteil.

• Verlinkungen auf Social Media
• Backlinks
• Erwähnungen in Fachmagazin
(online oder Print)
• Bewertungen
• Foren

So führen Sie eine
Customer TouchpointAnalyse durch
Da Sie nun alle nötigen Voraussetzungen kennen, die Sie für
eine Customer Touchpoint-Analyse benötigen, können Sie direkt
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1. Customer Journey Map
erstellen

Wenn Sie wissen, wie die
Customer Journey Ihrer Kundschaft verläuft, können Sie jeden
einzelnen Touchpoint identifizieren und ausfindig machen, bei
denen Personen mit Ihrer Marke
interagieren. Sie können außerdem feststellen, welche Kundengruppen es gibt und an welchem
Punkt der Reise Kunden und
Kundinnen bei Ihnen kaufen.
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2. Touchpoints identifizieren
Nun ist es an der Zeit, alle Kommunikationskanäle aufzulisten,
über die Sie mit Ihrer Zielgruppe
kommunizieren. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, eine
360°-Touchpoint-Analyse durchzuführen, bei der Sie Kunden und
Kundinnen befragen, wie sie auf
Ihre Marke aufmerksam wurden.
So erhalten Sie ein ganzheitliches
Bild über direkte und indirekte Berührungspunkte und können diese
gezielt auf der Customer Journey
Map verorten.
Listen Sie alle Touchpoints
neben dem dazugehörigen Kommunikationskanal auf. Stellen Sie
mit einer Priorisierung heraus,
welche Kontaktpunkte für Ihre
Kundschaft am wichtigsten sind
und an welchen Touchpoints Erwartungen erfüllt oder verfehlt
werden.

3. Optimierungsmaßnahmen
entwickeln
Im letzten Schritt der TouchpointAnalyse leiten Sie aus Ihrer Analyse
notwendige Marketingmaßnahmen
ab, um das Maximum aus Ihren Berührungspunkten zu potenziellen
Kunden und Kundinnen herauszuholen. Die Touchpoint-Analyse
zeigt Ihnen, welche Stärken und
Schwächen die Customer Journey
Ihres Unternehmens aufweist.
Stärken Sie die Kontaktpunkte, die für Ihre Kundschaft
von besonderer Bedeutung sind.
Achten Sie darauf, dass die Bedürfnisse jederzeit erfüllt werden.
Sorgen Sie außerdem dafür, die
Kontaktpunkte zu reduzieren, die
keine entscheidende Rolle für die
Kundenreise spielen, um personelle und finanzielle Ressourcen
effizient einzusetzen.
Ziel der Touchpoint-Analyse ist es, die maximale Effizienz

aus allen Berührungspunkten zu
Ihrem Unternehmen herauszuholen. Kundenfeedback und der
sogenannte Net Promoter Score
(NPS) helfen Ihnen, den Erfolg zu
messen. Dabei geben Kunden und
Kundinnen an, wie wahrscheinlich
es ist, dass sie Ihre Marke weiterempfehlen würden. Je zufriedener
Ihre Kundschaft ist, desto höher
wird der NPS ausfallen.

Autor

Touchpoint AnalyseMethoden: vom
klassischen Mapping bis
zu Web-Analyse-Tools
Neben dem klassischen Mapping,
bei dem Sie die Customer Journey
mit den einzelnen Berührungspunkten skizzieren, können Sie
auch auf entsprechende WebTools zurückgreifen. Beide Methoden eignen sich, um die Wirkungszusammenhänge zwischen den
Kommunikationskanälen und den
Kontaktpunkten herauszustellen.
Software wie etracker oder
Google Analytics bieten Ihnen
direkten Aufschluss darüber, welche Customer Touchpoints zum
Klick oder zur Conversion geführt
haben. So besteht die Möglichkeit,
genau die Berührungspunkte zu
identifizieren, die für das Erreichen Ihrer Umsatzziele essenziell
sind, und Ihr Customer Touchpoint Management zu optimieren.

Carlos Nilgen ist als Inbound
Growth Specialist beim CRMPlattform-Unternehmen Hubspot
für die Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen verantwortlich. Motivation für sich und
andere ist dabei eine der Soft
Skills, auf die er besonderen
Wert legt. Sein Leitspruch „Look
in the mirror, that‘s your competition!“ besagt, dass langfristiger
Erfolg vor allem vom Umgang
mit sich selbst abhängt. Seine
Erfahrungen als Gründer, Success-Coach und Verkäufer teilt er
auf dem Hubspot Blog.

Verfolgen Sie Ihre
Kundschaft auf dem
Weg zu Ihrer Marke
Die Touchpoint-Analyse ist eine
hilfreiche Methode, um herauszufinden, an welchen Kontaktpunkten zum Unternehmen die Kaufentscheidung positiv beeinflusst
– oder sogar ausgelöst – wird.
Durch Customer Journey Mapping
und die Anreichung mit Daten aus
Web-Tools identifizieren Sie die
Touchpoints, die für Ihren Erfolg
ausschlagend sind.
54
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Voice Commerce
Die nächste Evolutionsstufe im
E-Commerce
55
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S

prachassistenten haben bereits in viele Lebensbereiche
Eingang gefunden. Sei es für
das Abfragen von Informationen
wie das Wetter, die Steuerung von
Geräten wie Licht oder die Musikwiedergabe: die zunehmende
Nutzung von Sprachassistenten
wie Siri, Google Assistant und
Alexa eröffnet Unternehmen die
Möglichkeit, den E-CommerceUmsatz durch Voice Commerce zu
steigern.

werden, sind Elektronik,
Kleidung, Kosmetika, Bücher,
Lebensmittel / Getränke sowie
Accessoires / Schmuck
• Der größte Vorteil von Voice
Commerce ist die Zeitersparnis
/ schnellere Kaufabwicklung
• Der größte Nachteil von Voice
Commerce ist, dass es keine
Möglichkeit gibt, das Produkt
zu sehen

Jeder Fünfte deutsche
Online-Shopper kauft
per Sprachbefehl ein

GetApp hat 940 OnlineShopper zum Thema Voice Commerce befragt und wollte unter
anderem wissen, wie oft sie Einkäufe mit einem Sprachassistenten erledigen, welche Produkte
sie kaufen und welche Vor- und
Nachteile sie in Voice Commerce
sehen (die vollständige Methodik
findest du am Ende der Seite).

Von 940 Teilnehmern haben 19
% in den letzten 12 Monaten
über einen Sprachassistenten wie
Amazons Alexa, Googles Assistant, Apples Siri oder Microsofts
Cortana eingekauft.
Von den 762 Befragten, die
Voice Commerce noch nicht genutzt haben, gaben 48 % an, kein
Gerät mit Sprachassistent zu besitzen. 25 % fühlen sich unwohl,
ein Gerät zu Hause zu haben, das
ständig zuhört, und 21 % wussten nicht, dass sie Produkte per
Sprachbefehl kaufen können.
Zudem haben einige der Befragten (21 %) Angst, dass sie durch
Sprachbefehle falsche Produkte
bekommen, und 16 % sind nicht
damit vertraut, wie man Produkte
per Sprachbefehl kauft.

