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ein paar worte zum geleit
Was ist digitale Transformation in der Verlagsbranche? Vielleicht ist eine Annäherung an das
Thema, dem wir uns in dieser Ausgabe erneut
ganz grundsätzlich widmen, besser über die
Frage möglich, was sie nicht ist: Mir scheint –
aus der Vogelperspektive auf die vergangenen
zehn Jahre betrachtet –, dass sich die digitale
Transformation (noch) nicht als digitale Revolution darstellt. Die Verlagsprodukte sind zwar
um digitale Formate (E-Books, E-Paper) ergänzt
worden, hier und da sind auch neue Geschäftsmodelle eingezogen worden (Flatrates, digitale
Presse-Kioske) – aber kein Vergleich zu anderen
Branchen wie dem Taxi-Gewerbe (mytaxi, Uber)
oder dem Musikmarkt (Spotify).
Das verschafft der Verlagsbranche
etwas mehr Zeit und Luft, sich auf die
Zukunft vorzubereiten – und sich in
der Zwischenzeit mit der überfälligen
Optimierung von Prozessen, Vermarktung der Produkte und mit einem besseren Zuschnitt der Inhalte auf einzelne Zielgruppen zu beschäftigen.
Herausragende Beispiele sind unter
den Preisträgern des in dieser Woche
auf der Leipziger Buchmesse erstmals verliehenen digital publishing award zu finden:
• Zu nennen sind beispielsweise die Book
Sprints: ein Ansatz, mit dem Verlage in anderen Branchen kultivierte agile und kollaborative Methoden verwenden, um Publikationsprozesse radikal beschleunigen zu
können.
• Oder der Bookwire-Service „We Audiobook
You“, der den sonst aufwändigen und teuren
Prozess der Hörbuchproduktion vereinfachen und so erschwinglich machen kann.
• Oder die „Blood Sugar Lounge“, mit dem der
Verlag Kirchheim ein Spezialthema (Diabetes) modern und zeitgemäß aufbereitet, digi-
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tal und analog – und damit zeigt, was es bedeutet, wenn Verlage heute ihre Leser nicht
mehr als Käufer verschiedener Produkte,
sondern als Community begreifen. (Mehr
zu den Siegern im dpr-Sonderheft zum digital publishing award und auf der Webseite
www-digital-publishing-award.de).
Auch wenn solche Angebote nicht radikal oder
disruptiv wirken, so sind sie doch genau die
Services und Produkte, die zu der Phase in der
Entwicklung der Verlage passen und auch nötig
sind. Weil sie Strukturen und Prozesse zumindest teilweise aufbrechen, modernisieren und
neu zusammensetzen – und so das Fundament
für die Zukunft legen. Wie das konkret
gelingen kann, das erklärt in dieser
Ausgabe der Berater Frank Huber anhand von Regeln, die befolgt werden
sollten, um die Herausforderungen
der digitalen Transformation zu bewältigen – Regeln, die so grundlegend
sind, dass sie branchenübergreifend
eingesetzt werden können.
Passend zum Thema digitale Transformation in der Verlagsbranche bringt
der digital publishing report in den kommenden
Wochen gemeinsam mit den Meinungsforschern von YouGov eine umfangreiche Studie
heraus, die gezielt das Mediennutzungsverhalten der 14- bis 29-Jährigen untersucht, also der
Zielgruppe, in der die Buchbranche in den vergangenen Jahren sehr viele „Abwanderer“ verschmerzen musste. Die Ergebnisse, soviel sei
an dieser Stelle schon verraten, sind erstaunlich – und zwar beruhigend und beunruhigend
zugleich.
Eine wie immer erkenntnisreiche Lektüre
wünscht
Daniel Lenz
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D

ie Digitale Transformation ist in aller Munde
– aber wie wird ein Erfolg daraus? Denn inzwischen hat sich der Großteil der Unternehmen – mehr oder weniger entschlossen – auf
den Weg in die digitale Zukunft gemacht. Oft
aus Überzeugung, manchmal auch erst unter
dem starken Druck der Konkurrenz, der Investoren, Banken oder anderer Shareholder. Warum auch immer: In allen Fällen kommt es für
das Management darauf an, zu liefern und die
Transformation zu einem Erfolg zu führen.
Waren es früher traditionelle Wettbewerber,
sieht die Konkurrenz im Zeitalter der digitalen
Transformation anders aus: Global tätige Player wie Google, Amazon oder Apple und mehr
und mehr agile Start-ups, wie beispielsweise der Online-Community-Marktplatz Airbnb
oder Musikstreaming-Anbieter Spotify, haben
über die Jahre massiv von der ersten Phase der
Digitalisierung profitiert und sich einen Vorsprung erarbeitet, den es aufzuholen gilt. Sie
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zeichnen sich durch Faktoren wie hohe Risikobereitschaft, extreme Testing-Mentalität,
schnelle Umsetzung, 100%ige Nutzerzentrierung und einer gewissen Radikalität aus, vor
denen Unternehmen teilweise immer noch zurückschrecken.
War es vor zehn Jahren noch die Globalisierung, verändert heute die Digitale Transformation die Wertschöpfungskette und Unternehmensstrukturen des deutschen Mittelstands,
führender DAX-Konzerne sowie der gesamten
Gesellschaft maßgeblich. Sogar öffentliche Institutionen, Ämter und Behörden sind „betroffen“. Durch die weltumspannende Vernetzung
bleiben so gut wie keine Branche und kein Bereich unberührt. Selbst die so oft beschriebene
„Offline-Pommesbude“ ist vor schlechten Bewertungen im Internet und Social Media Shitstorms nicht sicher.
Unternehmen müssen sich, bedingt durch die
digitale Transformation, einer neuen Heraus-

forderung stellen, ihr Geschäftsmodell anpassen, gegebenenfalls weiterentwickeln, in
andere Richtungen denken. Das ist nicht ganz
einfach und bestimmt kein Spaziergang. Denn
es bedarf des entsprechenden Digital-Management-Know-hows und des Umsetzungswillens auf allen Ebenen. Ein professionelles
Change-Management und eine organisatorische Verankerung werden dabei vorausgesetzt.
Im Prinzip müssen fünf zentrale Regeln befolgt werden, um die Herausforderungen der
Digitalen Transformation zu bewältigen:
• Digitalisierung und Digitale Transformation
sind eine Aufgabe des Topmanagements
• Digitalprojekte müssen zunächst außerhalb
des Unternehmens, im geschützten Raum
entwickelt, getestet und prototypisch umgesetzt werden
• Radikal nutzerzentriertes Arbeiten mit Design-Thinking-Methoden
• Entwicklung von Digitalprodukten nach dem
Lean-Startup-Ansatz
• Mitarbeiter mit einer unternehmerischen
Digitalkompetenz und Startup-DNA
In der Praxis bedeutet dies ein oft radikales
Umdenken. Erfolge der analogen Vergangenheit
sind keine Garantie für Erfolge in der digitalen
Zukunft. Denn die Erfolgsquote der Transformationsprojekte ist und bleibt bescheiden: Der
Finanzsektor weist eine Quote von 29 Prozent
auf. Im Handel sind immerhin 28 Prozent der
Projekte erfolgreich, während es im Maschinenbau nur 21 Prozent sind und im Gesundheitswe-

sen gar nur 14 Prozent, zeigt der Fujitsu Global
Digital Transformation Survey Report 2018.
Die befragten 1500 Entscheider aus großen
und mittleren Unternehmen haben sechs kritische Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation genannt: Leadership, Mitarbeiter,
Agilität, Business Integration, Ecosystem und
Datenanalyse. Unternehmen, deren Digitalisierungsprojekte erfolgreich waren, weisen auf allen sechs Feldern deutlich höhere Kapazitäten
auf als Unternehmen mit mäßigem oder bisher
keinem messbaren Erfolg. Besonders groß ist
der Unterschied bei den Ecosystemen, der Agilität und den Mitarbeitern, also den Feldern, in
denen sich traditionelle Unternehmen besonders schwertun. Sie sind auf interne Prozesse
fokussiert und denken kaum an den Aufbau von
Plattformen oder Ecosystemen und sie haben
Mühe, ihre Organisation agil zu machen.
Genau diese genannten Punkte machen auch
den Unterschied zwischen Digitalunternehmen
und traditionellen Unternehmen aus. Digitalunternehmen punkten in allen sechs kritischen Erfolgsfaktoren besser als ihre analogen Wettbewerber. Auch hier gilt: Die größten Unterschiede
sind bei Ecosystemen, Agilität und Mitarbeitern
zu beobachten. Entsprechend ist der Nachbesserungsbedarf der analogen Wettbewerber in
diesen Punkten besonders hoch, um im Wettbewerb mithalten zu können.
Die meisten Unternehmen verstehen Digitale
Transformation als Erhöhung der Effizienz und
Senkung der Kosten. Vor allem im Maschinenbau und im Gesundheitswesen ist dieses Mo-
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tiv stark ausgeprägt. Wachstum zu generieren
liegt in den meisten Branchen erst auf Rang
2, lediglich im Handel genießt Wachstum die
höchste Priorität. Für jedes einzelne Unternehmen gilt es daher die Ziele im Rahmen der Digitalen Transformation festzulegen. „Lean and
mean“ vs. „Grow to be great“ – wo die Reise
hingehen soll, bestimmt das Management. Am
weitesten auf der digitalen Reise ist der Finanzsektor, er hat sozusagen Vorbildfunktion. Neun
von zehn Unternehmen in dieser Branche planen, testen oder implementieren Digital Transformation-Projekte. Hier werden auch die meisten erfolgreichen Projekte durchgeführt und
die besten Ergebnisse erzielt.
Alle Führungskräfte sind sich einig, dass
Künstliche Intelligenz (KI) immer wichtiger wird
und einen entscheidenden Einfluss auf ihre
Branche, Organisationen und die Gesellschaft
haben wird. Die Mehrheit der Befragten ist positiv gegenüber der zukünftigen Entwicklung
eingestellt. 68 Prozent denken, daaa in Zukunft
Menschen und KI gut und kooperativ zusammenarbeiten werden. 61 Prozent sind davon
überzeugt, dass KI neue Jobs schafft und nicht
zu einem radikalen Arbeitsplatzabbau führt. 61
Prozent der befragten Führungskräfte denken,
dass sich eine „AI native generation“, die von
Kindheit im Umgang mit AI/KI geübt ist, entstehen wird und sich so durch eine reibungslose
Adaption eine bessere Zukunft realisieren lässt.
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frank huber
Wäre alles wie geplant gelaufen,
dann würde Frank Huber heute als
Volkswirt in einem Verband oder
einer großen Bank tätig. Aber das
Schicksal wollte es anders. Einmal Internet-Luft in der Uni in USA
geschnuppert, faszinierte ihn das
Medium sofort. Das war 1994, und
fortan war das Internet fester Bestandteil seines Lebens. Nach seinem Studium an vier Universitäten
(Freiburg, Köln, St. Gallen und Ann
Arbor), zwei Diplomen und einem
Doktortitel beschloss er, sein eigenes Consulting-Unternehmen
(heute: First Media GmbH) zu gründen. Seit nunmehr fast 25 Jahren
beschäftigt er sich mit Content-Management-Systemen, medienneutralem Publishing, Social Media und Mobile Media. Digitalisierung,
Digitale Transformation, KI und Strategische Innovation sind die aktuellen Schwerpunktthemen seines Blogs.

der arbeit letztes gefecht
marc frey

K

eine Woche vergeht, ohne dass es Dutzende
von Konferenzen, Barcamps oder Meet-ups
gibt, die sich entweder um agile Organisationen
oder New Work drehen oder teilweise zum Inhalt haben. Scheint also ein immer wichtiger
werdendes Thema zu sein. Wenn wir uns schon
damit beschäftigen müssen, dann sollten wir
jedoch über den Tellerrand hinausschauen und
nicht nur über neue Raumkonzepte, Arbeitszeitmodelle, Tools wie Slack und Trello oder neue
Methoden wie Sprints und „Working Out Loud“
sprechen. Denn ohne die richtigen Schritte wird
New Work zur Illusion.
Vom griechischen Philosophen Sokrates
stammt der Satz: „Der Beginn der Weisheit ist
die Definition der Begriffe.” Es erscheint also
hilfreich, sich zu Beginn den Begriffen „Agil” und
„New Work”, die eng miteinander verbunden
sind, einmal klärend zu nähern.
Warum beschäftigt uns New Work? Weil womöglich Roboter und künstliche Intelligenz uns
demnächst die Jobs klauen und wir unbedingt
vorbereitet sein müssen, um diese Schlacht für
uns zu entscheiden oder zumindest nicht in der
Bedeutungslosigkeit zu versinken? Aber ist das
so? Und vor allem wann? Auf diese Fragen hat
bis heute keiner überzeugende Antworten. Wie
wir später sehen werden, liegt genau darin die

