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gerade „Lean back“-Printmagazine
– vielleicht auch ein Vorbote für
Entwicklungen hierzulande?

aum haben wir uns alle
halbwegs eingerichtet in der
schönen neuen Remote-Welt,
schon geht sie wieder los, die
nicht nur typisch deutsche Diskussion um „Zoom-Müdigkeit“,
„Zoom-Koller“ und sogar „Zoom
Fatigue“. Es gibt nicht nur für alles
eine App, es gibt auch für alles
eine mehr oder weniger zweifelhafte Bezeichnung.

Ich weiß, früher war alles
besser: kilometerlange Autofahrten, Staus oder vollgestopfte Züge,
um endlich wieder in der Teeküche über die neueste Netflix-Serie
fachsimpeln zu können (oder die
älteren unter uns über den letzten
Tatort), mit dem allseits so beliebten Bürokaffee die Magenschleimhaut zu ruinieren und gefühlt
tagelang in Meetings zu sitzen, in
denen man permanent heimlich
auf dem Smartphone herumdaddelte und sich hinterher fragte,
worum es eigentlich die letzten
Stunden ging. Ja, früher war alles
besser. Und, Freude über Freude,
die guten alten Zeiten scheinen
langsam aber sicher eine Renaissance zu erleben, die Büros füllen
sich nach und nach – und erste,
völlig sinnentleerte Meetings können wieder stattfinden.
Spaß beiseite: Die Vorteile
von Remote Work sind bei allem
Jammern über fehlende physische
Kontakte nicht von der Hand zu
weisen, nach wie vor gibt es aber
viel Unsicherheit darüber, wie sich
dieses sinnvoll umsetzen läßt. Wir
haben der Vielfalt an Tools und
Werkzeugen in dieser Ausgabe
einen großen Schwerpunkt gewidmet, lassen aber auch Praktiker
aus Medienunternehmen zu Wort
kommen, die über ihre ganz eigenen Erfahrungen berichten.
Aber nicht nur Homeoffice,
auch die digitale Abbildung phy-

sischer Events und Messen beschäftigen uns alle gerade: sei es
in den vielen Diskussionen um die
Buchmesse Frankfurt oder aktuell
die Didacta – auch wir beim DIGITAL PUBLISHING REPORT haben
gerade alle Hände voll zu tun mit
der Ausrichtung von PartnerEvents wie der Digitalkonferenz
der AWS (Arbeitsgemeinschaft
wissenschaftlicher Sortimenter),
dem CrossMedia Forum und dem
internationalen „All About Audio“-Digital-Summit. Oder unserer
Preconference des digital publishing award, die am 1. Juli stattfindet, auf der die Shortlist des
Awards vorgestellt wird (und diese
ihr Portfolio auch vorstellen) im
Sinne von „Media meets Innovation“. Man darf gespannt sein, wen
die Jury in einer teils kontroversen
fünfstündigen Sitzung gekürt hat.
Wir haben die Gelegenheit beim
Schopf ergriffen und die Jurymitglieder befragt, wie sie eigentlich
„Innovation“ definieren. Die spannenden Ergebnisse finden sich in
dieser Ausgabe.
Im weitesten Sinne mit
Innovation, Veränderung beschäftigen sich auch unsere anderen
Magazin-Themen. Und das muss
nicht immer pur digital sein: Innovation ist auch in Print möglich,
weswegen wir einen Blick über
den Teich werfen. Dort boomen
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Gewohntes neu denken
praktizieren unsere Autorinnen
und Autoren schon seit der ersten
Ausgabe 2016. Gutes Beispiel ist
die im Artikel „Profile triggered
Broadcasts“ aufgeworfene Frage, ob es wirklich so sinnvoll ist,
wenn der Sender über den Publikationszeitpunkt bestimmt oder
ob das nicht besser der Empfänger macht? Auch dem Thema
„Kundenzentrierung“ widmen
wir uns in zwei Artikeln. Kundenorientiert sind und waren ja alle
schon immer (jedenfalls wenn
man Unternehmen dazu befragt).
Aber stimmt das so? Immerhin
bedeutet „Customer Centricity“
nicht ein Lippenbekenntnis, sondern teilweise tiefgreifende Veränderungen – bis hin zur eigenen
Organisation. Und wir zeigen auf,
was eigentlich hinter all den hippen Begrifflichkeiten steckt, von
„Customer Persona“ bis „Customer
Experience“ – und setzen diese in
Zusammenhang.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viele
„Aha“-Erlebnisse mit unserer neuen Ausgabe!
Steffen Meier
Gründer und Herausgeber
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V