In diesem Artikel analysieren und präsentieren wir
die Ergebnisse der Umfrage, um
Unternehmen bei der Beantwortung von Fragen helfen wie „Was
ist Voice Commerce und welches
Potenzial kann es für mein Unternehmen haben?” und „Soll ich
jetzt stärker in diese Technologie
investieren oder lieber abwarten?”

Key takeaways:
• Jeder Fünfte hat bereits per
Sprachassistent geshoppt
• 59 % kaufen einmal alle zwei
Wochen bis mehrmals wöchentlich über Sprachassistenten
ein
• 48 % von den Teilnehmern, die
Voice Commerce noch nicht
nutzen, besitzen kein entsprechendes Gerät
• Die beliebtesten Produkte, die
per Voice Commerce gekauft

Was ist Voice Commerce?
Voice Commerce ist ein Teil
des Online-Handels (E-Commerce). Der Begriff beschreibt
jede geschäftliche Transaktion,
die mit Hilfe von Sprachassistenten erfolgt.

Darüber hinaus formulierten einige Teilnehmer ihre Antworten in eigenen Worten. Dabei
ergaben sich Aussagen wie:
• „Verleitet zum unnötigen
Kaufen”
• „Ich möchte keine Bank-/
Kreditkartendaten hinterlegen”
• „Ich habe meinen Sprachas-

56

dpr 4 | 2022

E-Commerce
sistenten ausgestellt, weil ein
Kind im Haus wohnt”
• „Ich recherchiere lieber eine
Weile, bevor ich etwas kaufe”
Laut einem Bericht von
Juniper Research wird erwartet,
dass die weltweiten Transaktionen mit Smart-Home-Geräten
(Link in Englisch) von 22 Milliarden US-Dollar (19,4 Milliarden
Euro) im Jahr 2020 auf 164 Milliarden US-Dollar (144,7 Milliarden Euro) im Jahr 2025 steigen:
ein prognostizierter Anstieg von
mehr als 630 %.
Dies deckt sich mit einem
weiteren Bericht von Global Market Insights aus 2018, der einen
wachsende Markt von Smart
Speakers prognostiziert, die per
Sprachbefehl gesteuert werden
(Link in Englisch). Dieser Markt
soll die Nutzung von Sprachassistenten vorantreiben und auch in
Zukunft weiterhin an Bedeutung
zunehmen. So soll der Gesamtumsatz intelligenter Lautsprecher bis 2024 auf 30 Milliarden
US-Dollar (26,5 Milliarden Euro)
steigen, wobei Deutschland einen
Marktanteil von 10 % ausmachen
soll. Im Vergleich: In 2017 lag
dieser Umsatz noch bei 4,5 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden
Euro). Die zunehmende Integration von Sprachassistenten in den
Alltag lässt wiederum die Annahme zu, dass auch Voice Commerce
in den kommenden Jahren weiter
an Popularität gewinnen wird.

66 % der VoiceCommerce-Nutzer
geben beim Shopping
lieber kleinere Beträge
aus
Von den 19 %, die Sprachassistenten schon genutzt haben, wollten
wir wissen, wie häufig sie diese
für ihre Online-Einkäufe nutzen.
59 % gaben an, einmal alle zwei
57
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Wochen bis mehrmals wöchentlich über Sprachassistenten zu
shoppen, 29 % alle paar Monate
bis zu einmal pro Monat. 12 %
haben bisher einmalig mit einem
Sprachassistenten eingekauft.
Darüber hinaus sagten
38 %, dass sie in den letzten 12
Monaten 11-20 % ihrer gesamten
Online-Einkäufe über Sprachassistenten getätigt haben. Dabei
kauften die Verbraucher vor allem
Produkte aus den Bereichen
Elektronik (38 %), Kleidung (30
%), Kosmetika (29 %), Bücher (28
%), Lebensmittel und Getränke
(27 %) und Accessoires / Schmuck
(24 %) ein. Auf die Frage, welche
Art von Produkten sie in Zukunft
über Sprachassistenten kaufen
würden, fielen die Ergebnisse sehr
ähnlich aus.
Dennoch geben die Verbraucher vorzugsweise kleinere
Beträge aus, wenn sie per Sprachassistent einkaufen. So wären 66
% bereit, im Durchschnitt 11-50 €
pro Einkauf über Sprachassistenten auszugeben.

Die größten Vorteile von
Voice Commerce
Wir befragten alle Teilnehmer
zu den Vor- und Nachteilen von

Voice Commerce, ausgenommen
diejenigen, die kein Gerät mit
Sprachassistent besitzen. Von den
übrigen 574 Befragten gaben 46 %
Zeitersparnis / schnellere Kaufabwicklung als größten Vorteil an.
Darauf folgen die Bequemlichkeit
der Freihand-Technologie (41 %)
sowie stärker personalisierte Angebote (da Sprachassistenten und
Kaufgewohnheiten speichern) (18
%). Einer der Teilnehmer fügte unter „Sonstiges” außerdem
hinzu: „Für behinderte Menschen
(z. B Blinde) geeignet”. Dagegen
sahen 28 % der Befragten in Voice
Commerce keine Vorteile.

Wie Unternehmen
diese Vorteile für ihre
Geschäftsstrategie
nutzen können
Unternehmen können Voice
Commerce nutzen, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben,
regelmäßig verwendete Produkte
schneller und bequemer nachzubestellen, wie zum Beispiel Kaffee
oder Toilettenpapier. Wenn ein
Kunde die Möglichkeit hat, ein
Profil anzulegen, können die
Daten von Nachbestellungen und
die Zahlungsmodalitäten gespeichert werden. Außerdem können
die Unternehmen mit personalisierten Angeboten, die auf der

Grundlage der vom Verbraucher
mitgeteilten Daten erstellt werden, gezielter auf seine Bedürfnisse eingehen und so die Kundenbindung fördern.
Verbraucher können
Sprachtechnologie jedoch ebenfalls nutzen, um Produkte und
Dienstleistungen zu entdecken,
und nicht nur als alternative Methode zur Aufgabe einer Bestellung. Häufig besteht ein Einkaufsprozess aus mehreren Schritten,
wie der Suche nach dem besten
Produkt für den jeweiligen Bedarf,
Preisvergleichen verschiedener
Hersteller sowie der Berücksichtigung von Bewertungen. Verbraucher können sprachgesteuerte
Dienste wie Google Assistant und
Amazon Alexa nutzen, um Fragen
wie „Wo kann ich Sneakers kaufen?” und „Welche sind die besten
Reinigungsprodukte für das Bad?”
zu beantworten.
Unternehmen, die sich und
ihr Angebot so positionieren, dass
sie die Vorteile des Voice Commerce nutzen können, schaffen
damit einen neuen Raum, um für
Kunden präsent zu sein. Voice
Commerce ist vor allem dann
von Vorteil, wenn der Nutzer im
Augenblick keinen Bildschirm
zur Verfügung hat, sich nicht mit
einem ungewohnten Interface
auseinandersetzen möchte, gerade Auto fährt oder kocht.