Notwendigkeit, uns mit diesen Themen zu beschäftigen.
Im April 1978 titelte der SPIEGEL: „Die Computerrevolution: Fortschritt macht arbeitslos“. Die dramatische Entwicklung der Robotertechnologie
werde bis 2000 die Hälfte aller Jobs vernichten,
heißt es dort. Das ist nicht passiert, wie wir heute
wissen: Wir haben keine 50-prozentige Arbeitslosigkeit. Vorhersagen wie diese zeigen aber, wie
schnell wir schief gewickelt sein können.
Trotzdem sind wir gut beraten, wenn wir uns
auf das Kommende einstellen: Roboter und Artificial Intelligence werden sich auf unseren Arbeitsplätzen einnisten. Denn es gibt zur ersten
Computerrevolution einen gravierenden Unterschied: War der Computer damals das Werkzeug des Arbeiters, wird das Werkzeug jetzt
selbst zum Arbeiter.
Und die Blechkameraden sind noch nicht
mal unser größtes Problem, wenn es um die
Frage geht, ob wir in Zukunft noch bezahlte
Arbeit haben werden und vor allem zu welchen Bedingungen: Es ist seit längerem ein
Trend erkennbar, dass immer mehr festangestellte Beschäftigte zu unabhängigen Auftragnehmern werden. Am stärksten ist das in
den USA zu beobachten, dort betrifft es bereits – je nach Zählart – rund 20 bis 30 Pro-
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zent aller Arbeitsverhältnisse. Gig Economy
ist das neue Wort für dieses Phänomen. Viel
interessanter und bedenklicher aber ist, dass
es nicht, wie gemeinhin angenommen, die
Startups wie Uber & Co. sind, die diesen Trend
eingeläutet haben oder anführen. Die Entwicklung nahm ihren Anfang in traditionellen
Branchen und Unternehmen, die auf die Art
und Weise immer mehr ihrer früheren Angestellten „outsourcen”. Ein großes Problem
damit ist, dass hierdurch zwei Kernmerkmale
klassischer Arbeitsverhältnisse wegfallen:
die Sicherheit eines festen Arbeitsplatzes und
soziale Absicherung. .
Was wir nicht sagen können, ob 30, 50 oder 80
Prozent der Jobs von diesen Entwicklungen betroffen sein werden. Auch welche neuen Jobs
entstehen könnten dank einer technologischen
Revolution der „denkenden Maschinen“ – da
tappen wir weitgehend im Dunkeln. Denn es gibt
eine große Asymmetrie in der Wahrnehmung:
Wir können leicht überlegen, welche Berufe aus
einer Liste irgendwann automatisiert werden
könnten. Es erfordert eine viel größere geistige
Anstrengung, uns zu überlegen, welche neuen
Berufe hingegen es in der Zukunft geben wird.
Es ist kaum möglich, dies treffsicher vorauszusagen. Hier liegen unsere Grenzen der Kognition.
Das führt uns zu einem großen Problem. Langfristig eintretende Veränderungen können wir
weder erfassen noch voraussehen. Wir neigen
zu Übergeneralisierung, reduktiver Hypothesenbildung und Dekonditionalisierung. Oder
wie es der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann
formulierte: „The illusion that we understand
the past fosters overconfidence in our ability to
predict the future.“
Und deswegen kam und kommt es fast immer
anders, als die klügsten Köpfe zuvor prophezeit
haben. Da wirkt es beinahe schon ironisch, dass
zum Beispiel IBM ihre Plattform für künstliche
Intelligenz ausgerechnet nach IBM-Gründer
Watson benennt. Dieser hatte in den frühen
Fünfzigerjahren den Markt für Rechner in den
USA auf maximal fünf eingeschätzt.
Warum tun wir uns damit so schwer? Weil die
Evolution uns auf etwas ganz anderes vorbereitet und fit gemacht hat: Wir sind neurobiologisch für die Verarbeitung schnell eintretender
Veränderungen und unmittelbarer Gefahren
gemacht. Zum Beispiel wenn in grauer Vorzeit
Löwen und Säbelzahntiger hinter uns her waren und wir blitzschnell Entscheidungen treffen mussten, um unser Leben in Sicherheit zu
bringen. Der Mensch ist deshalb auch ziemlich
lausig darin, gute langfristige Entscheidungen
zu treffen.
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Komplex vs. kompliziert
Genau deshalb aber müssen wir uns mit „Agile“
und „New Work“ beschäftigen: Die Welt um uns
herum wird immer komplexer und wir können
nur ganz schlecht mit Komplexität umgehen.
An dieser Stelle sollten wir uns nochmals des
Philosophen Sokrates erinnern und eine Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex
vornehmen.
Geht es um das Komplizierte, dann haben wir
den Umgang damit mittlerweile perfektioniert.
Besonders in Deutschland haben wir aus diesem Grund auch so eine ausgeprägte Ingenieurskultur. Das Komplizierte folgt Regeln und
verhält sich erwartungsgemäß. Ergebnisse sind
vorhersehbar. Eine Uhr etwa ist kompliziert. Sie
verhält sich erwartungsgemäß. Alles andere
wäre bei einer Uhr auch blöd für uns.
Komplexe Systeme hingegen, wie zum Beispiel
der Mensch, Unternehmen oder Ameisenhaufen, sind gänzlich anders: Wir können es nicht
vorhersehen, es hat Wechselwirkungen und
unbekannte Wirkmechanismen und ist durch
Überraschung gekennzeichnet. „Komplexität
lässt sich weder managen noch reduzieren.
Man kann ihr nur mit Können begegnen“, sagt
zum Beispiel Niels Pflaeging in „Komplexitoden“.

Unvorhersehbare Entwicklungen
Die heutige Entwicklung ist also eine Art Fehler
in der Geschichte: Wir sind nicht für Komplexität

gemacht. Und weil dies evolutionär nicht vorgesehen war, gibt es in unserem Handeln so etwas wie „eine Logik des Misslingens“. Wir neigen
deswegen zum Übersteuern in komplexen Situationen und Systemen. Deswegen scheitern wir
regelmäßig, wenn es darum geht, Folgen abzuschätzen und Wirkzusammenhänge zu begreifen. Ganz gleich wie weit oder wie kurz wir in die
Geschichte zurückgehen: Wir liegen fast immer
daneben mit unseren Annahmen und Prognosen.
Als Tim Berners-Lee Ende der Achtzigerjahre
die kommerzielle Form des Internets am CERN
entwickelte, hatte niemand nur eine annähernd realistische Vorstellung davon, wie sich
dadurch innerhalb von noch nicht einmal drei
Jahrzehnten die Welt so verändern würde, dass
sie aus der damaligen Sicht nicht wiederzuerkennen ist.
Niemand hatte Google auf dem Plan und wie
das Unternehmen gesamte Branchen verändert. Google hat die Art, wie wir Informationen
sammeln und verarbeiten, nachhaltig geprägt
und Millionen neuer Jobs überhaupt erst möglich gemacht.
Keiner hatte vorausgesehen, dass mit Amazon ein globaler Handelsriese entstehen würde, der weltweit eines der ältesten Gewerbe der
Menschheit, den Handel, vollständig auf den
Kopf stellt. Das Unternehmen ist wahrscheinlich indirekt für den Wegfall von Millionen von
Arbeitsplätzen verantwortlich, gleichzeitig aber
auch der Wegbereiter für neue Marktplätze und

die Service-Ökonomie und damit Millionen neuer Jobs.
Niemand hatte Facebook und die sozialen Medien auf der Uhr und wie diese die Art, wie Menschen kommunizieren, fundamental verändern.
Es war kaum abzusehen, dass dies zu massiven
Problemen in der menschlichen Kommunikation führen würde. So gibt es zum Beispiel mehr
Missverständnisse zwischen Menschen als
zuvor – und Social Media scheint eher zu Vereinsamung der Menschen als zum Zusammenwachsen zu führen.
Kaum jemand hat bei der Vorstellung des ersten iPhones durch Steve Jobs am 9. Januar 2007
wohl geahnt, dass dieses kleine Device in gerade mal zehn Jahren zum beherrschenden Gerät in unserem Leben wird sowie neue Märkte,
ungezählte Jobs und massive Verhaltensänderungen nach sich ziehen würde (vielleicht vergleichbar mit der Erfindung des Rades).
Es wurde auch nicht vorausgesehen, dass
es Unternehmen wie Uber oder AirBnB geben
wird. Oder dass dank Plattformen wie Upstart
oder Fiverr ein deutscher Designer zum Beispiel
mit einem qualitativ adäquaten Designer aus
Bangladesh konkurrieren würde, der die gleiche
Leistung allerdings für ein Zehntel des Preises
würde anbieten können (vergleichbares gilt für
zahlreiche andere Berufsbilder der digitalen
Ökonomie).
Und so stehen die meisten Unternehmen heute vor Herausforderungen, zu deren Bewälti-
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gung die Menschen in den Unternehmen weder
die Erfahrung haben noch das Know-how.
In anderen Fällen hat die Natur das besser gelöst. Bei den Ameisen zum Beispiel. Das Krabbeltierchen lebt ebenfalls in einem hochkomplexen Ökosystem, dem Ameisenstaat und der
ihn umgebenden Welt. Keine einzige Ameise ist
vermutlich bisher auf die Idee gekommen, dieses System umfänglich verstehen zu wollen
oder es gar zu beherrschen. Die Ameisen begegnen dieser für eine Einzelne unlösbare Herausforderung mit der Bildung kollektiver Intelligenz, es entsteht ein Superorganismus.

Bedeutung von Resilienz & fluider
Organisationen
Mit dem Beginn des Industriezeitalters hat der
Mensch begonnen, Unternehmen als komplizierte Systeme zu begreifen. Wir haben Regeln
aufgestellt, Prozesse eingeführt und Hierarchien geschaffen, die uns die Möglichkeit geben
sollten, Unternehmen zu steuern. Im Industriezeitalter hat sich dieses Vorgehen hervorragend
bewährt. In einer zunehmend komplexen Welt
haben wir jedoch längst die Grenzen erreicht
und müssen feststellen, dass diese überholte
Art zu Denken nicht mehr funktioniert.
Unternehmen werden heute nicht mehr mit
den Strategien des Managements gesteuert,
sondern durch Märkte. Der Markt, also der Kunde, bestimmt wo die Reise hingeht, nicht mehr
der Manager. Dies hatte Amazon-Boss Jeff Bezos vor Augen, als er davon sprach, dass kein
Plan Tag 1 überlebe und es deshalb bei Amazon
immer Tag 1 sei. Nur so könne gewährleistet
werden, dass man den Irrtum bewusst nutze,
um die Lernfähigkeit und -bereitschaft auf hohem Niveau zu halten. Dies ist ein grundsätzliches Merkmal agiler Organisationen und damit
eine Basisprämisse für „New“ Work. „Old“ Work
arbeitet sich nämlich an Strategien ab, nutzt
dazu etablierte Prozesse, durchläuft Tag 2 (Stasis) und landet damit geradewegs bei Tag 3, der
laut Bezos den Tod bedeutet.
Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir hierfür erwerben bzw. ausbauen müssen, ist die
Resilienz. Gerade in Umgebungen, die von
einem hohen Grad an Unerwartetem geprägt
ist, muss der einzelne widerstandsfähig sein,
um nach Rückschlägen nicht liegenzubleiben
und mit Widerständen zielführend umzugehen.
Ohne Resilienz wird auch Innovation nicht möglich sein.
Alle reden über Teamarbeit. Allerdings müssen wir dann auch die Leistung von Teams messen, wenn wir die Arbeit in Teams wollen. Aber
fast machen alle Unternehmen etwas anderes:
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Sie messen Einzelleistung. Das ist Unsinn. Das
Team ist in einem Unternehmen die kleinste Einheit der Wertschöpfung. In einem heutigen Unternehmen kann ein Einzelner gar keine Wertschöpfung mehr erbringen. Er ist zwingend auf
den Leistungsbeitrag des Teams angewiesen.
Wenn sie möchten, dass Dinge in Ihrem Unternehmen anders werden, dann müssen Sie die
Dinge anders tun, als sie es bislang getan haben.
Sie erhalten sonst immer wieder die gleichen
unerwünschten Ergebnisse. Manches muss daher auch auf den Müll: Mitarbeiterbewertungen,
Stellenbeschreibungen, strategische Planung,
Assessment Center, Organigramme, Bonussysteme, Budgetierung, Forecasts und etliches
andere mehr. Dies alles sind Folterinstrumente
der alten Unternehmenswelt. Sie haben in modernen, agilen Umgebungen nichts mehr verloren. Sie verhindern, dass Menschen Verantwortung übernehmen und eigenständig arbeiten.
Sie entmündigen und fördern Durchwurschteln
und Ergebniskosmetik. Sie vernichten Wert und
zerstören Innovationskraft.
New Work braucht zudem eine neue Führungskultur. Vergessen wir hierfür dieses dämliche Gerede von den Komfortzonen. Leader
haben ein anderes Menschenbild. Sie entmündigen ihre Mitarbeiter nicht, indem sie ihnen zuschreiben, in einer mysteriösen Komfortzone zu
verharren. Damit sprechen sie ihnen die Fähigkeit zum Lernen und der Selbstentwicklung ab.
Es ist zudem eine Schuldzuweisung, und diese
beendet das Gemeinsame und den Dialog. Menschen leisten aber keinen Widerstand gegen
Veränderung, sofern diese ihnen einleuchtet
und als notwendig erscheint. Gibt es dennoch
Widerstand, ist dies meist eine intelligente Antwort des Systems auf unsinnige Maßnahmen.
Durch Agile und New Work wird Improvisation zum neuen Standard. Eine komplexe Welt
schreit nach improvisierten Antworten. Improvisatoren müssen zusammenarbeiten, um in
Echtzeit etwas Originelles zu schaffen, um ihr
Publikum unter unsicheren Umständen und mit
wenigen Ressourcen zufrieden zu stellen. Es ist
wie ein Labor für die unordentliche, chaotische,
unberechenbare Welt, in der wir alle leben. Was
sie wissen, kann uns wirklich helfen. Aus diesem
Grund können wir New Work nicht losgelöst von
Organisationsstrukturen und dem Zustand von
Unternehmen betrachten.
Wir brauchen die fluide Organisation als neuen "ständigen Zustand". Die fluide Organisation
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie auf strömenden bzw. fließenden Prozessen basiert. Sie
richtet sich an den sich stellenden Gegebenheiten bzw. Anforderungen aus und bahnt sich