ergessen Sie den festen
Erscheinungstermin: Von
Nutzer-Profilen oder vom
Nutzer-Verhalten ausgelöste
Mailings und Newsletter zeigen
höhere Öffnungs- und Klickraten
als herkömmliche Newsletter. Eine
Zusammenfassung der Erfahrungen, Chancen und Erfolgsfaktoren.
Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu
kommen? Um wie viel Uhr startet
Ihr werktäglicher Weg zur Arbeit?
Wann zurück? Und die lange
dauert die Strecke? Das fragt die
News-App „LabRdr“ des britischen
Guardian ihre Leser. Pünktlich
zum Besteigen des Pendlerzuges-,
der U-Bahn oder des Busses erhält
der Nutzer dann seine individuelle
Zusammenstellung der Nachrichten und Features für die meist
öde Strecke. Und nicht nur das:
Die Menge ist auf die Fahrtdauer
angepasst.
Das Ziel der britischen
Medienmarke liegt darin, aus dem
täglichen Lesen des Guardian
eine feste Gewohnheit zu machen. Das Mittel dazu: Die Inhalte
genau zum individuell richtigen
Zeitpunkt bereit zu haben. „Wir
konnten mit diesem neuartigen
Angebot die Klickrate verglichen
mit unseren üblichen Newslettern
um über zehn Prozent steigern“,
sagt Richard Furness, Managing
Director of Consumer Revenues &
Publishing beim Guardian.
Das Angebot ist eine komplette Umkehrung der traditionellen Verhältnisse. Denn die
klassische redaktionelle Denke
orientiert sich am Erscheinungstermin, also an der Frage, wann
der richtige Zeitpunkt ist, um allen
ihre aktuelle News- oder Info-Portion zuzustellen. Die populärste
Antwort darauf lautet: früh morgens. Oder am Vorabend, wenn bei

vielen Medien die Social-MediaPrime-Time beginnt.
Solche triggerbased Newsund Angebots-Mailings-, Newsletter oder andere Push-Nachrichten
wie die des Guardian versuchen
dagegen, dem Nutzer ein Informationsangebot – oder ein Produktangebot – zum für ihn passenden
Zeitpunkt zu liefern. Das ist ein
Unterschied. Doch dazu muss man
über den Kunden etwas wissen.
Oder ihn fragen.
Trigger-Mails sind nicht
gerade neu: Denn die älteste
Form davon kennt jeder, der ein
Auto fährt: Es ist die Postkarte im
Briefkasten, mit der das Autohaus
an die anstehende TÜV-Untersuchung erinnert. Und obwohl
Marketing- und Mailing-Experten
seit wenigen Jahren triggerbased
Mails und Broadcasts ganz oben
auf ihren Marketing-Trend-Listen fürs jeweils kommende Jahr
platzieren, sind entsprechende
Angebote unter den deutschen
Medienunternehmen noch wenig
verbreitet.
Wo sie sich dagegen auf
breiter Fläche etabliert haben,
sind die Bereiche eCommerce,
Plattform-Lösungen und „Software as a Service“. Beschleunigt
wird diese Entwicklung noch
durch den Trend zur MarketingAutomation, dessen Anwendungen – wenn sie automatisch im
Hintergrund ablaufen sollen – die
entsprechende Trigger, also Auslöser, brauchen.
Ein Grund für den Erfolg in
diesen Bereichen liegt wohl darin,
dass die Leistungswerte die von
herkömmlichen - auch von individualisierten - Newsletter um
einiges übertreffen: Laut WebFX,
einer der größten Agenturen für
digitales Marketing in den USA,
5