Aktuelle
Herausforderungen von
Voice Commerce
Unter die von den Befragten genannten größten Nachteile von
Voice Commerce fallen, dass es
keine Möglichkeit gibt, das Produkt zu sehen (49 %) sowie die
Ungenauigkeit, da das Aufgeben
neuer Bestellungen mit einer sehr
präzisen Aussprache erfolgen
muss (41 %). Das kann eine Her58
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ausforderung sein. Zudem beklagen die Verbraucher den Mangel
an Privatsphäre und geben an,
sich nicht wohl dabei zu fühlen,
eine ständig lauschende Maschine in ihrem Haus zu haben (34
%). Weitere 28 % sind der Meinung, dass die Technologie noch
nicht sehr ausgereift ist. Sprachassistenten sind gut im Erkennen
von Einkaufsmustern und eignen
sich daher gut für sich wiederholende Bestellungen, weniger
dagegen für das Finden neuer
Produkte, da es oft schneller geht,
eine Liste mit Suchergebnissen zu
durchsuchen, als sich verschiedene Optionen anzuhören. Einigen
Befragten (18 %) ist die Nutzung
von Sprachassistenten für das
Shopping zu unpersönlich. Ihnen
fehlt der menschliche Aspekt.

Wie Unternehmen sich
mit der Optimierung
ihrer Onlinepräsenz
auf Voice Commerce
vorbereiten können
Unternehmen können Voice
Commerce nutzen, indem sie ihre
eigene Voice App intern oder über
einen Dienst wie Alexa Skills,
Cortana Skills oder Siri Shortcuts entwickeln. Die Entwicklung
einer eigenen Voice App kann
jedoch kostspielig, zeitaufwendig
und komplex sein, weshalb diese
Option für KMU mit begrenzten
Ressourcen möglicherweise nicht
geeignet ist.
Eine Alternative besteht
darin, dich auf die Suchmaschinenoptimierung (SEO) deiner
E-Commerce-Webseite zu konzentrieren, um damit die Chancen
zu erhöhen, dass Produkte oder
Dienstleistungen bei der Sprachsuche entdeckt werden. Dazu
gehört die Einbeziehung von
Longtail Keywords, die dem natürlichen Sprachgebrauch ähneln,
um widerzuspiegeln, wie Men-

schen Sprachassistenten für die
Suchanfragen verwenden. Darüber hinaus können Suchmaschinen durch die Verwendung von
beschreibenden Meta Tags und
Meta Descriptions zusätzliche
relevante Produktinformationen
erhalten. Diese können dazu beitragen, das Ranking einer Website
auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen (SERPs) zu erhöhen,
was wiederum für die Sprachsuche von Vorteil ist. Je höher das
Ranking, desto wahrscheinlicher
ist es, dass ein Unternehmen in
den Ergebnissen der Sprachsuche
erwähnt wird.

Methodologie
Um die Daten für diese Studie
zu erheben, hat GetApp im November 2021 eine Online-Umfrage durchgeführt. Als Teilnehmer wurden 940 Personen
identifiziert, die in den letzten
12 Monaten online eingekauft
haben. Weitere Auswahlkriterien waren:
• Wohnsitz in Deutschland.
• Über 18 Jahre alt.
• Voll- oder Teilzeitbeschäftigt,
Student oder Rentner

Voice Commerce:
Vielversprechendes
Potenzial oder
übertriebener Hype?
Bei der Abwägung, ob Voice Commerce für ein Unternehmen relevant ist, ist es wichtig, sowohl das
Potenzial als auch die Hürden zu
erkennen und zu bewerten. Einerseits steckt die Technologie rund
um Sprachassistenten stellenweise noch in den Kinderschuhen
und deutsche Verbraucher sind
auch bezüglich der Privatsphäre noch skeptisch. Andererseits
birgt Voice Commerce enorme
Möglichkeiten für einen effizienten und damit bequemeren
Bestellprozess, vorausgesetzt,
Ihre E-Commerce-Website ist gut
strukturiert. Mit dem Fortschritt
der Technologie ergeben sich
auch neue Möglichkeiten und
vereinfachte Prozesse, was Voice
Commerce zu einem vielversprechenden Tool für neue Vertriebsmöglichkeiten macht.
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Webinar: Barrierefreie PDF-Dokumente

Webinar: Barrierefreie PDFDokumente
In diesem Webinar sollen vor allem
Grundfragen zur Thematik „Barrierefreie PDF-Dokumente“ geklärt
werden – das betrifft Grundlagenwissen zum Thema wie auch zur
Erstellung in gängigen Programmen. Im Praxisfokus steht dabei
vor allem InDesign und Wege für
eine erfolgreiche Umsetzung.
Inhalt
• Warum ist Barrierefreiheit
wichtig?

•
•
•

•
•

Geheimwissenschaft barrierefreie PDFs?
Was ist ein barrierefreies PDF?
Grundlegende Anforderungen
Theorie-Abriss: Barrierefreie
PDFs schrittweise erstellen:
Inhalte aufbereiten, Produktionsprozesse planen, praktische
Umsetzung
Praxis-Beispiel: Barrierefreies
PDF in InDesign erstellen
Vor- und Nachteile anderer
Programme (Word, etc.)

Zielgruppe
Mediengestalter, Hersteller, Druckvorstufe und Werbeagenturen,
Marketing, Vertrieb
Termin
Montag, 4. April 2022, 11 bis 12 Uhr
(60 Minuten)
Referent
Klaas Posselt ist studierter Dipl.Ing. für Druck- und Medientechnik
und kam über verschiedene Anfragen zum Thema barrierefreie
60