Wege, wo sie mit dem geringsten Widerstand
möglich sind. Mehr noch stellt sich die Frage,
wer die Existenzberechtigung einer Firma am
meisten begründet. Die Antwort läuft auf den
Kunden als Empfänger und Bewerter jeder Form
von Leistung hinaus. Damit ist die Organisation
dazu da, alles Erdenkliche zu unternehmen, um
den Kunden mehr als zufrieden zu stellen. Der
Markt bestimmt die Strategie. Niemand sonst.
Wenn der Markt die Strategie bestimmt, dann
ist es nur folgerichtig, dass Entscheidungen
dort und von denen getroffen werden, die am
nächsten am Kunden dran sind. Die Entscheidungshoheit der Zentralen verschwindet, denn
sie sind am weitesten weg vom Markt und treffen damit die schlechtesten Entscheidungen.
Wo sich Management heut häufig noch wehrt,
wird es beim Militär - dem Vorbild aller hierarchischen Struktur - schon praktiziert. Einige Armeen dieser Welt, z. B die US Armee, die schwedischen oder auch israelischen Streitkräfte
arbeiten seit längerem mit dem Prinzip „Put the
decision to the edge“.
Was müssen Organisationen nun tun? Sie
sollten in jedem Fall drei einfache Grundprinzipien beherzigen, um die Voraussetzungen
zu schaffen, sich in eine agile Organisation zu
transformieren:
• Notice More: Seien Sie aufmerksam und
praktizieren Achtsamkeit.
• Let Go: Halten Sie nicht an Ideen fest, wenn
diese sich als nicht zielführend erweisen
• Use Everything: Probieren Sie alles aus, was
sich an Gelegenheiten bietet.
Wie wir also gesehen haben, dürfen wir uns
nicht nur auf das Thema New Work fokussieren
und blind darauf verlassen, dass damit schon
alles gut werden wird. Ohne an der Logik und
Struktur von Organisationen zu arbeiten und
Management durch Leadership zu ersetzen,
wird New Work eher der Wegbereiter für No
Work.

marc frey

Marc Frey ist Business Activist bei
der von ihm mitbegründeten Innovations- und Organisationsberatung Simplify Business Innovators
mit Sitz in San Francisco und Berlin.
Er unterstützt Führungskräfte und
Unternehmen darin, ihren wahren
Purpose zu finden und mit dem
richtigen Mindset eine Organisation zu schaffen, die von Grund auf
innovativ, nachhaltig wirtschaftlich
erfolgreich und für Kunden wie Mitarbeiter gleichsam relevant ist.
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ohne community manager
kein modern workplace!
oliver chaudhuri

D

er digitale Arbeitsplatz mit seinen Lösungen
rund um Information, Kommunikation und
Zusammenarbeit ist weiter auf dem Vormarsch:
Höhere Reichweite und Verfügbarkeit, Flexibilität, Mitarbeiterproduktivität, Unterstützung
agiler Arbeitsweisen und Katalysator für den
kulturellen Wandel hin zu weniger Hierarchie
und dafür mehr Kooperation und Netzwerk – es
gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Unternehmen ihren Mitarbeitern moderne Technologien bereitstellen.
In nahezu allen Organisationen – vom KMU bis
zum DAX-Konzern – bildet der Software-Baukasten Office 365 einen zentralen Baustein des
Modern Workplace. Häufig verläuft der Aufbau
schrittweise. Ein typisches Muster hierfür:
• „Klassische“, populäre Office-Anwendungen
wie Outlook, Word, Excel und Powerpoint
wandern in die Cloud. Das erleichtert die
zeit-, orts- und geräteunabhängige Zusammenarbeit sowie das parallele Bearbeiten
von Dokumenten mit Kollegen.
• MS Teams wird zur Schaltzentrale für moderne Projektarbeit und Kollaboration, oft
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in Verbindung mit OneDrive, Planner oder
OneNote. In vielen Fällen erleichtert parallel
Yammer die niedrigschwelle Kommunikation und das Community Building als soziales
Netzwerk im Unternehmen.
• Prozesse werden digitalisiert, z. B. mit Tools
wie Flow, Planner oder Power BI.
Bei all diesen Schritten gilt: Es reicht nicht, die
digitalen Instrumente einfach bereitzustellen
und zu konfigurieren. Die Etablierung des Modern Workplace und neuer Formen der Kommunikation und Kollaboration sind eben kein
reines IT-Projekt. Vielmehr gilt es, die Menschen
zu begeistern und zu befähigen, Hemmungen
und Schwellen abzubauen und dafür Sorge zu
tragen, dass die Tools zu den Nutzern passen –
nicht umgekehrt.

Investitionsruinen vermeiden, blühende
Community-Landschaften pflegen
Diese Aufgabe gelingt nur, wenn es engagierte
Community Manager gibt, die andere anleiten,
unterstützen und als Kümmerer jenseits technischer Fragen bereitstehen.

#Learn #Connect #Inspire #Influence
3. April 2019 | ICM München
Auf der All Influencer Marketing Conference am 3. April 2019 im ICM
München erlebt Ihr einen Tag lang führende PR, Online Marketing und
Social Media Experten, die Euch auf den aktuellen Wissensstand zum
Thema Influencer Marketing bringen! Wir zeigen Euch keine Aneinanderreihung von Case Studies oder Selbstinszenierungen, sondern umsetzbare Strategien, KPIs, Insights und Taktiken!

allinfluencer.de

VERANSTALTER
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2.

3.

Ohne Community Manager und ihren Einsatz
rund um Change, Adoption und Nutzeraktivierung wird der Modern Workplace kein blühender
Ort produktiver Dialoge und Zusammenarbeit,
sondern eine triste Investitionsruine! Menschen
interessieren sich nicht für Software und ausgeklügelte digitale Funktionalitäten. Menschen
interessieren sich für Menschen. Sie spüren
schnell, ob sie künstlich im beruflichen Kontext
in ein digitales Korsett gezwängt werden sollen,
weil es gerade „hip & trendig“ wirkt. Oder aber,
ob es tatsächlich um ihre alltäglichen Bedarfe
geht und darum, ob sie ihre Aufgaben mit der
neuen Technik ein wenig besser, effizienter oder
zielgerichteter erledigen können.
Was kann der Corporate Community Manager konkret leisten, damit der Modern Workplace für andere Menschen nutzenstiftend und
„be-greifbar“ wird? Wie kann z. B. die Einführung von Office 365 begleitet werden?
1. User Stories entwickeln und Nutzen verdeutlichen. „Was haben all die digitalen Helfer mit mir und meiner Arbeit zu tun?“ – Diese Kernfrage gilt es überzeugend vor dem
Start zu beantworten. Use Cases und begleitende Nutzer-Stories erhöhen das Verständnis und verdeutlichen den konkreten
vielbeschworenen Mehrwert. Sie müssen
spezifisch passgenau erzählt werden: Zusammenarbeit meint für Controller eben
etwas völlig anderes als für Marketing-Experten oder die Verantwortlichen für das
Thema Arbeitssicherheit. Als Interviewer
und Kenner seiner internen Zielgruppen ist
der Community Manager im Lead, wenn es

14

4.

5.

darum geht, solche User Stories zu kreieren
und auszuformulieren.
Tool-Landschaft
sorgsam
skizzieren.
„Welches Instrument soll ich für was nutzen? Dürfen wir nicht mehr miteinander telefonieren, uns treffen oder interne E-Mails
schreiben? Geht jetzt alles nur noch via Skype, OneNote & Co.?“ – Die Office-Anwendungen sind umfangreich. Umso wichtiger,
dass der Community Manager für alle Nutzer
das Big Picture zeichnet und für alle den Gesamtüberblick über die digitale Landschaft
in der Organisation behält. Zugegeben: Mit
einer solchen Übersicht lassen sich niemals
alle Eventualitäten klären und Einzelfragen
beantworten. Doch die Handlungsempfehlungen und Beispiele zur Nutzung vermindern viele Schmerzpunkte.
„Produkteinführung“ kommunikativ unterstützen. „Was genau gehört zu Office 365?
Was kann ich damit tun? Wann geht es genau los?“ – Eine Launch-Kampagne macht
den Zugang zum Thema vernetzte Zusammenarbeit für viele Menschen leichter. Sie
leistet einen Beitrag, um Fragen zu beantworten, die sich der ein oder andere gar
nicht zu stellen traut. Ein „Werbefeldzug“
inkl. Visual, Claim, wiederkehrender Symbole und diverser Hilfs- und Begleitmedien
hilft, mögliche Vorurteile („24/7-Überwachung“) gegenüber der Technologie abzubauen und schneller trittsicher im Umgang
mit der Software und den damit zusammenhängenden Diensten zu werden. Dabei
empfiehlt sich ein gesunder Mix zwischen,
Print-, Digital- und Live-Formaten, um die
Zielgruppen dort abzuholen, wo sie gemäß
ihrer Medienaffinität (noch) stehen.
Coachings und Champions-Programme:
Ohne Mitstreiter geht es nicht! Auch der
Community Manager braucht engagierte
Helfer, die unter seiner Anleitung und mit
seiner Hilfestellung in einzelne Abteilungen
oder Teams hineinarbeiten. Dabei entscheidend: Nicht den Umgang mit Tools und deren Funktionalitäten „schulen“, sondern
Anwendungsfälle bearbeiten. Also zum Beispiel: „Wie bereite ich eine Besprechung mit
Outlook, Teams und OneNote vor und nach?“
oder „Wie kann unser nächster Messeauftritt über MS Teams orchestriert und gesteuert werden?“
Governance und „Leitplanken“ formulieren. „Welche Informationen und Dokumente
darf ich teilen und veröffentlichen? Was genau wird von mir erwartet? Wie detailliert
soll ich etwas über mich und meine Arbeit

preisgeben?“ – Digitale Zusammenarbeit
braucht Regeln und Verlässlichkeit. „Einfach
mal machen und ausprobieren“ ist der sicherste Weg, damit Kolleginnen und Kollegen im Zweifel gar nichts mit den neuartigen
Anwendungen machen – aus Angst, Fehler
zu begehen und sanktioniert zu werden. Ein
Regelwerk, das ermutigt und nicht aus einer
Ansammlung von Verboten besteht, verschafft Klarheit. Und der Corporate Community Manager als Ansprechpartner aus
Fleisch und Blut, der mir beim Floorwalk
einen guten Rat gibt und mich sensibilisiert,
natürlich noch mehr!
6. Austausch- und Feedback-Möglichkeiten
moderieren. Ein wichtiger Hebel und stets
besser als „Belehren & Bekehren“: Schaffen
Sie rund um die Einführung Möglichkeiten
für die Nutzer, ihre Fragen zu adressieren
und sich gegenseitig zu unterstützen. Eine
„Hilfe-Community“ auf Yammer, eine Feedback-Gruppe auf Teams oder der gute, alte
„Anwender-Stammtisch“ – über solche Angebote verinnerlichen Menschen kollaborative Arbeitsweisen, stellen sich Fragen und
liefern im Gegenzug Antworten. Das entlastet übrigens auch das Community Management Team, das dadurch nicht den ganzen
Tag in die Rolle des IT-Helpdesk schlüpfen
muss.

Fazit
Mit der steigenden Bedeutung des digitalen
Arbeitsplatzes bzw. Modern Workplace steigt
auch der Bedarf an Community Management
– in der digitalen wie in der analogen Welt. Die
Rolle des Corporate Community Managers ist
also unverzichtbar, wenn es gelingen soll, neue
Arbeitsweise zu verfestigen und Investitionen
in moderne Hard- und Software für die Menschen produktiv werden zu lassen. Ihre Mitarbeitenden werden es Ihnen danken!

oliver chaudhuri
Oliver Chaudhuri ist Leiter Team
Communications und Mitglied
der Geschäftsleitung der Intranet-Agentur HIRSCHTEC. Er unterstützt Unternehmen dabei,
Schwellen auf dem Weg zum Modern Workplace durch Kommunikation zu überwinden und den
kulturellen Wandel gemeinsam mit
den Mitarbeitern erfolgreich zu gestalten.
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digital basics

was ist clickbaiting? und welche
ziele hat clickbaiting?
carolin weber

O

MG! Dieser Artikel ist genial! Was Sie in den
nächsten Minuten über Clickbaiting erfahren, wird Ihr Leben verändern!
… oder auch nicht! Wissen Sie, was Clickbaiting
ist? Falls nicht: Sie sind soeben (vielleicht sogar
unbewusst) auf eine typische Clickbait-Einleitung reingefallen. Aber Ich würde behaupten,
der Artikel ist einen Klick wert.

Was ist Clickbaiting?
Das Wort „Click“ lässt sich leicht übersetzen:
es bedeutet ganz simpel „Klick“ und bezeichnet meist die Klickzahl von Onlineartikeln oder
Links. „To bait“ lässt sich mit „ködern“ überset-
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zen. Es geht also darum, den Nutzer irgendwie
an die Angel zu bekommen.
Während bei Zeitschriften und Magazinen
nach wie vor der Inhalt darüber entscheidet, ob
der zum Lesen notwendige Kauf erfolgt, sieht
das online anders aus. Zwar nutzen auch Printmedien die Überschrift, um das Interesse des
Lesers zu wecken, im kostenfreien World Wide
Web bestimmen aber sehr viel mehr Einflussfaktoren über den Erfolg oder Misserfolg von
Inhalten. Beispielsweise der Grad der Vernetzung in sozialen Netzwerken wie Twitter oder
Facebook sowie die Qualität von Headlines und
Teaser-Texten.

Auffallen um jeden Preis
Es geht um Klickzahlen! Auffallen um jeden
Preis. Da wird der Inhalt schnell zur Nebensache. Als Clickbaiting bezeichnet man also die
Methode, Inhalte im Web und sozialen Netzwerken mithilfe eines Klick-Köders anzupreisen. Es
ist der vorsätzliche Akt des Überversprechens
oder einer anderen falschen Darstellung mit
dem Ziel, die Anzahl der Klicks zu erhöhen und
damit auch die Werbeeinnahmen zu steigern.