seien bei Trigger Mails die Öffnungsraten gegenüber herkömmlichem E-Mail-Marketing um über
70 Prozent höher. Laut des USDienstleisters Getresponse liegt
die durchschnittliche Öffnungsrate von Trigger-Mails bei 44 Prozent, gegenüber knapp 30 Prozent
bei Autorespondern und 20 Prozent bei Newslettern. Geringfügig fallen dagegen die Werte für
Abmeldungen und für Spam aus
(siehe Infografik nächste Seite).
„Wir haben damit bislang nur
positive Erfahrungen gemacht“,
sagt etwa Christoph Stanek, einer
der Pressesprecher von Xing New
Work SE. Es gäbe keine Nachteile – sowohl für das Unternehmen
als auch für die User. Triggered
E-Mails hätten eine höhere Kundenrelevanz, da die Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt für
den User kommt. „Triggermailings
maximieren Produktivität und
Effizienz im Kundendialog“, sagt
auch Aljoscha Lachmann, Head of
Enterprise Solutions & Consulting
beim Freiburger E-Mail-Dienstleister Inxmail.
Dabei gibt es zwei grundlegende Ansätze: Der erste setzt
beim Empfänger auf den Lebenszyklus in der Rolle als Kunde. Der
andere bezieht sich eher auf Veränderungen und Übergänge im –
sozusagen – ganz normalen Leben
des Kunden. Bei Fachzielgruppen
kann man das sehr gut abbilden:
Etwa beim Lebenszyklus einer
beruflichen Karriere. Oder bei
Zielgruppen, die ein Ziel erreichen
wollen – wie etwa Auszubildende
oder Gründer.

Lebenszyklus als Kunde
Der klassische Ansatz geht dabei davon aus, dass man den
Lebenszyklus eines Kunden in
unterschiedlichen Phasen einteilen kann. Am häufigsten sind
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dabei die Entwicklungsstadien
Neukunde, Wiederholungs- oder
Zweitbesteller, Stammkunde und
schließlich „abwanderungswilliger
Kunde“. Sonderfälle sind ServiceAbfragen, Service-Erinnerung,
Warenkorb-Abbrecher und „Service-Opfer“. Letztere laufen nicht
selten auf die Phase „abwanderungswilliger Kunde“ zu. Und für
jeden dieser Abschnitte, gibt es ein
oder mehrere spezifische Informationsbedürfnisse.
So setzt etwa Xing in der
Neukundenphase verstärkt auf
„getriggerte Onboarding-Strecken“, die denen neuen Kunden
freundlich begrüßen und ihnen
– durchaus verteilt auf mehrere
Mails – das Produkt, seine Vorteile
und Nutzung möglichst genau erklären. Entdeckt der Algorithmus,
dass der neue Nutzer ein Feature
nicht benutzt, für das er aber prädestiniert wäre, wird er freundlich
per Trigger-Mail darauf hingewiesen. Ein Beispiel: „Um Mobil-Nutzern ein besseres Produkterlebnis
zu bieten, verschicken wir getriggerte E-Mails und schlagen vor,
die App herunter zu laden, anstatt
die Web-Version zu nutzen“, erklärt Christoph Stanek. Die Idee:
Je intensiver Kunden die Plattform
und ihre Features nutzen, desto unwahrscheinlicher wird ihre
Kündigung.
Wer direkt vom OnlineShop eines Premium-Herstellers
hochwertige Produkte bestellt,
bekommt häufig einige Tage nach
der Zustellung nicht nur eine Abfrage, wie zufrieden er mit Produkt, Service oder Lieferung ist. Er
bekommt nicht selten auch eine
Information darüber, wie toll das
von ihm erworbene Produkt ist.
Dass er etwa einen Preis gewonnen hat. Dass es extrem viele Abnehmer gefunden hat und deshalb
mittlerweile ausverkauft ist. Oder