PDF-Dokumente. Seit über 15
Jahren arbeitet er in den Bereichen
Medientechnik und Publishing
zwischen Medienherstellung,
Druckermaschinen und digitalen
Ausgabekanälen.
Er schult, begleitet und unterstützt
Kund*innen bei der Einführung
und Optimierung von Publikationsprozessen und auf dem Weg zu
neuen digitalen Ausgabekanälen –
egal ob E-Books, barrierefreie PDFs
oder Webplattformen. Als Chairman des PDF/UA Competence Center der PDF Association beteiligt er
sich an der Weiterentwicklung und
Verbreitung des Standards PDF/UA
für barrierefreie PDF-Dokumente.
Er ist Autor des Buches „Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen“,
erschienen beim dpunkt Verlag.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
barriefereie-pdf
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Das passende MarketingAutomation-Tool finden
7 Punkte, auf die es ankommt – Kriterien, die eine
Marketing-Automation-Lösung erfüllen muss
61
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M

arketing Automation
entwickelt sich zu einem
entscheidenden Digitalisierungstreiber. Denn nur mit
effizienten und maßgeschneiderten Marketing- und Vertriebsmaßnahmen lassen sich die digitalen
Customer Journeys und komplexen Entscheidungsprozesse im
B2B wirkungsvoll begleiten und
zielgerichtet steuern. Nur welche
Kriterien muss eine MarketingAutomation-Lösung erfüllen, um
diesen Ansprüchen gerecht zu
werden?
B2B-Unternehmen stehen
vor einigen Herausforderungen:
Zum einen erwarten Kunden
mittlerweile einen bequemen und
schnellen Kaufprozess, der möglichst komplett online erfolgen
kann. Zum anderen sind üblicherweise mehrere Entscheider mit
den unterschiedlichsten Präferenzen am B2B-Kaufentscheidungsprozess beteiligt, wodurch
dieser wiederum an Komplexität zunimmt und sich durchaus
über Monate hinziehen kann.
Dies zwingt B2B-Unternehmen,
den Kaufprozess ihrer Kunden
langfristig zu begleiten und
dabei mehrere Entscheider und
Touchpoints einzubeziehen. Ein
Marketing-Automation-Tool erfasst Profil- und Verhaltensdaten
(potenzieller) Kunden währenddessen ganz automatisch und
macht sie analysierbar. Dadurch
sind B2B-Unternehmen wiederum in der Lage, Informationen zu
personalisieren und zielgruppenrelevante Inhalte automatisiert
und zielgerichtet auszuspielen.

Wer die Wahl hat, hat
die Qual
Entscheidend ist in erster Linie,
dass die Marketing-AutomationLösung (MA-Lösung) alle relevanten Marketing- und auch Vertriebsprozesse abbilden und durch

Automatisierung die Qualität und
Effizienz der Maßnahmen steigern kann. So lassen sich aktuelle
Anforderungen der Kundenkommunikation professionell bewerkstelligen, während zugleich für
Zukunftssicherheit im Unternehmen gesorgt ist. Nicht nur deshalb
ist die viel beschworene gemeinsame Strategie der Marketing- und
Vertriebsabteilungen unabdingbar.
Sich vor der Anschaffung eines
MA-Tools mit allen Beteiligten
Gedanken zu machen, welche
Kriterien es erfüllen muss, ist also
Pflicht, soll die Entscheidung von
Erfolg gekrönt sein. Doch welche
Aspekte müssen Unternehmen
hier zwingend berücksichtigen?
Welche Funktionalitäten sollten sie genauer unter die Lupe
nehmen? Das verrät die folgende
Checkliste.

1. Suite vs. Best-of-BreedSoftware
Zuerst gilt es zu klären, welche
Software-Strategie das Unternehmen verfolgen möchte. Entscheidet es sich für eine Suite oder
für einen Best-of-Breed-Ansatz?
Bei einer Suite stammt sämtliche
Software vom selben Hersteller.
Die einzelnen Komponenten sind
in einem Paket gebündelt und
die Interaktion zwischen ihnen
erfolgt in der Regel reibungslos.
Allerdings sind Suites in ihrer
Funktionalität starr und nicht
flexibel anpassbar – der Anwender ist an das gebunden, was das
Paket mit sich bringt. Der Bestof-Breed-Ansatz hingegen vereint
die besten eigenständigen Softwarelösungen aus verschiedenen
Anwendungsbereichen zu einer
leistungsstarken und hochspezialisierten Plattform. Hier gilt
es jedoch, für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen
den verschiedenen Systemen zu
sorgen. Dieser Ansatz bietet viele
Vorteile: von geringeren Kosten
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über größtmögliche Flexibilität
und optimale Skalierbarkeit bis
hin zur Möglichkeit, bereits im
Unternehmen bestehende Systeme zu erhalten. Insbesondere ist
der Anwender aber unabhängig.
So kann er etwa mit einem kleinen System starten und dieses
jederzeit erweitern, Module beliebig austauschen oder wieder
verwerfen.

2. Datenschutzkonformität
Bei der Wahl des MA-Tools sind
Hosting und Serverstandort aus
Datenschutzgründen wichtige
Kriterien. Denn ein Auslagern der
Daten etwa in die USA, die gemäß DSGVO kein ausreichendes
Schutzniveau bieten, entspricht
nicht den hiesigen DatenschutzAnforderungen. Daher empfiehlt
es sich, nur solche Lösungen zu
wählen, bei denen die Datenverarbeitung ausschließlich innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
erfolgt. Noch besser ist es, wenn
das Hosting der Marketing-Automation-Lösung ausnahmslos in
Rechenzentren erfolgt, die nach
ISO 27001 TÜV-zertifiziert sind.
Lässt sich die Übertragung der
Daten nicht mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen realisieren, sind unbedingt weitere
Vorkehrungen zu treffen, damit
die DSGVO-Konformität bei der
Datenverarbeitung dennoch gewährleistet ist.

3. Integrationsfähigkeit
Ob und wie bequem sich die MALösung in bestehende Systeme
integrieren lässt, ist insbesondere
für die Best-of-Breed-Softwarestrategie ein kritischer Aspekt.
Immerhin bedarf es einer reibungslosen Anbindung an bestehende Systeme, um beispielsweise eine präzisere und schnellere
Übergabe qualifizierter Leads und
anderer Marketing-Ergebnisse
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an die Sales-Abteilung zu realisieren. Dies ist vor allem dann
sinnvoll, wenn die Datenmengen
besonders umfassend sind, wenn
es unterschiedliche Quellen wie
etwa mehrere Niederlassungen
miteinander in Einklang zu bringen gilt, oder wenn sich durch
die Integration ein signifikantes
Einsparpotenzial an Ressourcen
ergibt. Zwar bedeutet dies, dass
die einzelnen Komponenten nicht
von ein und demselben Hersteller
stammen, dafür lässt sich die Lösung aber auf das Unternehmen
maßschneidern und bietet somit
erheblich mehr Flexibilität.

4. Skalierbarkeit
Damit das Tool auch künftige Anforderungen erfüllen kann, gilt es,
dessen Skalierbarkeit nicht außer
Acht zu lassen. Das heißt nicht,
dass Unternehmen es bereits
jetzt mit noch nicht benötigten
Funktionen überfrachten müssen.
Dennoch sollte es möglich sein,
weitere Features und Kapazitäten
bequem hinzuzufügen, sodass
ein Anpassen des Systems an
künftige Bedürfnisse und Anforderungen möglich ist. Im Idealfall besteht die Option für eine
umfassende Erweiterung zu einer
360°-Customer-Data-Plattform
beziehungsweise einem vollumfänglichen Enterprise-Paket.