Ziele von Clickbaiting
Aufmerksamkeit ist die Währung im Internet.
Reißerische Überschriften, die den Nutzer
dazu bewegen, einen Artikel anzuklicken und sie
zu Followern machen.
Schockierend, neugierig, unglaublich und unerwartet: Die Leser auf die Folter spannen.
Ob Blogs, News-Seiten oder Onlinemagazine.
Sie alle sind auf eine hohe Click-Through-Rate
(CTR) aus, um letztlich auch den Traffic der gesamten Seite zu verbessern.

Quelle: heftig.de

Typische Clickbait-Sätze
• DAS dürfen Sie unter keinen Umständen
verpassen
• Die 10 besten XY. Nummer 11 wird dich umhauen
• Diese Story ist unglaublich!
• Was hier tagtäglich passiert, ist erschütternd!
• Das beste/größte/unmöglichste …
• Diese Frau war spazieren, als plötzlich etwas Unfassbares passierte
• SCHOCK! Was diese Frau findet, ist zum
Schreien!
• Was danach passiert, wird dich überraschen

Die Zukunft von Clickbaiting im
Marketing
Vor allem im viralen Marketing ist das Thema
Clickbaiting sehr interessant und gleichzeitig
sehr umstritten.
Möchte man mit seiner Seite oder seinem Blog
Geld verdienen, braucht man viele Klicks und
hohen Traffic, um beispielsweise Werbeplätze
verkaufen zu können.
Keine Frage: Seiten, die vorrangig mit Clickbaiting arbeiten, haben gute Klick-Zahlen. In den
vergangenen Jahren sorgten Artikel mit provokanten Überschriften immer wieder für viel
Aufmerksamkeit. Doch während sich einfache
Inhalte kurzfristig gut vermarkten und mit Traffic aufblähen lassen, punktet hochwertiger
Content mit Nachhaltigkeit.

In der "digital basics"-Rubrik des Convertus-Blog werden regelmäßig Fachbegriffe
aus dem digitalen, agilen Marketing erläutert. Kurz, knapp und kompetent.
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youtube-seo: so machen sie
ihr video sichtbar
julia baaken

R

aten Sie mal, wie lange Sie brauchen würden, um sich alle Videos anzuschauen, die
innerhalb eines einzigen Tages bei YouTube
hochgeladen werden. Na? Es ist fast ein ganzes
Menschenleben. Ganz genau sind es 576.000
Stunden – also 65,7 Jahre. JEDEN EINZELNEN
TAG. Damit Ihr Video in dieser überwältigenden
Masse nicht einfach untergeht, haben wir ein
paar Tipps für Sie.

Warum Sie Ihre Videos für Suchmaschinen optimieren müssen
Wirft man einen Blick auf die aktuellen YouTube-Statistiken, wird einem schnell schwindelig. Wir beschränken uns also auf drei Zahlen:
• 1,8 Milliarden eingeloggte User pro Monat
• 31,3 Millionen aktive Nutzer in Deutschland
• YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine
der Welt nach Google
Diese Zahlen zeigen zweierlei: erstens die gigantische Reichweite, die ein gutes Video auf YouTube potenziell erzielen kann. Und zweitens die immense Konkurrenz, mit der Sie rechnen müssen.
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Daraus kann nur folgen: Wenn Ihr Video schon
wie die berühmte Nadel im Heuhaufen steckt,
sorgen Sie dafür, dass diese Nadel glänzt und
glitzert. Im Klartext: Sowohl Google als auch
der YouTube-Algorithmus müssen erkennen,
worum es in Ihrem Video geht, damit es bei
den relevanten Suchanfragen möglichst weit
oben angezeigt wird. Genauso, wie Sie Ihre
Texte für Google und Co. optimieren, müssen Sie auch Ihre Videos für Suchmaschinen
lesbar machen.

Schritt 1: Konkurrenzanalyse – die Basis
für Ihr YouTube-SEO
SEO beginnt vor dem Texten – ebenso ist es
beim Videodreh. Schon bevor Sie die Kamera
anwerfen, verschaffen Sie sich einen sehr genauen Überblick darüber, welche Videos zu Ihrem Thema es bereits gibt. Dazu formulieren Sie
Ihre Idee als Mid- oder Longtail-Keyword. Dabei
hilft Ihnen das Google Keyword Suggest Tool
von SEO Chat, denn hier suchen Sie gezielt nach
Keywords, die YouTube-User eingeben. Es gibt
bereits einen Haufen gut gemachter Videos mit

So sieht ein gutes Thumbnail aus, das neben einem Bild auch ein Logo und zwei, drei wichtige Keywords enthält. Screenshot IDM

hohen Aufrufzahlen zu Ihrem Stoff? Dann wählen Sie besser eine andere Thematik.
Nun heißt es: Kamera ab! Doch darum soll es
hier nicht gehen. In jedem Fall legen wir Ihnen
ans Herz, mit erfahrenen Profis zu arbeiten.

Schritt 2: Schon im Dateinamen
Keywords nutzen
Herzlichen Glückwunsch – Sie haben ein richtig cooles Filmchen und brennen darauf, es mit
der Welt zu teilen. Speichern Sie es unter einem
sprechenden Dateinamen ab, der natürlich Ihr
Hauptkeyword enthält. Das hilft dem Algorithmus, Ihr Video richtig zu indexieren und zu kategorisieren. Und nun: hochladen!

Schritt 3: Das Thumbnail optimieren
Nach dem Upload generiert YouTube automatisch drei Vorschaubilder, sogenannte
Thumbnails. Sie als Profi mit verifiziertem YouTube-Kanal erstellen aber ein benutzerdefiniertes Thumbnail. In Ihrem eigenen Thumbnail
binden Sie Ihr Kanal-Logo und einen Titel ein
und wählen ein dynamisches, attraktives Bild.
Ein gutes Thumbnail ist:
• so hochauflösend wie möglich, jedoch nicht
größer als 2 MB,
• 1280 x 720 Pixel groß (Seitenverhältnis
von 16:9) im Dateiformat JPG, GIF, BMP oder
PNG,
• auf dem Smartphone genauso gut erkennbar wie auf dem Desktop,
• optisch auffällig, etwa durch knallige Farben.

Schritt 4: Den optimalen Titel finden
Der Titel verrät Ihrem User, was ihn im Video erwartet. So geht es:
• Formulieren Sie eine fünf bis sieben Wörter lange Überschrift. Sie enthält Ihr Hauptkeyword an erster Stelle.
• Verzichten Sie auf Wortspiele und Clickbaiting – das funktioniert nicht (mehr).
• Interessanterweise steigt die Klickrate um
38 Prozent, wenn Sie senkrechte Striche
(englisch: Pipe) in Ihrem Titel verwenden.
(Tastenkombination: Alt Gr und ><). Das ist
auch aus SEO-Sicht clever, denn so können
Sie mehrere Keywords in einem Titel verwenden und optisch voneinander trennen.
Tipp: Auch mit thematisch passenden Emojis
können Sie Ihren Titel aufpeppen und aus der
Masse herausstechen – einfach per Copy&Paste. Dabei bitte nicht übertreiben, sonst sieht es
schnell nach Spam aus.

Schritt 5: Eine knackige Description
schreiben
Die Beschreibung Ihres Videos ist elementar
wichtig – für den User wie auch für die Suchmaschine. Höchstens Promi-YouTuber können es
sich leisten, hier zu schreiben: „Schaut unser
neustes Video an – viel Spaß!“ Besser: Schreiben Sie einen knackigen Text von wenigstens
100 Wörtern, der genau erklärt, was den User
im Video erwartet. Die ersten zwei Zeilen fassen
den gesamten Text zusammen und enthalten
Ihr Hauptkeyword an erster Stelle. Der Grund:
Diese zwei Zeilen werden in den Suchergebnis-
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Auch mit thematisch passenden Emojis können Sie Ihren Titel aufpeppen und aus der Masse herausstechen. Screenshot IDM

sen und Empfehlungen in der Seitenleiste angezeigt. An den Schluss setzen Sie einige Links,
etwa zu verwandten (eigenen!) Videos, Ihrer
Website oder Ihren Social-Media-Profilen.

Schritt 6: Tags setzen für Ihr YouTube-SEO
YouTube schlägt beim Upload automatisch
Schlagwörter – sogenannte Tags – für Ihr Video
vor. Anhand dieser Tags entscheidet YouTube,
neben welchen anderen Videos Ihr Film angezeigt wird. Wählen Sie
• Ihr Hauptkeyword sowie einige Synonyme,
• eine Handvoll allgemeinere Schlagwörter,
die den Kontext benennen,
• und einige wiederkehrende, möglichst einzigartige Tags, die Sie in all Ihren Videos verwenden.
Tipp: Sehen Sie im Quellcode oder mithilfe eines
Tools wie TubeBuddy nach, welche Tags Ihre gut
rankenden Konkurrenten verwenden. Kopieren
Sie diese – so steigen Ihre Chancen, neben diesen Videos angezeigt zu werden.

Schritt 7: Manuelle Untertitel erstellen
Ihr Video braucht Untertitel. Dafür sprechen
viele Gründe wie längere Verweildauer, höheres Engagement und größere Reichweite.
SEO-Optimierung ist hier nicht das wichtigste,
aber auch ein Argument. Denn durch die Verschriftlichung kann Google die Tonspur Ihres
Videos auslesen. Achtung, das gilt nicht für die
automatisch generierten Untertitel – Sie müssen sich daher die Mühe machen, die Untertitel
manuell anzulegen.
Fazit: Sie haben Geld und Mühe in die Produktion Ihres Videos gesteckt – gehen Sie die
berühmte Extra-Meile und investieren Sie ein
Stündchen in YouTube-SEO. Ihre User werden es
Ihnen mit steigenden Aufrufzahlen danken.
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julia baaken
Julia Baaken ist seit November
2016 Online-Redakteurin bei "we
love content" und Spezialistin für
Online-Texte. Sie hat bereits als
Journalistin, Werbetexterin, Marketingexpertin und Social-MediaBeauftragte ihrer Leidenschaft für
das geschriebene Wort gefrönt.
Ihre Lieblingstaste auf der Tastatur
ist „Entf“. Mit ihrer Hilfe macht sie
Jagd auf überflüssige Wörter.

dpr.webinare
Kostenloses Webinar: Crossmedial publizieren im Team
26.03.2019 // 11:00 Uhr
Kostenloses Webinar: KI in der Verlags- und Medienbranche:
Grundlagen, Einsatzgebiete, Case Study
29.03.2019 // 11:00 Uhr
Augmented & Virtual Reality für Printmedien
01.04.2019 // 14:00 Uhr
dpr.campus-Webinar: So optimieren Sie Ihre Metadaten und
Suchmaschinen-Präsenz
03.04.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Innovative Marketing-Lösungen aus der Cloud
10.04.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Das große Facebook Advertising Update: neue Funktionen
im Werbeanzeigenmanager
17.04.2019 // 10:00 Uhr
So holen Sie aus Ihrem Bestandskundengeschäft noch mehr raus
29.04.2019 // 11:00 Uhr

✖ mehr infos ✖

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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kalte cola macht erfinderisch
die geschichte des allerersten iot-geräts
renate stücka

I

n einer Zeit, in der wir weder unsere vernetzte
Waschmaschine noch direkt das ganze Smart
Home mit dem Smartphone steuern konnten, in
einer Zeit vor dem modernen Internet, gab es einen einfachen Getränkeautomaten in Pittsburgh, USA, der seinen Füllstand durch ein Netzwerksystem mitteilen konnte. Zugegeben: Im
Vergleich zu heutigen Standards war die Technik bescheiden, dennoch ist der Getränkeautomat etwas ganz Besonderes: Er war, soweit bekannt, das weltweit erste IoT-Gerät.
Wie so oft machte die Not diese Erfindung erst
möglich: In den Achtzigerjahren hatten der Informatikstudent David Nichols und seine Kommilitonen von der Carnegie Mellon University
Lust auf eine kalte, erfrischende Cola. Doch der
Weg zum nächsten Getränkeautomaten war
weit und die Erfolgsaussichten auf ein Kaltgetränk ungewiss.
So hätte es gut sein können, dass der Automat leer war oder erst kurz vorher mit noch
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ungekühlten Getränken befüllt wurde, sodass
der Weg umsonst gewesen wäre. Nichols erinnerte sich an Erzählungen über das sogenannte
Prancing Pony in Stanford, den ersten computergesteuerten Warenautomat, und erkannte
darin die Lösung seines Problems. Zusammen
mit zwei anderen Studenten, Mike Kazar und
Ivor Durham sowie John Zsarnay, einem Forschungsingenieur, machte er sich daran, den
Inhalt des Getränkeautomaten aus der Ferne zu
überwachen und so unnötige Gänge über den
Campus zu vermeiden.

Simpel, aber eindeutig: Licht an, Limo leer
Der Schlüssel zur Erkennung des Inhalts des
Cola-Spenders aus der Ferne war die genaue
Beobachtung der Lichter. Das IoT-Gerät hatte
sechs Reihen mit Limonaden-Flaschen. Wenn
jemand eine Cola kaufte, blinkte einige Sekunden lang eine rote Kontrollleuchte für die entsprechende Reihe, bevor sie wieder ausging.

War eine Reihe leer, blieb das Licht an, bis die
Limonaden wieder aufgefüllt wurden.
Um die Informationen aus der Maschine zu
erhalten, installierte Zsarnay eine Platine, die
den Status jedes Indikatorlichtes erkannte. Die
Platine wurde mit einem Gateway des Hauptcomputers am Institut verbunden. Dieser hatte wiederum eine Verbindung zum ARPANET,
dem Vorgänger des heutigen Internets, das 300
Computern weltweit zugänglich war.
Der angehende ITler Kazar schrieb ein Programm für das Gateway, das den Status jeder
Lampe einer Reihe mehrmals in der Sekunde
überprüft. Je nach Status und Dauer des Zustands nahm das Programm an, dass eine leer
war. Das Programm berücksichtigte zudem,
dass der Automat immer zwei kalte Getränkeflaschen in Reserve hatte und registrierte drei
Stunden nach der Befüllung die Flaschen als
„kalt“. Durch einen zusätzlichen Code basierend
auf dem FINGER-Protokoll des Hauptrechners
konnte jeder Computer im ARPANET oder jeder, der mit dem lokalen Universitäts-Ethernet
verbunden war, prüfen, ob und wie viele kalte
Cola-Flaschen vorhanden waren.
Kazar selbst erlangte dank seiner Codezeilen 1982 zwar einige Berühmtheit am Campus,
profitierte jedoch nicht selbst davon: Cola war
nie nach seinem Geschmack. Aber immerhin inspirierte er mit seinem IoT-Gerät einen anderen
Informatikstudenten zu seiner Doktorarbeit,
in deren Rahmen er einem Süßigkeiten-Automaten ebenfalls den Geist des IoT einhauchte.
Mit dem Ende des Glasflaschenvertriebs war
auch das erste IoT-Gerät Geschichte, auch wenn
es am Nachfolger – der nicht mehr mit dem
Netz verbunden war – diverse Experimente
gab. So installierten Mike Vande Weghe, Chuck
Rosenberg und Kevin Watkins Anfang der 2000er
Jahre eine Videokamera in dem Getränkeautomaten, die einen nahen Tresen filmte. Die Studenten überprüften die Kameraaufnahmen
online, um zu schauen, ob dort Essen liegen gelassen wurde. Später installierten Charlie Garrod und einige seiner Kommilitonen einen Bildschirm in dem Automaten, der das Wetter und
andere nützliche Informationen zeigte.

Der vernetzte Getränkeautomat war
seiner Zeit voraus
„Die eigentliche Pionierarbeit aber haben unsere Vorgänger in den Achtzigerjahren geleistet“,
resümierte Garrod später in der Industrious. Zu
jener Zeit wurde die Erfindung des ersten, mit
dem Internet verbundenen Automaten nicht
gewürdigt. Ganz im Gegenteil: Der Servicemitarbeiter weigerte sich, den modifizierten Auto-

maten zu warten, erinnert sich Kazar. Damals
in den Achtzigerjahren empfand er seine Erfindung des IoT-Geräts nicht als besonders bahnbrechend: „Ich hätte niemals gedacht, dass
mich 30 Jahre später noch jemand darauf ansprechen würde“, sagt der heutige CTO von Avere Systems.
Kazar und seine Mitstudenten konnten nicht
wissen, dass ihr Wunsch nach einer kalten Cola
und die damit verbundenen Änderungen am
Automaten quasi der Startschuss für das IoT
waren. Im Jahr 1982, als ein Computer noch eine
Million US-Dollar kostete, wurde über die Idee
eines mit dem Internet verbundenen Toasters
noch herzlich gelacht.
Doch die Skepsis hat sich längst gelegt: Heute sind weltweit mehr als 8 Milliarden Alltagsgeräte mit dem Internet verbunden und bis
2020 soll diese Zahl auf 30,7 Milliarden steigen.
Allein der Markt für IoT-Sensoren wird bis 2022
voraussichtlich ein Volumen von mehr als
27 Milliarden US-Dollar erreichen. Kein Wunder,
wenn man bedenkt, wie vielfältig der Einsatz
der Technologie beispielsweise in der Produktion sein kann.

Ausblick: Das wird das IoT 2019 und
darüber hinaus prägen
Laut Gartner verlassen IoT und Blockchain im
kommenden Jahr den Status der überzogenen
Erwartungen im HypeCycle. Das wird bei dem
ein oder anderen vielleicht für Ernüchterung
sorgen, aber zugleich wird das IoT beim Auf- und
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Ausbau der eigenen Infrastruktur eine wichtige
Rolle spielen. IoT-Plattformen, die auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern ermöglichen, bilden einen festen Bestandteil im jeweiligen Ökosystem.
Außerdem werden auch die Diskussionen um
Funktechnologien und den Netzausbau mit 5G
eine wichtige Rolle spielen. Denn je mehr Geräte
miteinander kommunizieren, desto größer wird
die Datenmenge. 5G bietet eine weitere Mobilfunk-Spur auf der überlasteten Web-Autobahn,
um den Anstieg an vernetzten Geräten zu bewältigen. Außerdem steigen je nach Anwendungsgebiet die Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit. Hier kommt Edge
Computing ins Spiel, das 2019 ebenfalls einen
Schub erleben wird. Die Daten der IoT-Geräte
werden hierbei auf dem Gerät selbst verarbeitet und damit an ihrem Entstehungsort. Etwa im
vernetzten Auto oder in einer Überwachungskamera. Edge Computing unterstützt somit Hochleistungsinteraktionen in Echtzeit, da sie weder
durch Batchverarbeitung noch netzwerkbedingte Latenzzeiten ausgebremst werden.
Last but not least: Die Verbreitung der Künstlichen Intelligenz – laut Gartner befindet sich

anzeige
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die Technologie auf dem Weg zum Massenphänomen – und macht auch vor IoT-Anwendungen
nicht Halt. So können Unternehmen mit Cognitive Computing wertvolle Einsichten gewinnen
und so verschiedene Aspekte ihres Betriebs
verbessern oder innovative Geschäftsmodelle
entwickeln. Vielleicht bringen die neuen technologischen Möglichkeiten auch wieder Studenten
an unseren Universitäten auf die ein oder andere Idee, die sie an einem Getränkeautomaten testen wollen.

renate stücka
Renate Stücka arbeitet bei IBM
Deutschland und ist verantwortlich für das Marketing Internet of
Things & Industrie 4.0. Sie hat langjährige Erfahrung im Marketing für
komplexe Lösungen und für ein
anspruchsvolles Publikum. Renate
Stücka hat an der TU Dortmund Informatik studiert.

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

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

Android-Apps programmieren

Ein Mann für alle Märkte
Edward O. Thorp: Ein Mann
für alle Märkte. Wie ich das
Casino und den Markt
geschlagen habe

Eugen Richter: Android-Apps
programmieren. Praxiseinstieg mit Android Studio
Eugen Richter vermittelt Ihnen
in diesem Buch anschaulich die
Grundlagen der Android-Programmierung mit Java und XML.
Java-Vorkenntnisse sind dabei
nicht zwingend erforderlich – um
optimal mit dem Buch arbeiten zu
können, reicht ein grundlegendes
Verständnis für objektorientierte
Programmierung aus. Sie lernen
die Grundbausteine einer Android-App kennen und wie Sie Android Studio als Entwicklungsumgebung optimal nutzen. In weiteren praxisnahen Kapiteln erhalten
Sie dann ein tieferes Verständnis für das Programmieren von Android-Apps in Form eines Workshops: Am Beispiel einer einfachen
App lernen Sie die wichtigsten Komponenten kennen, die in den
meisten modernen Apps zum Einsatz kommen – von einer einfachen Activity über Listen und Datenbanken bis hin zum Internet-Zugriff und automatisierten Tests.

Unternehmertum ist nichts für Feiglinge
Günter Schmitz: Unternehmertum ist nichts für Feiglinge. Mit
Mut, Konsequenz und Kreativität
zum Erfolg
Was ist das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen? Es gibt
keins! Um erfolgreich zu sein, spielt
es keine Rolle, welches Produkt
oder welche Dienstleistung Sie
anbieten: Unternehmererfolg ist
erstens eine Frage der Haltung und
zweitens der konsequenten Umsetzung. Ob Strategie, Organisation, Führung, Verkauf, Marketing
oder Finanzen: Das A und O der erfolgreichen Unternehmensführung ist die Frage, ob Sie als Unternehmer Ihre Aufgaben mutig,
konsequent und kreativ angehen oder nicht. Punkt. In Zeiten des
Wandels müssen Unternehmen umdenken, um ihre Kunden auch
künftig zu begeistern – das gilt nicht nur für Großkonzerne, sondern vor allem für den Mittelstand. Doch statt Aufbruchsstimmung und produktiver Unruhe herrschen in vielen Unternehmen
Gejammer und Lethargie. Das ärgert Günter Schmitz, denn er ist
überzeugt: Viele Mittelständler sind selbst schuld an der Misere,
über die sie so gern klagen.

26

Edward Thorp ist eine lebende Legende – auf dem Gebiet
des Glücksspiels UND im Bereich der Finanzmärkte. In den
60er-Jahren veränderte der Mathematik-Professor Blackjack für
immer, weil er eine Methode entwickelte, die Bank zu schlagen. In
der Folge wurden die Spielregeln
geändert. Für seine Errungenschaften als Hedgefonds-Manager nahm Jack Schwager ihn
in den illustren Kreis der "Magier
der Märkte" auf. Mit "Ein Mann für alle Märkte" legt Thorp seine Autobiografie vor, die für Glücksspielbegeisterte wie Geldanleger – ob
privat oder professionell – gleichermaßen faszinierende Lektüre ist.

Wenn Ideen Sex haben
Matt Ridley: Wenn Ideen Sex
haben. Wie Fortschritt entsteht
und Wohlstand vermehrt wird.
Eine überzeugende Absage an den
Pessimismus unserer Zeit. Die Geschichte der Menschheit ist eine
großartige Erfolgsgeschichte, und
es gibt keinen vernünftigen Grund
für die – allerdings weitverbreitete – Annahme, dass urplötzlich in
unserer Zeit der Fortschritt erlahmt, die Innovationskraft und Erfindungsgabe der Menschen versiegen
und die Verbreitung von Wohlstand
an ein Ende kommen soll. Die kulturelle Entwicklung des Menschen hat über Jahrtausende zu immer
besseren Lebensbedingungen geführt. Der Schlüssel dafür waren
die Arbeitsteilung und der Austausch von Ideen. Wenn wir nicht
verzagen und die kreativen Kräfte der Menschen nicht behindert
werden, dann kann uns ein 21. Jahrhundert bevorstehen, in dem
der Wohlstand sich vermehrt, Armut zurückgeht, Krankheiten eingedämmt werden, die Überbevölkerung abnimmt, die technologische Entwicklung blüht, Wissen und Bildung immer mehr Menschen erreicht und Umweltbedingungen sich verbessern.

digital publishing award

radikales neudenken und
innovatives verbessern
Um den Prozess der digitalen Transformation zu meistern, ist nicht nur
radikales Neudenken, sondern auch
kontinuierliches
Weiterentwickeln
vorhandener Prozesse und Produkte
oder ein Schließen von vorhandenen
Lücken erforderlich. Davon zeugt die
Liste der Sieger des digital publishing
award 2019.
Unter den Gewinnern sind sowohl
Angebote vertreten, mit denen Publisher ganz neue Wege einschlagen
– beispielsweise die Content Blockchain, ein Ökosystem, um mit ganz
neuen Technologien digitale Inhalte
und Nutzungslizenzen zu verwalten, zu identifizieren und mit ihnen
zu handeln. Daneben werden aber
auch Services wie „We Audiobook
You“ (Bookwire) oder Book Sprints
ausgezeichnet, mit denen Defizite
auf dem Markt beseitigt werden sol28

len – im einen Fall die komplexe und
aufwändige Hörbuchproduktion, die
für kleinere Verlage bisher oft unerschwinglich war; im anderen Fall der
oft wenig kollaborative und zu langsame Schreibprozess.
Der digital publishing award zeichnet herausragende Projekte aus, mit
denen Verlage (hauptsächlich Publikumsbuchverlage und Fachverlage)
die digitale Transformation meistern.
Im Fokus stehen Innovationen im Bereich des digitalen Publizierens: herausragende Produkte, Prozesse oder
Geschäftsmodelle, mit denen Verlage, aber auch verlagsähnliche Akteure ihre Inhalte publizieren. Verliehen wird der Award von Daniel Lenz
und Steffen Meier, den Herausgebern
des digital publishing report, sowie
dem Digitalexperten Vedat Demirdöven.

preisträger 2019
PROZESS/TECHNOLOGIE
SIEGER: Produkt: Book Sprints
Unternehmen Book Sprints Ltd.
Ein Book Sprint ist ein kollaborativer Schreibprozess, bei dem eine Gruppe von Personen
befähigt wird, in vergleichsweise kurzer Zeit
ein Buch zu schreiben. Eine Softwarelösung
unterstützt den Prozess und das sofortige Anfertigen eines Epubs und druckfertigen PDFs.
Im Hintergrund arbeitet ein Team von Illustratoren, Korrektoren und Buchdesignern per
Software an der Fertigstellung des Buches.
Bislang sind laut dem vor zehn Jahren in Neuseeland gegründeten Unternehmen über 150
Fachbücher produziert worden, von akademischen Lehrbüchern über technische Handbücher zu Corporate Publishing-Büchern.
Die Jury lobt die Idee, die aus der Softwarebranche stammende Methode des agilen Arbeitens
auf den Schreibprozess zu übertragen. Der Ansatz sei sowohl für Verlage als auch Autoren
interessant. Das Unternehmen trage mit Book
Sprints insgesamt dazu bei, den „digital mindset“ in der Verlagsbranche zu verstärken.