5. Bedienfreundlichkeit
Usability ist ein Muss für jede
neue Software. Nur wer ein Tool
leicht bedienen kann, nutzt dieses auch gern. Stammt die komplette Lösung aus einer Hand, so
ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass alle Elemente nahtlos ineinandergreifen und sich intuitiv nutzen lassen. Eine einfache
Handhabung betrifft jedoch nicht
nur die Benutzeroberfläche und
die Funktionen. Vielmehr sollte
die Software zusätzliche Unterstützung bieten – etwa in Form

von Vorlagen oder Best-PracticeMethoden. Ebenfalls förderlich:
ein Helpcenter, in dem der Nutzer
mittels Schlagwortsuche schnell
Antworten auf seine Fragen,
detaillierte Informationen zu den
einzelnen Funktionen oder sogar
Lösungsvorschläge für spezielle
Anwendungsfälle findet.

6. Funktionsumfang
Zum Umfang einer MA-Lösung
gehören neben Standardfunktionen für das E-Mail-Marketing,
Lead Management, für ein profilund verhaltensbasiertes Tracking
sowie für die Analyse und Bewertung von KPIs auch solche,
die speziell auf das Unternehmen
zugeschnitten sind. Damit ausnahmslos alle Anwendungsfälle
Beachtung finden, ist es ratsam,
im Vorfeld einen entsprechenden
Anforderungskatalog zu erstellen
und mit dem Funktionsumfang
der infrage kommenden Tools zu
vergleichen.

Schulungen, Zertifizierungen und
eine eigene Lernplattform.

Fazit: Wissen, worauf es
ankommt
Wer alle Kriterien anhand der
Checkliste überprüft, findet garantiert die Marketing-Automation-Lösung, die für die eigenen
Anforderungen am besten geeignet ist. Darüber hinaus helfen
Software-Vergleiche, der Austausch mit anderen Fachexperten
oder eine geführte Demo-Version
ebenso dabei, die richtige Wahl
zu treffen. Wer hierbei sorgfältig
vorgeht, kann in hohem Maße
von den Vorteilen einer Marketing Automation profitieren und
die Digitalisierung im eigenen
Unternehmen voranbringen.

Autor

7. Support
Auch wenn dies nicht unbedingt
naheliegend erscheint, empfiehlt sich bei der Evaluierung
der unterschiedlichen Tools ein
Blick auf die Kundenbetreuung
des Anbieters. Wie ist es um den
Support bestellt? Teilt der Software-Hersteller oder womöglich
ein Implementierungspartner
das Know-how mit den Anwendern? Unerlässlich ist dabei,
dass Anbieter und Nutzer miteinander auf Augenhöhe interagieren – und das von der ersten
Kontaktaufnahme bis hin zu
Serviceanfragen. Zudem sollte
der Dienstleister weitere Möglichkeiten bieten, mit denen sich
der Anwender auf dem aktuellen
Wissensstand halten kann. Hierzu zählen nicht nur informative
Inhalte auf der Website, zum Beispiel im Blog oder im DownloadBereich, sondern auch Online63

Martin Philipp hat über 20 Jahre
Erfahrung im Online-Marketing
und digitalen Vertrieb von erklärungsbedürftigen, anspruchsvollen Produkten und Lösungen.
Er ist Mitgeschäftsführer der SCNetworks GmbH, Hersteller der
„Made in Germany“ MarketingAutomation-Plattform Evalanche
und verantwortlich für die Neukundengewinnung und Kundenbegeisterung.
Foto: Frank Beer
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New Learning
folgt New Work
Eine kreative und gestalterische
Herausforderung
64
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W

ann haben Sie zuletzt
etwas Neues gelernt?
Im Rahmen eines Seminares oder Online-Kurses? Beim
Lesen einer Fachzeitschrift? Oder
aber bei einer Unterhaltung mit
Ihren Kollegen*innen an der Kaffeemaschine?
Lernen in der Arbeitswelt
ist vielfältig. Es erfolgt sowohl im
Rahmen strukturierter Prozesse
wie Einarbeitungen, Schulungen,
Aus-, Fort- und Weiterbildungen,
als auch auf informellen Wegen
beim Betrachten von Videos oder
beim täglichen Erfahrungsaustausch auf dem Flur.

Veränderungen als
Chance nutzen

Steter Wandel auch im
Bereich des Lernens
Technologiesprünge und neue
Geschäftsmodelle entstehen
innerhalb immer kürzerer Zeitspannen. Damit einhergehend
wird der Arbeitsplatz zu einem

Lernort, der die Mitarbeiter*innen für die neuen Anforderungen
qualifiziert. Viele Unternehmen
haben diese Entwicklung erkannt
und bauen ihre Lernangebote
kontinuierlich aus.
Bisher ist die Entwicklung
und Durchführung, insbesondere
formaler Lernangebote oft von
einem sich wiederholenden Dreischritt geprägt: Lehren – Lernen
– Prüfen. Der Lernprozess wird
häufig danach beurteilt, wie viel
und wie schnell Wissen angeeignet und wie präzise dieses
innerhalb einer bestimmten Zeit
wiedergeben werden kann.

Lernen in der neuen
Arbeitswelt neu denken
In einer Zeit, in der Wissen immer
und überall verfügbar ist, stellt
sich die Frage, ob diese Art des
Lernens noch zeitgemäß ist. Um
auf die sich wandelnden Bedingungen zu reagieren, bedarf es

Foto: Zaschka

Mit der fortschreitenden Technologisierung, Globalisierung und
nicht zuletzt der Digitalisierung
gehen neue Anforderungen einher. Diese bewegen Unternehmen
zu Umstrukturierungen. Wer sich

bewusst verändert, sichert sich
Wettbewerbsvorteile und bleibt
konkurrenzfähig. In der Automobilindustrie ist dies aktuell
zu beobachten. Während einige
Hersteller frühzeitig auf Elektromobilität gesetzt haben, müssen
sich andere diesem Trend nun
unter hohem Aufwand fügen. Die
Transformation wird auch in Zukunft fortschreiten und es bleibt
abzuwarten, ob in zehn Jahren
noch von Autobauern die Rede
sein wird oder ob wir dann von
Mobilitätsdienstleistern reden
werden. Sicher ist, dass die Verbreitung der Elektroantriebe
nicht der letzte Wandel in dieser
Branche sein wird.
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Foto: Zaschka

Profitipp
Reflektieren Sie morgens vor
dem Aufstehen, was Sie am Tag
zuvor gelernt haben. Haben Sie
jemanden kennengelernt, etwas
gezeigt bekommen, oder etwas
zum ersten Mal gemacht? Durch
diese Übung festigen Sie das
Gelernte und motivieren sich
selbst auch an dem vor Ihnen
liegenden Tag Neues zu lernen.

dern vielmehr als mannigfaltig,
alltäglich und dauerhaft anzusehen ist. Die Lernkultur wird zu
einem integralen Bestandteil der
Arbeitskultur. Dieses Verständnis
spiegelt unter anderem der Begriff „New Learning“ wider.