PRODUKT/GESCHÄFTSMODELL
SIEGER B2B: Produkt: We Audiobook You
Unternehmen: Bookwire
Das Angebot soll kleinen und mittelgroßen
Verlage ermöglichen, vom Wachstumsmarkt
Hörbuch zu profitieren. Der Digitaldienstleister Bookwire stellt Verlagen eine Auswahl
an Hörproben aus drei verschiedenen Preiskategorien via SoundCloud zur Verfügung. Hat
sich der Verlag für einen Sprecher entschieden,
kalkuliert Bookwire für den Verlagstitel sowie
Sprecher einen Fixpreis für die Produktion. Die
Umsetzung erfolgt anschließend zeitnah in
Zusammenarbeit mit Tonstudios. Danach wird
das erstellte Hörbuch über das Bookwire-Distributionsnetz weltweit vertrieben.
Nach Auffassung der Jury bedient das Angebot
ein klares Problem – dass Produktionen von
Hörbüchern für viele Verlage unerschwinglich
sind. Und das in einer Zeit, in der Audio einer der
großen Wachstumsmärkte ist. Die vorgelegten
Hörproben zeugten von einer hohen Qualität
der Produktionen. Das Produkt sei insgesamt
rund und nicht nur für Verlage, sondern auch
Selfpublisher interessant.

SIEGER B2C: Produkt: Blood Sugar Lounge
Unternehmen: Verlag Kirchheim
Die Blood Sugar Lounge ist eine verlegerisch
gesteuerte Diabetes-Community, die Betroffene mit verschiedenen Angeboten untereinander vernetzen will: Online mit Community-Funktionen wie Profilen, Rollen-Badges,
Chat-Funktion und Gamification-Elementen,
offline mit eigenen Veranstaltungsformaten
wie Barcamps. Die User erstellen die Inhalte
komplett selbst, als Texte, Videos, Audio oder
Fotos.
Aus Sicht der Jury überzeugt insbesondere die
Tatsache, dass ein alteingesessener Verlag –
1736 in Mainz gegründet, somit einer der ältesten Verlage Deutschlands – ein modernes
Community-Angebot auf den Markt bringt, das
ähnliche Produkte weitaus größerer Verlage in
anderen thematischen Bereichen in den Schatten stelle. Die Mischung aus Fachartikeln und
user generated content überzeuge, gerade
auch in Verbindung mit modernen Eventformaten wie BarCamps. Der Verlag zeige idealtypisch, wie Spezialthemen heutzutage aufbereitet werden könnten.

STARTUP
SIEGER: Produkt: Content Blockchain
Unternehmen: content-blockchain.org
Die Content Blockchain ist ein offenes und dezentrales Ökosystem, um digitale Inhalte und
Nutzungslizenzen zu verwalten, zu identifizieren und mit ihnen zu handeln. Ein Kernelement ist der International Standard Content
Code (ISCC), der vergleichbar mit traditionellen
Identifiern aus der Medienwelt wie ISBN, ISSN
oder ISRC ist. Ziel ist es, dass der ISCC mit Hilfe einer einfach zu bedienenden Anwendung
aus digitalen Inhalten wie etwa Bildern, Texten
oder Videos kostenlos und von jedem generiert
werden kann. Die Identifier und Lizenzbedingungen sollen auf einer Blockchain, die öffentlich zugänglich und maschinenlesbar ist, eingetragen werden.
Die Jury lobt die Initiative als eines der wenigen
Blockchain-Projekte, das einen unmittelbaren
Nutzen für die Verlagsbranche bringe. Sollten
die Verlage bei dem Projekt mitziehen, sei ein
Erfolg sehr wahrscheinlich, außerdem könnte
das Angebot den gesamten Markt positiv verändern.
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Digital Leader

Sonderpreis

Michaela Philipzen
Michaela Philipzen hat die ursprünglich klassische Verlagsrolle als Herstellerin erweitert
und als CTO ausgekleidet. Sie hat innerhalb ihres
eigenen Verlagshauses den strategischen Einsatz von Technologie stark vorangebracht und
damit ein zukunftsweisendes Thema mit viel
Initiative umgesetzt. Von innen, aus dem Verlag
heraus, wurde von ihr so die digitale Transformation angeregt. Neben ihren Verdiensten im
Verlag hat Michaela Philipzen mit ihren Projekten und Initiativen Strahlkraft und Wirkung
für die gesamte Branche entwickelt und treibt
damit die Digitalisierung des Verlagswesens
maßgeblich voran.

Sound of Magic
Die Anwendung erzählt eine Geschichte in einer extrem reduzierten Welt. Es gibt keine Grafik, nur Ton – und dennoch oder gerade deshalb
sorgt dies dafür, dass sich die Nutzer in dieser
Welt verlieren können. Zahlreiche Fragen haben
die Jury bei ihrer Diskussion gelotst: Funktioniert
ein solcher Ansatz in der heutigen, multimedial
geprägten Jugend? Was hat das eigentlich mit
Publishing zu tun? Einig waren sich die Jurymitglieder schließlich in ihrem Urteil, dass der Ansatz der Macher sehr mutig ist. „Sound of Magic“
kreiert eine vollkommen neue Produktkategorie
– für die die Anwendung mit dem Sonderpreis
des digital publishing award bedacht wird.

die sponsoren des
digital publishing award

31

die shortlist
digital publishing award
PROZESS/TECHNOLOGIE
Produkt: NetDoktor Symptom Checker
Unternehmen: Holtzbrinck Digital
Der NetDoktor Symptom-Checker ist ein Chatbot, mit dem auf Basis von interaktiven Usereingaben medizinische Diagnosevorschläge
erstellt werden. Das von der Holtzbrinck Digital-Tochter NetDoktor.de erstellte Tool stellt
dem Nutzer Fragen zu seinen Beschwerden
und führt ihn zu potenziellen Diagnosen – wie
bei einem Arzt-Patienten-Gespräch vor Ort. Für
alle Diagnosevorschläge sind Informationen
zur Erkrankung und der passende Facharzt
hinterlegt, mit dem der Nutzer aus dem Symptom-Checker heraus direkt einen Termin vereinbaren kann.
Nach Einschätzung der Jury ist der Nutzen der
Anwendung auf Anhieb einleuchtend: Statt
sich mühsam im Internet Informationen herauszusuchen, bündelt der Chatbot diese und
stellt sie dem Nutzer komprimiert und in einem
modernen interaktiven Digitalformat zur Verfügung. Auch die Anbindung an Ärzte überzeugt die Jury.
Produkt: Book Sprints
Unternehmen Book Sprints Ltd.
Ein Book Sprint ist ein kollaborativer Schreibprozess, bei dem eine Gruppe von Personen befähigt wird, in vergleichsweise kurzer Zeit ein
Buch zu schreiben. Eine Softwarelösung unterstützt den Prozess und das sofortige Anfertigen
eines Epubs und druckfertigen PDFs. Im Hintergrund arbeitet ein Team von Illustratoren, Korrektoren und Buchdesignern per Software an
der Fertigstellung des Buches. Bislang sind laut
dem vor zehn Jahren in Neuseeland gegründeten Unternehmen über 150 Fachbücher produziert worden, von akademischen Lehrbüchern
über technische Handbücher zu Corporate Publishing-Büchern.
Die Jury lobt die Idee, die aus der Softwarebranche stammende Methode des agilen Arbeitens
auf den Schreibprozess zu übertragen. Der Ansatz sei sowohl für Verlage als auch Autoren
interessant. Das Unternehmen trage mit Book
Sprints insgesamt dazu bei, den „digital mindset“ in der Verlagsbranche zu verstärken.
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Produkt: QualiFiction
Unternehmen: QualiFiction GmbH
Die Entwickler von QualiFiction haben auf
Grundlage von künstlicher Intelligenz eine
Cloudsoftware erstellt, mittels derer belletristische Texte innerhalb von 30 bis 60 Sekunden
analysiert und für Verlags- und Autorenkontexte wirtschaftlich beurteilt werden sollen.
Hierzu werden die Texte in einzelne Bestandteile zerlegt und u.a. Informationen zu Thema,
Sentiment, Genre, Figuren und Stil des Werkes
grafisch dargestellt. Die Infos münden in eine
wirtschaftliche Beurteilung des Textes, inklusive Bestseller-Score und Abverkaufsprognose.
Gegründet wurde die QualiFiction GmbH von
einem promovierten Mathematiker, der zuvor
bei Zalando Sales Prognosen mittels KI entwickelte, und einer Kulturwissenschaftlerin mit
familiärem Buchhändlerhintergrund.
Die Jury erkennt in der Software hohes disruptives Potenzial, weil aufwendige Prozesse im
Verlag bei der Manuskriptprüfung zumindest in
bestimmten Warengruppen beschleunigt werden könnten.

PRODUKT/GESCHÄFTSMODELL
Produkt: We Audiobook You
Unternehmen: Bookwire
Das Angebot soll kleinen und mittelgroßen
Verlage ermöglichen, vom Wachstumsmarkt
Hörbuch zu profitieren. Der Digitaldienstleister
Bookwire stellt Verlagen eine Auswahl an Hörproben aus drei verschiedenen Preiskategorien
via Soundcloud zur Verfügung. Hat sich der Verlag für einen Sprecher entschieden, kalkuliert
Bookwire für den Verlagstitel sowie Sprecher einen Fixpreis für die Produktion. Die Umsetzung
erfolgt anschließend zeitnah in Zusammenarbeit mit Tonstudios. Danach wird das erstellte
Hörbuch über das Bookwire-Distributionsnetz
weltweit vertrieben.
Nach Auffassung der Jury bedient das Angebot
ein klares Problem – dass Produktionen von
Hörbüchern für viele Verlage unerschwinglich
sind. Und das in einer Zeit, in der Audio einer der
großen Wachstumsmärkte ist. Die vorgelegten
Hörproben zeugten von einer hohen Qualität

Initiatoren und Jury - von links
oben nach rechts unten: Daniel Lenz, Steffen Meier, Christina Schnelker, Barbara Thiele,
Erkan Arikan (Moderation der
Verleihung), Vedat Demirdöven,
Juliane Seyhan, Christian Kohl,
Stefano Reccia. Auf dem Bild
fehlen: Marco Olavarria (Berlin
Consulting), Fabian Kern (smart
digits), Lina Timm (Media Lab
Bayern), Anett Gläsel-Maslov
(Ideentraeger).

der Produktionen. Das Produkt sei insgesamt
rund und nicht nur für Verlage, sondern auch
Selfpublisher interessant.
Produkt: Die Affäre Meili
Unternehmen: Docmine
„Die Affäre Meili“ erzählt transmedial die Geschichte eines Schweizer Wachmanns, der
einen Skandal rund um Vermögen von Holocaust-Opfern enthüllte. Zum Storytelling-Portfolio der Firma Docmine gehören eine
interaktive Webstory, ein Buch, E-Book mit Videos, ein Dokumentarfilm, Podcast, Live Stream
der Filmvorführung (inklusive Debatte) sowie
Social- Media-Elemente.
Die Jury zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt
der Storytelling-Elemente, für die eine erfahrene Fernsehproduktionsfirma wie Docmine
erforderlich sei. Einzelne Themen ließen sich
auf diese Weise vorbildlich in vielen verschiedenen Facetten ausleuchten. Auch die Mischung aus Free und Paid Content überzeugt
die Jury.
Produkt: parsX
Unternehmen: Pagina
Mit parsX hat der Publikationstechnologie-Dienstleister Pagina den ersten XML-Branchenstandard
für Publikums- und Sachbuchverlage vorgelegt.
Die zugrunde liegende XML-Grammatik wurde in
Zusammenarbeit mit 16 Verlagen entwickelt und
soll Anfang 2019 Open Access zur Verfügung gestellt werden. Technisches Ziel ist die Automation
der Produktionsabläufe für Print- und Digitalmedien bei gleichzeitiger gestalterischer Freiheit und
hohem handwerklichen Qualitätsstandard.

Für die Jury bringt parsX der gesamten Buchbranche große Vorteile, weil die überfällige Standardisierung per Open Access vorangetrieben
werde. Da parsX eng mit verschiedenen Verlagen
entwickelt wurde, sei für eine hohe Anschlussfähigkeit in der Branche gesorgt.
Produkt: KU Open Funding
Unternehmen: Knowledge
Unlatched
Der Open-Access-Dienstleister Knowledge Unlatched legt mit KU Open Funding ein zentrales
Recherche- und Abrechnungstool für Wissenschaftler und Bibliotheken zur vereinfachten
Finanzierung von Open-Access-Publikationen
vor. Es soll Verlagen ermöglichen, ihre Angebote
transparent zu machen, und ermöglicht so Wissenschaftlern und Bibliotheken, Publikationspartner für ihre Publikationen zu finden.
Die Jury zeigt sich überzeugt von dem Ansatz, die digitalen Möglichkeiten der Zusammenarbeit beim Funding und weiteren für
den Erfolg von Open Access wichtigen Herausforderungen auf einen neuen, den wissenschaftlichen Verlagsbereich zu übertragen. Der Nutzen für alle Beteiligten sei
offensichtlich: Wissenschaftlern werde ein
Verlagspartner vermittelt, Verlage erzielten
Open-Access-Einnahmen, und die Bibliotheken erhielten auf diesem Weg interessante
Inhalte, während Knowledge Unlatched als
Broker finanziell partizipiere.
Produkt: mBook Geschichte für das Gemeinsame Lernen (mBook GL)
Unternehmen: Institut für digitales Lernen
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nen Buchexemplar schreiben, Markierungen
setzen, Notizen einfügen, Aufgaben beantworten und eigenes Material an beliebiger Stelle
hochladen.
Die Jury würdigt den ambitionierten Versuch
der Neuerfindung von Schulbüchern auf Basis konkreter Lehrpläne. Überzeugend sei
darüber hinaus, dass die Bücher barrierefrei
seien und Übersetzungen in verschiedene
Sprachen ermöglicht werden.
Produkt: Blood Sugar Lounge
Unternehmen: Verlag Kirchheim
Die Blood Sugar Lounge ist eine verlegerisch gesteuerte Diabetes-Community, die Betroffene
mit verschiedenen Angeboten untereinander
vernetzen will: Online mit Community-Funktionen wie Profilen, Rollen-Badges, Chat-Funktion und Gamification-Elementen, offline mit eigenen Veranstaltungsformaten wie Barcamps.
Die User erstellen die Inhalte komplett selbst,
als Texte, Videos, Audio oder Fotos.
Aus Sicht der Jury überzeugt insbesondere die
Tatsache, dass ein alteingesessener Verlag
– 1736 in Mainz gegründet, somit einer der ältesten Verlage Deutschlands – ein modernes
Community-Angebot auf den Markt bringt, das
ähnliche Produkte weitaus größerer Verlage in
anderen thematischen Bereichen in den Schatten stelle. Die Mischung aus Fachartikeln und
user generated content überzeuge, gerade auch
in Verbindung mit modernen Eventformaten wie
BarCamps. Der Verlag zeige idealtypisch, wie
Spezialthemen heutzutage aufbereitet werden
könnten.