New Learning am
Arbeitsplatz

Foto: Zaschka

Das Hagener Manifest zu New
Learning beschreibt wesentliche
Merkmale: New Learning wird
dort definiert als kooperativ,
situiert, kompetenzorientiert und
datenintelligent. Zur Realisierung
ist das Zusammenspiel aus analogen und digitalen Angeboten und
Werkzeugen eine der zentralen
Herausforderungen.

einer neuen Art des Lernens. Im
Vordergrund steht dabei weniger
was und wie viel Mitarbeiter*innen oder Führungskräfte in einer
bestimmten Zeit lernen.
Zentraler sind vielmehr
die Fragen, wo relevante Informationen zu finden sind, wer bei

Herausforderungen unterstützen
kann und vor allem: wie Mitarbeiter*innen befähigt werden
können, sich selbstbestimmt und
eigenverantwortlich Wissen und
Kompetenzen anzueignen. Darüber gilt es, Lernen als Prozess zu
verstehen, der weniger als abgeschlossene Maßnahme, son66

Hierbei sind technische
Entwicklungen ebenso notwendig
wie neue Lernkonzepte und die
Vernetzung über verschiedene
Institutionen hinweg.
Die Anforderungen an
digitale Werkzeuge, die diese Art
des Lernens ermöglichen, sind
komplex. Während digitale Lernplattformen heute überwiegend
für formale Lehr- und Lernformate genutzt werden, sollten sie in
Zukunft auch informelle Lernprozesse vermehrt unterstützen.
Vor allem im Bereich des sozialen
Austausches und der praktischen
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Anwendung sollten digitale Tools
unterstützen.
Die Chancen und Grenzen
digitaler Formate sind allerdings
kontinuierlich abzuwägen. So ist
es beispielsweise wenig förderlich, möglichst viele Kommunikationswege virtuell abzubilden,
da so das direkte Miteinander
und die soziale Interaktion in den
Hintergrund rücken.

New Learning in der
Praxis
Folgendes fiktives Beispiel zeigt
auf, wie New Learning in den
Arbeitsalltag integriert werden
könnte: Unternehmen nutzen
eigene Lernplattformen, auf
denen alle Mitarbeiter*innen ihre
individuellen Profile hinterlegen.
Sie erstellen und verwalten diese
mit ihren Tätigkeiten, Kompetenzen und Interessen. Auf Grundlage dieser Daten erhalten sie
Vorschläge für Lernangebote, die
abgestimmt mit Führungskräften
oder Mentoren*innen zu einem
Lernplan gebündelt werden. Die
Maßnahmen können dabei vom
Unternehmen selbst oder von externen Anbietern digital, in Präsenz oder als Blended Learning
durchgeführt werden. Daneben
erhalten die Mitarbeiter*innen
die Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen in Form von Wikis oder
Mikrokursen selbst zu erstellen
und untereinander zu teilen.

Aufgaben oder Projekten, können
sie anhand der Profile Kolleg*innen mit den entsprechenden
passenden Kompetenzen finden
und kontaktieren. Darüber hinaus
bauen sie bei einem persönlichen
Treffen in der Kantine oder einem
Kaffee berufliche Netzwerke aus
und schaffen über Abteilungen
hinweg neue Potenziale.
Die Plattform dient ebenso
dazu, Ideen, Innovationen und
Verbesserungsvorschläge einzubringen, die untereinander kommentiert und bewertet werden
können.
So oder so ähnlich könnte
es in Zukunft in Unternehmen
aussehen. Eine Etablierung von
New Learning in der Lern- und
Arbeitskultur bleibt eine kreative
und gestalterische Herausforderung, die stets unter Berücksichtigung der individuellen und situativen Rahmenbedingungen der
einzelnen Unternehmen erfolgt.
Alle eint jedoch das Verständnis von Lernen als wesentlicher
Aspekt, wenn es um Anpassungsfähigkeit und Fortschritt geht.

Erworbenes Wissen und
Kompetenzen werden bestätigt
und den eigenen Profilen hinzugefügt.

Autoren

Florian Zaschka ist Geschäftsführer und Mitgründer des Start-ups
Intelliqo. Er beschäftigt sich mit
den technischen Möglichkeiten
digitaler Lernplattformen und
bindet diese auch selbst bei seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher
Fluglehrer ein.
Foto: Zaschka

Pia Haras ist Mitgründerin von
Intelliqo. Sie studierte Bildungswissenschaften mit Master-Abschluss an der Universität Würzburg und beschäftigt sich mit
den Möglichkeiten und Grenzen
digitaler Lernformate in der Erwachsenenbildung.
Foto: Zaschka

Daneben matched die
Lernplattform Mitarbeiter*innen
unterschiedlicher Abteilungen
miteinander, was sich auf unterschiedlichem Weg als vorteilhaft
erweist. Benötigen Mitarbeiter*innen Unterstützung bei
67
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Digitalkonferenz elearning@media

elearning@media
Kostenlose Digitalkonferenz zu E-Learning-Trends
und -Technologien

28. April 2022
www.elearning-at-media.de
Die Digitalisierung verändert unseren Lern- und Arbeitsalltag.
Die Bedeutung innovativer Technologien und Digitalkompetenzen steigt auch im Bereich der Aus- und Fortbildung. Mobile Learning, Virtual Reality oder Digital Leadership sind einige Trends
einer zukunftsgerichteten Bildung, mit denen sich die Digitalkonferenz beschäftigt.
Eine lebenslange und lebensnahe Bildung ohne den Einsatz digitaler Medien ist kaum noch vorstellbar. Für das digitale Lernen
im Beruf bieten digitale Medien neue Chancen. Sie ermöglichen
es durch Kommunikation sowie Vernetzung, Lernen und Beruf
digital zu verbinden und vermitteln Lern- und Lehrinhalte effektiv. Die digitale Konferenz verfolgt die Entwicklung hin zur Digitalisierung des Lernens im Beruf und zeigt Ihnen die neuesten
Anwendungen, Programme und Lösungen des IT-gestützten Lernens.