STARTUP
Produkt: Kontextlab
Unternehmen: Kontextlab
Das Unternehmen stellt eine Publishing-Software für digitale, vernetzte Wissenslandkarten
vor. Mit der Kombination bewährter Elemente
wie Mindmaps, Texten, Multimedia und Mapping sollen komplexe Themen umfassend, spielerisch und verständlich vermittelt werden. Die
Nutzer bewegen sich frei auf den Karten, scrollen tiefer, um mehr Details zu finden und können auf Knotenpunkte klicken, um Texte, Videos
und Grafiken zu entdecken.
Die Jury hebt den Ansatz, komplexes Wissen in
einem neuen Format – Wissenskarten – darzustellen, positiv hervor. Entscheidend sei der
Versuch, Verlagen einen Editor an die Hand zu
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geben, mit dem diese möglichst einfach eigene
Maps erstellen und mit multimedialen Inhalten
füllen können. Dies sei nicht nur für Verlage,
sondern auch andere Unternehmen aus der
Medienbranche sowie der Industrie hilfreich.
Produkt: Content Blockchain
Unternehmen: content-blockchain.org
Die Content Blockchain ist ein offenes und dezentrales Ökosystem, um digitale Inhalte und
Nutzungslizenzen zu verwalten, zu identifizieren und mit ihnen zu handeln. Ein Kernelement
ist der International Standard Content Code
(ISCC), der vergleichbar mit traditionellen Identifiern aus der Medienwelt wie ISBN, ISSN oder
ISRC ist. Ziel ist es, dass der ISCC mit Hilfe einer
einfach zu bedienenden Anwendung aus digitalen Inhalten wie etwa Bildern, Texten oder
Videos kostenlos und von jedem generiert werden kann. Die Identifier und Lizenzbedingungen
sollen auf einer Blockchain, die öffentlich zugänglich und maschinenlesbar ist, eingetragen
werden.
Die Jury lobt die Initiative als eines der wenigen
Blockchain-Projekte, das einen unmittelbaren
Nutzen für die Verlagsbranche bringe. Sollten
die Verlage bei dem Projekt mitziehen, sei ein
Erfolg sehr wahrscheinlich, außerdem könnte
das Angebot den gesamten Markt positiv verändern.
Produkt: QualiFiction
Unternehmen: QualiFiction
Die Entwickler von QualiFiction haben auf Grundlage von künstlicher Intelligenz eine Cloudsoftware erstellt, mittels derer belletristische Texte
innerhalb von 30 bis 60 Sekunden analysiert und
für Verlags- und Autorenkontexte wirtschaftlich
beurteilt werden sollen. Hierzu werden die Texte
in ihre einzelnen Bestandteile „zerlegt“ und u.a.
Informationen zu Thema, Sentiment, Genre, Figuren und Stil des Werkes grafisch dargestellt.
Die Infos münden in eine wirtschaftliche Beurteilung des Textes, inklusive Bestseller-Score
und Abverkaufsprognose. Gegründet wurde die
QualiFiction GmbH von Dr. Ralf Winkler (promovierter Mathematiker der zuvor bei Zalando
Sales Forecasts mittels KI entwickelte) und Gesa
Schöning (Kulturwissenschaftlerin, stammt aus
einer Buchhändlerfamilie).
Nach Einschätzung der Jury hat die Software im
besten Fall eine stark disruptive Qualität, weil
aufwändige Prozesse im Verlag bei der Manuskriptprüfung zumindest in bestimmten Warengruppen beschleunigt werden könnten.

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

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

Entdecken Sie die Möglichkeiten unter www.samsung.de/flip
Anfragen an: flip@samsung.de
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"ein wattpad hätte von der
verlagsbranche erfunden
werden müssen!"

nils kahlefendt im gespräch mit daniel lenz und vedat demirdöven,
initiatoren des digital publishing award
Herr Lenz, passt Brechts Diktum „Die Mühen
der Gebirge liegen hinter uns. Vor uns liegen
die Mühen der Ebene” auch aufs Thema „Digitalisierung”?
Daniel Lenz: Ganz richtig. Die Verlage haben ihre
Hausaufgaben gemacht, um im ersten Schritt
Prozesse aufzusetzen, mit denen sie ihre Printprodukte auch digital anbieten. Die E-Book-Produktion ist Routine geworden. Bei den Presseverlagen gibt es seit Jahren Digitalabos. Vielen
Angeboten sind aber ganz klar noch Ableitungen
von Print und keine genuin digitalen Angebote
– es gibt wenige Produkte, die auch die Stärken des Mediums ausnutzen. Diesen, für uns
entscheidenden Schritt sind viele Verlage noch
nicht gegangen.
Wie schätzen Sie Innovationsgrad und –klima
in der Buch- und Medienbranche aktuell ein?
Lenz: Bei den Buchverlagen sehen wir teilweise eine Trägheit bei den Innovationen – vielleich
auch, weil es zwischenzeitlich eine Flaute im
E-Book-Geschäft gab. Ihr Motto ist: Print funktioniert noch zu großen Teilen und ist die sichere
Bank – und das Digitale ist ein kleines Zusatzgeschäft. Das ist aber der falsche Ansatz.
Warum?
Lenz: Weil diese Haltung heute funktioniert,
morgen aber nicht mehr. Die Studie von Börsenverein und GfK zeigt eindeutig, dass es einen massiven Käufer- und Leserschwund gibt,
gerade bei jüngeren Menschen, bei denen Print
eben nicht mehr so attraktiv ist. Die Zahlen des
Pressegrosso sind für Zeitschriftenverlage auch
alarmierend. Wenn es nicht gelingt, für diese
wegbrechenden Kunden neue Angebote – und
das müssen zwingend auch digitale sein – zu
schaffen, ist die Verlagsbranche morgen oder
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spätestens übermorgen eine Krisenbranche.
Vor diesem Hintergrund haben wir auch den digital publishing award entworfen...
... als Nachfolger des 2014 gestarteten Deutschen eBook Award. Warum der neue Ansatz?
Vedat Demirdöven: Der Deutsche eBook Award
ist zu einer Zeit gegründet worden, als die
eBook-Produktion noch nicht bei allen Verlagen Routine war. Wir wollten mit dem Preis
best practices hervorheben, um die Verlage zu
animieren, schönere, attraktivere digitale Bücher zu entwerfen. Die eBooks von heute sind
rein handwerklich meist gut gemacht. Hier sind
wenige neue Innovationen zu sehen, vielleicht
auch nicht so dringend nötig. Um junge Menschen heute mit Inhalten zu erreichen, sollten
Verlage über das Epub- oder Kindle-Format hinausdenken. Ein Wattpad beispielsweise hätte
ganz dringend von der Verlagsbranche erfunden werden müssen.
Der Zuschnitt des Preises hat sich stark verändert; die inhaltlichen Kategorien wie Fiction,
Nonfiction oder Kinder- und Jugendbuch, wie
man sie auch von anderen Designpreisen kennt,
wurden aufgelöst. Können Sie uns die Beweggründe erklären?
Demirdöven: Wenn wir über das reine Buchformat hinausdenken, passen nicht mehr die alten, genrebezogenen Kategorien. Wir möchten
grundsätzliche digitale Innovationen von Verlagen honorieren – und der Branche so Mut machen, diesen Weg selbstbewusst zu beschreiten. Denn es gibt nach wie vor hervorragende
Innovationen von Verlagen.
Der Deutsche eBook Award, so verdienstvoll
seine Gründung war, schwächelte zuletzt ein
wenig. Ist die Ausweitung der Bandbreite des

neuen Preises – nominiert werden können
jetzt etwa auch innovative Technologien und
Prozesse oder Akteure auch außerhalb der engeren Branchengrenzen – der Königsweg?
Lenz: Das wird sich zeigen. Der Vorteil des neuen Zuschnitts ist sicher, dass wir ein breiteres,
womöglich interessanteres Portfolio haben.
Der Nachteil ist aber auch, dass das Profil der
einzelnen Kategorien unschärfer ist. Wir werden sehen, ob die Balance gelingt.
Der neue Preis wird erstmals zur kommenden
Leipziger Buchmesse vergeben – welche Projektionen verknüpfen sich mit dem Umzug von
Frankfurt nach Leipzig?
Demirdöven: Wir hatten auf der Frankfurter
Buchmesse eine schöne Heimat. Die Anbindung
an die Stiftung Buchkunst hat auch für den alten
Preis Sinn gemacht – schließlich ging es auch
um die digitale Ästhetik. Mit dem neuen Preis
wagen wir den Schritt nach Leipzig, aus mehreren Gründen: Ein solcher B2B-Preis droht im
Herbst unterzugehen, in Leipzig setzen wir im
Frühjahr ein neues Schlaglicht. Hinzu kommt,
dass uns die Anbindung an Ehrhardt Heinolds
und Holger Ehlings „Leipziger Ideenforum für
Verlage“ sehr passend erscheint.
Sie vergeben auch einen Preis in der Kategorie
Start-up. Konkurrenz für Neuland 2.0, die Innovationsplattform der Leipziger Buchmesse?
Lenz: Nein. Wir möchten diese Kategorien bedienen, weil es nicht zielführend wäre, einen Innovationspreis auszuloben, bei dem Start-ups als
zentrale Motoren der Innovation fehlen. Und es
ist keine Floskel, wenn ich sage, dass wir bei dem
Preis nicht in Kategorien wie Konkurrenz denken.
Wir freuen uns, wenn wir Bewerber dabeihaben,
die vielleicht schon woanders angetreten sind –
oder in Leipzig weitere Auftritte haben.
Seit kurzen fragen Sie die Jury-Mitglieder des
digital publishing awards, welche digitalen Innovationen die Damen und Herren in den letzten zwölf Monaten am meisten beeindruckt
haben. Gibt es bei Ihnen persönlich auch einen
Favoriten?
Lenz: Ganz grundsätzlich interessieren mich aktuell besonders Projekte, bei denen sich Verlage
hin zu Communities wandeln. Das bedeutet ein
ganz anderes Selbstverständnis. Es geht nicht
mehr primär darum, auf einer kommunikativen
Einbahnstraße Informationen zu verkaufen,

Oben: Daniel Lenz. Unten: Vedat Demirdöven.

sondern Kommunikation der Zielgruppe zu
ermöglichen und auszubauen – und da sind
Informationen nur ein Bestandteil. Erste gute
Ansätze gibt es vom Handelsblatt, der Zeit und
t3n.
Demirdöven: Ich schaue jetzt bewusst nicht auf
einzelne Innovationen, sondern einen grunsätzlichen innovativen Trend. Mich begeistert
in letzter Zeit, dass frühere Worthülsen wie
„Change“, „Agilität“ und „Transformation“ endlich im konkreten Berufsalltag angekommen
sind. Immer mehr Multiplikatoren schaffen es,
neue Werte wie Wissen zu teilen, vernetzt zu
arbeiten, dem Team Vertrauen zu schenken, zu
vermitteln – das ist eine tolle Entwicklung.
Das Interview erschien zuerst auf BücherLeben, dem
Blog der Leipziger Buchmesse. Mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Buchmesse.
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Building
the
bridge ...
… zu neuen Aufgaben:
Finden Sie mit uns Ihre
passende Herausforderung!
… zu talentierten Mitarbeitern:
Wir finden für Sie Querdenker,
Vermarkter, Digital Experts &
C-Level-Leader!
Sprechen Sie mit uns –
Meer geht immer!

15 Ja hre

Erfahrung in der
Personalberatung
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BOMMERSHEIM CONSULTING
Helena Bommersheim & Dr. Kirsten Steffen
München – Berlin
Tel.: 089-46 13 88 70
Mail: info@bommersheim.de
www.bommersheim.de

Was ist eigentlich Innovation?
Das haben wir die Jury des digital publishing
award gefragt. Lesen Sie hier die Antworten.
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Stefano Reccia

Juliane Seyhan

Google Deutschland

Springer Gabler Verlag

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
In den letzten 12 Monaten haben mich insbesondere Innovationen rund um das Thema Audio und Voice beeindruckt.

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Die HABA-Digitalwerkstatt: hier lernen Kinder
die digitale Welt spielerisch kennen.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Das hängt sehr stark von der Unternehmensstruktur und -philosophie ab. Einige Unter-nehmen schaffen es, durch flache Hierarchien und
schnelle Kommunikationswege innova-tive
Ideen zügig umzusetzen. Andere wiederum
schaffen es nicht ihre internen Hürden zu überwinden.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Es gibt sehr innovative Unternehmen, die sich
grundsätzlich infrage stellen und versuchen,
sich allumfassend neu zu erfinden. In meinem
beruflichen Zuhause, der Verlagsbranche, bewegt sich doch einiges. Schade finde ich, dass
immer noch und immer wieder die Diskussion
Print vs. Digital geführt wird. Das sollten wir
doch endlich mal hinter uns lassen.

Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Das veränderte Verhalten von Nutzern, welches
durch neue Unterhaltungsmedien hervor-gerufen wird.
Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
Innovativ sein bedeutet für mich etwas komplett Neues erschaffen, so neuartig, dass Menschen selbständig danach suchen, weil die Innovation eines ihrer alltäglichen Probleme löst.
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Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Jedes Unternehmen hat wohl unterschiedliche
Motive: manche sind von eigener Innovationsfreude getrieben, manche fangen erst dann an,
wenn ihr Geschäftsmodell nicht mehr trägt.
Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
Innovation fängt für mich immer beim Menschen an. Ein innovatives Produkt entsteht, weil
Menschen etwas hinterfragen, weil sie etwas
neu denken. Daher wünsche ich mir von der Medienbranche, beim Thema Innovation den Menschen noch mehr in den Blick zu nehmen.

Barbara Thiele

Christian Kohl

Jüdisches Museum Berlin

Kohl Consulting

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Persönlich und beruflich interessiert mich gerade alles, was sich um das Thema künstliche
Intelligenz dreht. Da ich gerade tief in der Museumswelt stecke, möchte ich hier ein Beispiel
geben: The Voice of Art | With Watson hat mich
sehr beeindruckt im letzten Jahr.

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Die Intention Capture Technologie von CTRLLabs.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Leider passiert da, wie generell in Deutschland,
meines Erachtens zu wenig. Wir sind zu langsam, zu träge, zu wenig risikofreudig.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Ich hoffe, dass es immer mehr Innovationsbegeisterte in der Branche geben wird, die Freude
an Veränderung und keine Angst vor Disruption
haben, dann wäre schon viel gewonnen. Und
der Marktdruck von außen tut sein Übriges, das
sehen wir ja z.B. sehr stark bei den Zeitungen
und ich finde es sehr mutig von der taz, deshalb
schon jetzt das Ende der Druckausgabe zu planen.
Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
Alles, was mich persönlich dazu bringt, mich
aus der Komfortzone zu bewegen und Dinge
komplett neu zu denken.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Eher gering, sie wacht langsam auf. An vielen
Stellen steht man sich selbst im Weg, weil zu
wenig auf Kooperation gesetzt wird.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Marktdruck von außen, vor allem die Angst vor
branchenfremden „Neulingen“
In letzter Zeit zunehmend das Kopiern/Imitieren von Vorbildern aus anderen Berei-chen
Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
Ich habe ehrlich gesagt große Probleme mit
dem Begriff, da er m.E. inzwischen so inflationär verwendet wird, dass es häufig nur noch
ein Füllwort im „Bullshit Bingo“ ist …. . Für mich
findet Innovation dann statt, wenn etwas signifikant zum Besseren verändert wird. „Signifikant“ ist natürlich ein unscharfer Begriff hier
und sicherlich je nach Kontext unterschiedlich
zu definieren.
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Christina Schnelker
WDR

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Das war tatsächlich ein Projekt, das „mein“ Sender, der WDR, gestaltet hat – ein interaktives
360 Grad VR-Erlebnis, mittels dessen man virtuell ins Bergwerk einfahren und alle sensitiven
Eindrücke dieser Ausnahme-Situation auffassen kann. Als Kind des Ruhrgebietes, in deren
Familie wegen des Vornamens meiner Mutter
jeden 04. Dezember in großem Stile und unter
Absingen des Steigerliedes der „Barbaratag“ begangen wurde ein unglaublich beeindruckendes
Erlebnis, das das Ruhrgebiet auf der Basis innovativster Technologie mit ganz viel Herz würdigt! https://glueckauf.wdr.de/
Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Nach meiner Beobachtung ist die Frage nicht
„schwarz/weiß“ zu beantworten. Denn während hier und da mangelnde Innovationskraft
der großen Häuser in Deutschland moniert, wird
vielleicht nicht genügend gewürdigt, was wir alle
– und ja schon lange – ganz selbstverständlich
auf unseren Smartphone tagtäglich nutzen: eine
riesige Fülle attraktiver Inhalte-Apps, Audiound Videotheken, Podcasts, kurz gesagt: in digitale Anwendung gegossene Aktualität, gepaart
mit Rückkanalfähigkeit. Dazu kommt, dass z.B.
gerade in der ARD derzeit überall „Nester“ von
digital freaks mit unstillbarem Gestaltungswillen darum ringen, mit agilen Projektmethoden
Innovation zu treiben. Davor habe ich riesigen
Respekt!

Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Die Medienunternehmen, die Stand heute tatsächlich erfolgreich am Markt stattfinden und
eine Relevanz besitzen – seien es Verlage oder
private oder öffentlich-rechtliche Rundfunkunternehme – haben einen gemeinsamen Treiber,
in meinen Augen den einzig wichtigen: den Nutzer. Und dessen veränderte Nutzungsgewohnheiten, ja mitunter „Launen“ sind es, die (etablierte) Medienhäuser antreiben, innovative
Angebote da zu machen, wo er ist. Wo verstanden ist, dass man in großen Medienunternehmen längst nicht mehr Inhaber von Rollen ist,
die man lange ungern aufgeben wollte, sondern
dass man um die Aufmerksamkeit aufgeklärter Nutzer mit dem Anspruch einer Augenhöhe
kämpft, weil sie inzwischen über das Netz mit
Leichtigkeit selber „Sender“ und „Publizist“ sind,
da werden Journalisten und Redakteure im besten Sinne zur Innovation herausgefordert.
Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
„Innovativ“ ist, wenn ein Mehrwert damit verknüpft ist. Damit meine ich eine Verbesserung
oder Erleichterung meines Alltags, meiner
Abläufe, die intuitiv und nicht verkopft daher
kommt und Innovation nicht zum Selbstzweck
hat geraten lassen. Am besten finde ich (technische) Innovationen, die auf das hohe Gut der
Barrierefreiheit einzahlen. Denn wir alle können
von einem Moment auf den anderen genau solche Innovationen benötigen, um teilhaben zu
können…!
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Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Letztlich wird Innovation immer von einzelnen
Menschen und Mitarbeitern getrieben, denke
ich – von Menschen, die ein persönliches Interesse daran haben, die Zukunft zu gestalten,
statt sie zu erleiden oder ihr ausgeliefert zu
sein. Was ich mir wünschen würde: dass diese
Menschen in den Unternehmen mehr Unterstützung und Handlungsspielraum bekommen
und Innovation nicht erst dann geschieht, wenn
man wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand
steht.

Fabian Kern
smart digits

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Ein Bereich, den ich gerade mit großem Interesse beobachte, sind die Technologie rund um
die Sprachverarbeitung: Von Erkennung natürlicher und geschriebener Sprache über Sprachverarbeitung und Sprachsynthese bis zu den
Sprachassistenten, automatisierten Übersetzungen und Textgenerierung. Ich habe den Eindruck, dass hier in den letzten 1-2 Jahren ein
grundlegender Technologie-Sprung stattgefunden hat – und obwohl Sprache und Text eigentlich eine der Kernkompetenzen überhaupt
unserer Branche ist, haben wir uns bis auf wenige Einzelfälle noch kaum damit auseinandergesetzt.
Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Ich habe ja berufsbedingt das Glück, eher mit
den innovativeren Unternehmen unserer Branche als Kunden zu tun zu haben – und habe von
daher die Erfahrung, dass es wirklich viele sehr
gute Leute in den Verlagen gibt, die mit hoher
Energie Innovationsprojekte vorantreiben und
entwickeln. Es ist wahrscheinlich nicht die primäre Aufgabe der Medienbranche, ganz vorne
in der Entwicklung dabei zu sein – die Technologie-Treiber sitzen sicher in anderen Branchen.
Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass
Trends aus anderen Branchen schneller erkannt
und adaptiert würden – bevor sie ein Problem
für unsere Branche werden.
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Was ist für dich persönlich eigentlich „innovativ“?
Innovativ sein heißt für mich, mit wachen Augen durch die Welt zu gehen, Entwicklungen in
möglichst vielen Bereichen nicht nur zu beobachten, sondern zu verstehen. Auf dieser Basis Veränderungen zu antizipieren und darauf
nicht zu reagieren, sondern aktiv eigene Strategien entwickeln. Und nicht zuletzt: jeden Tag
etwas Neues lernen und immer wieder neu darauf schauen, welcher Weg ganz persönlich der
beste ist für den nächsten Schritt.

Marco Olavarria

Anett Gläsel-Maslov

Berlin Consulting

ideentraeger

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Damit ich meine Juryarbeit unvoreingenommen wahrnehmen kann, hier etwas außerhalb
der Medienbranche: Die Entwicklung rund um
Robotics finde ich beeindruckend. Roboter mit
aus der Cloud ladbaren Persönlichkeitsprofilen
für die Tätigkeiten in Fabriken oder in der Pflege
– das sind Projekte mit enormem Potenzial für
Veränderung.

Welche digitale Innovation hat dich persönlich in den letzten 12 Monaten am meisten
beeindruckt?
Da gibt es eigentlich nicht sehr viele. Google hat
vor ein paar Monaten seine Pixel Buds herausgebracht. Das sind Kopfhörer, die mit Hilfe der
Google Translation-App in Echtzeit Gespräche
übersetzen soll.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Steigend, aber noch nicht ausreichend. Es passiert sehr viel, aber doch häufig noch immer mit
einem leichten Hang zur Nostalgie.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Ich denke, es ist wie überall: Wenige Innovatoren
schreiten voran und zeigen neue Wege auf. Sie
tun dies ganz unabhängig von der Marktlage,
weil sie Neues motiviert und sie die Chancen im
Blick haben. Und dann gibt es die frühen Folger, die gern Dinge einsetzen, die noch neu sind,
aber woanders bereits erprobt wurden. Aber
die meisten nehmen Innovationen auf, weil sie
müssen oder glauben, dass sie müssten – also
getrieben durch die Marktentwicklung.
Was ist für dich persönlich „innovativ“?
Alles, was für mich neu ist und meine Denkweisen herausfordert.

Wie schätzt Du den Innovationsgrad der
Medienbranche ein?
Ich glaube, dass sehr viele kluge Menschen sehr
viele kluge Ideen hatten in den letzten Jahren.
Ich glaube, dass wir in Deutschland oft eine
„Umsetzungshemmschwelle“ haben, wie es in
anderen Ländern nicht der Fall ist.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Ich befürchte fast, dass es der Marktdruck ist.
Das Nutzerverhalten ändert sich rasant schnell
und Medienmacher müssen sich schnell auf
neue Technologien und Anforderungen einstellen.
Was ist für dich persönlich „innovativ“?
Intuitiv würde ich darauf antworten, dass alles,
was neu und bisher nie dagewesen ist, innovativ ist. Nach längerem Nachdenken, glaube ich,
dass innovativ nicht unbedingt „neu“ bedeutet, sondern auch bereits existierendes mittels
neuer Wege, neuer Technologien und neuer
Möglichkeiten umsetzen kann.
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Wie mache ich das eigentlich mit
meinem Unternehmen und dieser Digitalisierung? Vor allem strukturiert?
Eine Antwort darauf ist der Digitalization Canvas, den wir im Magazin ausführlich vorstellen.
Auch ein Dauerbrenner: "War for
talents" und New Work. Allheilmittel,
um die richtigen Mitarbeiter zu halten
oder doch nur ein Buzzword? Wir zeigen zwei kontroverse Standpunkte zu
dem Thema.
Schon mal von BPMN oder Customer
Insights gehört? Wir nehmen beides
eingehend unter die Lupe. Auch beim
Thema "E-Mail-Marketing und die
aktuelle Rechtslage" stellen sich immer wieder Fragen - wir beantworten diese. Und neben dem bekannten
"Facebook-Ranking der Buchverlage"
lassen wir auch Experten zu Wort
kommen, welche Trends in Social Media 2019 zu beachten sind.

"Wir müssen hier mal einen Strategie-Workshop machen" - diesen Satz
haben viele schon gehört. Aber wissen
Sie, wie man diesen optimal plant und
durchführt, worauf Sie achten müssen?
Agil in aller Munde - aber was bedeutet das eigentlich für das Marketing?
Wir zeigen die relevanten Änderungen.
Und erläutern am Beispiel eines Opas,
seines Enkels und einer Modell-Eisenbahn agile Prinzipien.
Wie spricht man als Fachverlag eigentlich junge Zielgruppen richtig
an? Vor allem, wenn diese im Gastronomie-Bereich, der unter massivem
Fachkräftemangel leidet? Wir haben
ein Beispiel für Sie. Daneben erklären
wir Ihnen ganz praktisch, wie man Instagram-Stories einsetzt, was Permission-Marketing ist - und wie wichtig
Employer Branding inzwischen geworden ist.

Marketingspezialisten wissen: Je größer die Reichweite etwa von Mailings
oder Facebook-Posts, desto besser.
So jedenfalls die gängige Devise. In
dieser dpr-Ausgabe zieht Gero Pflüger
diesen Reichweiten-Zahn. Seine Argumentation: Reichweite sei eine Kennzahl für Massenmedien. Reichweite
gebe es ausreichend gute Schlüsselkennzahlen, darunter Engagement,
Interaktion und letztlich Sales. Eine
vielleicht unbequeme Erkenntnis
Neben Gero Pflügers Reichweiten-Kritik haben wir in dieser Ausgabe mehrere Grundlagen-Artikel: Patricia
Böhm beschäftigt sich einführend mit
dem Thema Neuromarketing. Carolin
Weber erklärt, was ein Sales Funnel
ist. Sebastian Förtsch diskutiert die
möglichen Auswirkungen der Blockchain für den Alltag der Menschen.
Und Oliver Luser wirbt für die Verquickung von Projekt- und Qualitätsmanagement.
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