68

dpr 4 | 2022

E-Learning

Die 10 größten Irrtümer
beim E-Learning
Was gilt es zu vermeiden, um erfolgreich E-Learning Angebote zu verkaufen?
69
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I

st Ihnen schon einmal jemand
mit dem Ratschlag begegnet,
sich doch endlich diesem ELearning zu stellen und digitale
Inhalte zu produzieren? Vielleicht liegen die Konzepte schon
in Ihrer Schublade und warten
nur auf den großen Tag? Gerade
in den letzten Monaten wechselten viele Unternehmer in die
Online-Welt, da ihre Einnahmen
offline nicht mehr zuverlässig
waren. Und doch birgt es einige
Herausforderungen, die Sie kennen sollten. Weshalb verkaufen
sich 95Prozent aller Onlinekurse
nicht oder werden nicht bis zum
Ende geschaut?
Dieser Artikel zeigt Ihnen,
welche Irrtümern Sie vermeiden
sollten, damit Ihr E-Learning
Angebot erfolgreich verkauft und
begeistert von Ihren Nutzern umgesetzt wird! Hier meine Top-Ten:

#1 E-Learning ist mit
einem Online-Kurs
erledigt
Absolut nicht. Es beginnt bereits im Kleinen, zum Beispiel
mit Workbooks, um die nächsten
Ziele auszuarbeiten oder E-MailSequenzen, die den Leser mit
regelmäßigen Aufgaben weiterbringen. E-Learning sind digital
zur Verfügung gestellte Inhalte,
die der Nutzer in seinem eigenen
Tempo, orts- und zeitunabhängig
konsumieren kann.
Viele E-Learning Angebote werden jedoch abgebrochen,
bevor der Nutzer Erfolge verzeichnen kann. Das ist nicht nur
schade für den Betreffenden, sondern bringt Ihnen als Anbieter im
ungünstigsten Fall eine schlechte
Bewertung. Nutzen Sie also EMails, E-Books bzw. Workbooks
und runden Sie die Lernerfahrung
durch Lerngruppen oder 1-on-1
Coachings ab.

Mein Tipp: Haben Sie schon
einmal über eine E-Mail-Begleitung nachgedacht? Es gibt Autoresponder, zum Beispiel „CleverReach“ und „ActiveCampaign“,
welche zur richtigen Zeit Teilnehmende an der perfekten Stelle im
Kurs begleiten und motivieren.

#2 Viel hilft viel: Je
länger der Kurs, desto
besser
Natürlich wünschen Sie sich,
dass mit Ihrem Produkt jede
Frage beantwortet wird. Das ist
lobenswert. Achten Sie jedoch
darauf, Ihren Teilnehmer, der sich
vielleicht erst frisch mit diesem
Thema auseinandersetzt, nicht zu
überfordern.
Meine Empfehlung: Unterteilen Sie Ihre E-Learning Inhalte
in kleinere Portionen. Schneiden
Sie Ihre Videos mundgerecht
in etwa 5 bis 15 Minuten lange
Folgen. Werfen Sie keine neuen
Fragen am Ende einer Lektion
auf. So genannte Cliff-Hanger
sind etwas für Serien, nicht für
das e-Learning.

#3 E-Learning muss
Videos enthalten
Kurz gesagt: Nein. E-Learning
kann mehr! Multimedialität:
Unterschiedliche Medien wie
etwa Video- oder Audiokanäle,
E-Books oder regelmäßige Newsletter. Die Möglichkeiten sind
dabei so vielseitig wie die digitalen Medien selbst.
Multimodalität: Durch die
unterschiedliche Zurverfügungstellung der Inhalte können die
verschiedenen Lerntypen angesprochen werden (visuell, auditiv,
haptisch, kommunikativ). Nutzen
Sie das, um alle abzuholen!
Interaktivität: E-Learning
ist lebendig! Beziehen Sie Ihren
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Kunden aktiv mit ein, indem Sie
Kommentarbereiche, Quizze oder
freie Aufgaben anbieten.
Mein Tipp: Tests sind
genauso wertvoll wie offene
Aufgaben und erzeugen einen
Lerneffekt. Machen Sie den weiteren Kursverlauf abhängig vom
erfolgreichen Abschluss einer
davor liegenden Lektion. Tools
wie „apprex“ halten genau diese
Funktionen für Sie bereit.

#4 Offline Inhalte
funktionieren auch
Online 1:1
Sie haben in den letzten Jahren
viel gutes Material erstellt und
gesammelt – das könnten Sie
doch jetzt prima einsetzen? Das
kommt ganz auf Ihre Vorbereitung an. Denn wo und wie landen
unsere Notizen zumeist? Auf
verknickten, in der Wohnung verteilten Merkzetteln, als schriftliche Notiz am Rand in Büchern
oder auch gern in einer App für
die kleine Idee zwischendurch.
Das ist eine gute Basis, doch nicht
1:1 umsetzbar. Auch die schönste
Handschrift wird diese Inhalte als
PDF nicht ansprechend nutzbar
machen.
Tool Empfehlung: Verabschieden Sie sich komplett von
der analogen Variante und übertragen Sie die Inhalte neu ins
Digitale. Browserbasierte und
intuitive Tools wie „Canva“ helfen
Ihnen bei der Gestaltung von
Grafiken, Workbooks, Checklisten
und Präsentationen.

#5 Ist der Kurs erst mal
erstellt, verkauft er sich
von ganz allein
Gerne geht man davon aus, dass
ein einmal erstellter digitaler
Inhalt, also etwa ein Online-Kurs,
sich von selbst wie geschnitten
Brot verkauft. Doch auch eine
dpr 4 | 2022
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Bäckerei spricht immer wieder
sämtliche Sinne durch den leckeren Duft frisch gebackener Brötchen an und sorgt mit perfekter
Beleuchtung dafür, dass selbst
der trockenste Laib Brot saftig
erscheint. Die Bäckerei umgarnt
Sie jeden Tag aufs Neue, damit
Sie dort einkaufen gehen und
nicht die abgepackten Brötchen
aus dem Supermarkt mitnehmen.
Beim Bäcker spielen dabei auch
die drei berühmten ImmobilienFaktoren eine ausschlaggebende
Rolle, nämlich Lage, Lage und
nochmals Lage. Und wie sieht das
beim E-Learning aus?

Blogs und Foren bieten andere
Mehrwerte als Soziale Netzwerke
wie Facebook oder Instagram.

Exakt genauso! Wo befinden sich ihre Inhalte? Wie leicht
kommen die Interessierten an
den Kurs? Braucht es ein Dutzend
Klicks, um den Content zu erreichen? Funktioniert die Suche
oder macht ein Influencer im
Netz gar Werbung für Ihre digitalen Produkte? Suchen Sie sich die
entsprechende Werbeplattform
streng nach ihrer Zielgruppe aus.

Ob Facebook Ads, Google Ads
oder sonstige Ads, das Ziel ist
doch immer gleich: Viele Besucher und damit automatisch
große Umsätze.

Mein Geheimtipp: Versuchen Sie sich doch einmal an
Pinterest. Dies ist - entgegen allgemeiner Meinung - kein soziales
Netzwerk, sondern eine Suchmaschine, die Inhalte nachhaltig
präsentiert. So sorgen Sie langfristig für neue Traffic-Quellen
und somit Leads – denken Sie an
die Laufkundschaft.

#6 Durch Werbung
verkaufe ich
automatisch mehr

Leider es braucht nicht nur
eine Interaktion, um sofort einen
Kauf anzustoßen. Um es mit dem
analogen Leben zu vergleichen: In
einer neuen Stadt wird sich erst
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einmal umgeschaut. Vielleicht
zwei Mal am Laden vorbeigeschlendert. Beim vierten Mal gehen wir rein und beim siebten Mal
wird gekauft. So in etwa verhält es
sich auch bei digitalen Inhalten.
Tipp: Beachten Sie bei der
Schaltung von Werbung und Ihrer
Präsenz im Internet, dass Ihr
Interessent mindestens sieben
Berührungspunkte benötigt, bevor er Kunde wird.

#7 Interaktionen
kommen virtuell
ohnehin von selbst
Ein vorhandenes Kommentarfeld
lockt längst nicht gleich zum Befüllen. Auch liefert eine Gruppe
auf einem Social-Media-Netzwerk
mit vielen Mitgliedern nicht automatisch viele Beiträge. Schlimmer
noch: Je länger eine Personengruppe auf Inhalte wartet, desto
unwahrscheinlicher werden die
Interaktionen, oder: Desto größer wird die Chance, dass sie die
Community verlassen.
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Tipp: Definieren Sie exakt,
wer welchen Inhalt zu welcher
Zeit veröffentlichen darf und wie
die Plattform genutzt werden soll
oder darf. Ein Social-Network in
einem Unternehmen, welches
nicht klar regelt, ob während der
Arbeitszeit gepostet werden darf,
ist ebenso zum Scheitern verurteilt wie E-Learning Angebote,
bei denen ebendiese Fakten nicht
geklärt sind.

#8 Onlinekurse werden
immer bis zum Ende
durchgearbeitet
Wenn Sie bis hierhin noch dabei
sind, möchten wir Ihnen ganz
herzlich gratulieren. Sie haben
es weit über die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne der
heutigen Gesellschaft geschafft.
Denn diese sank laut einer Studie von Microsoft im Jahr 2013
(!) auf magere acht Sekunden.
Uns liegen nach heutigem Stand
keine belastbaren Zahlen vor,
doch dürfte dieser Wert nochmals
deutlich gesunken sein.
Mein Tipp: Alle Inhalte
sofort zur Verfügung zu stellen,
kann überfordern. Nutzen Sie
sogenanntes „Drip Content“, um
regelmäßig neue Inhalt freizuschalten. Sorgen Sie für ein
Community Gefühl, indem sich
die Teilnehmenden auch untereinander austauschen können.

#9 Der Kunde hat nur
auf Sie und Ihr Angebot
gewartet
Nachdem wir an allen Ecken
unseres Angebots gefeilt haben,
stolz und glücklich mit dem Endergebnis sind, muss es uns doch
förmlich aus den Händen gerissen
werden, oder? Leider nein. Denn
Ihr potenzieller Kunde ahnt ja
nur im Entferntesten, wie hilfreich Ihre Produkt und Dienstleistungen wirklich sind. Sie

erinnern sich an die mindestens
sieben Berührungspunkte? Beachten Sie stets, dass sich Ihr
Interessent (leider) null für Sie
persönlich interessiert. Er möchte
nur eine Lösung für sein Problem.
Mein Merksatz: Ihre Kursteilnehmenden zahlen nie für Ihr
Wissen, sondern immer für ihre
eigene Problemlösung.

#10 Wo 10 Punkte
draufstehen, sind auch
10 Punkte drin
Bauschen Sie Ihr Angebot nicht
künstlich auf! Vermitteln Sie
nicht die gleichen Inhalte mehrfach mit anderen Worten, um
Ihre e-Learning Inhalte größer
erscheinen zu lassen als sie sind.
Ihre Kunden schätzen Transparenz und bevorzugen vielleicht
sogar die kompakteren Inhalte.
Tipp: Ihr Kunde muss darauf vertrauen können, dass er
exakt das erhält, was Sie ihm vor
dem Kauf versprechen. Das Ziel
muss ganz klar vermittelt werden
und am Ende auch erreichbar
sein!

Denken Sie an die Bäckerei: Machen Sie Ihr Angebot
schmackhaft! Fragen Sie Ihren
Kunden nach seinem Befinden
und seinen Bedürfnissen! Dann
füllen Sie ihm sein Tütchen mit
den passenden Leckereien. Was
wird passieren? Er wird voller
Genuss in die Tüte greifen, sich
den Inhalt schmecken lassen und
beim nächsten Mal wieder an Sie
denken.
Tipp: Wenn Sie sich den
Start in die E-Learning Welt erleichtern wollen, dann lassen
Sie sich diese Köstlichkeit nicht
entgehen und greifen Sie hier in
unseren Blog mit Technik-Tipps,
Schritt-für-Schritt-Anleitungen
und vielem mehr.

Autor

Fazit: Der Köder muss
dem Fisch schmecken
… und nicht Ihnen! Daher richten
Sie alles auf die Bedürfnisse Ihrer
Zielgruppe aus. Denken Sie daran,
im Nachgang um eine positive
Bewertung oder ein hilfreiches
Feedback zu bitten. Damit helfen Sie künftigen Kunden bei der
Kaufentscheidung und sich selbst,
die Inhalte noch attraktiver zu
gestalten.
Die Entscheidung, zu kaufen bzw. die Inhalte anzusehen,
erneut zu kaufen und diese weiterzuempfehlen, baut immer auf
Vertrauen auf. Auf das Vertrauen,
genau die Lösung für ein konkretes Problem zu erhalten.
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Andreas Pabst ist Gründer von
apprex, einer Plattform zum Erstellen und Verkaufen von digitalen Produkten, Online-Kursen und
Community-Bereichen, und hat
die größten Irrtümer seiner Interessenten, Anbieterinnen und Anbieter im Rahmen einer Umfrage
gesammelt und ausgewertet.
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dpr Sonderheft E-Learning

Kostenloses Sonderheft “E-Learning”:
Alles rund um Lernplattformen, New
Learning, Methoden & Tools
Zahlreiche erfahrene Autorinnen
und Autoren bieten in ihren
Beiträgen einen umfassenden
Überblick zum Markt, dem Aufbau
und dem Betrieb von E-LearningAngeboten geben.

Download:
https://dpr.direct/
elearning

Aus dem Inhalt:
• Wie sieht New Learning im New
Normal aus?
• Ob digital, analog oder hybrid:
„Lernen wird mobil“
• Wissenstransfer in der
Online- Lehre
• Präsentieren und Konferieren
in der virtuellen Welt
• Wissensmanagement in
Unternehmen
• Erfolgreiches Training in
(IT-)Projekten
• Blended Learning
• E-Learning-Technik:
Lernplattformen
• Die 10 größten Irrtümer beim
E-Learning
und vieles mehr
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

Unser Motto: „Medien, Marketing, Technologie“.
Das Informationsangebot des DIGITAL PUBLISHING REPORT hat sich in den letzten vier Jahren nachhaltig bei B2B-Entscheidern etabliert, die Marke „dpr“ hat einen enorm hohen Bekanntheitsgrad. Und das
inzwischen weit über die klassische Medienbranche hinaus. Denn der digitale Wandel konzentriert sich
nicht nur auf ein Branchensegment. Wir bieten Know-how und praktisches Umsetzungswissen mit unserem „Informationsangebot zur digitalen Transformation von Medien, Marketing & Kommunikation“.

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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