Lifecycle als Kunde
Neukunde
• Nachkaufbestätigung (z.B. „Wußten Sie eigentlich, dass Ihr neues
Produkt kürzlich ausgezeichnet wurde …“)
• Produkteinfühung Erklärung des Produkts und seiner Features
• Serviceeinführung (z.B. „Wenn es einmal ein Problem gibt, dann rufen
Sie einfach …“ oder „Worin sollen wir Ihr Abo senden, wenn Sie im
Urlaub sind?)
• Zustellung (z.B. „Wann wollen Sie ihr tägliches News-Paket bekommen?)
• Customizing (z.B. „Wie können wir unsere Nachrichtenauswahl noch
besser auf Ihre Interesse ausrichten?“, „Wie wollen Sie ihre Rechnung
bekommen?“)
Wiederholungs- oder Zweitbesteller, Stammkunde
• Service-Erinnerung (z.B. fälliger TÜV, Wartung der Heizanlage)
• Qualitätssicherung (z.B. „Wird die Ausgabe zuverlässig zugestellt?“)
• Vorteils-Reminder (z.B. Info über das bevorstehende Ende einer Rabattaktion)
• Cross- und Upselling (z.B. „Wußten Sie, dass viele Kunden, die sich ihr
Produkt gekauft haben, auch dieses Produkt gekauft haben …“, oder
„Zu Ihren kürzlich erfolgreich abgelegten Basis-Seminar würde auch
sehr gut das Aufbauseminar passen“)
• Kundentreue, Jubiläum, Treueprämien (z.B. „Dankeschön, dass Sie bereits seit einem Jahr unseren Newsletter lesen“ „Dankeschön für den
zehnten Einkauf“)
„Service-Opfer“, Reklamationskunde
• Entschuldigung (z.B. „… das tut uns leid und dafür möchten wir uns … “)
• Ursachenforschung Analyse der Gründe (z.B. „Was ist bei uns falsch
gelaufen?“)
• Wiedergutmachung, Kompensationsprodukt (z.B. „Für Ihren Ärger
schenken wir Ihnen …“ oder „… laden wir Sie ein zum …“)
Warenkorb-Abbrecher
• Ursachenforschung Analyse der Gründe (z.B. „Waren Sie mit den Zahlungsarten nicht zufrieden?“ Oder „Spielt das Lieferdatum eine Rolle
für Sie?“)
• Feedback zur Produktoptimierung (z.B. „Was können wir besser machen?“ Oder „Wie können wir das Produkt weiter optmieren?“)
• Anreiz etwa mit einem geldwerten Vorteil in Form eines Gutscheins
und Liefervorteils (z.B. „Für Ihren nächsten Einkauf bei uns schenken
wir Ihnen einen Gutschein in Höhe von 20 Euro, den Sie bei Abschluss einlösen können“)
Abwanderungswilliger Kunde
• Ursachenforschung (Analyse der Gründe)
• Rabatt- oder Nachlass-Angebot
• Einladung (zur einer Redaktionsführung, zu einem Diskussionsabend,
einer offenen Redaktionskonferenz oder Fokusgruppen
• Churn-Management
6
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dass es in einem Vergleichstest
von Stiftung Warentest oder einer
anderen ähnlichen Institution besonders gut abgeschnitten hat.
Die Strategie: Über Nachkaufbestätigung dem Kunden das
Gefühl zu geben, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat.
Automobil- und Immobilienbranche kennen die tiefe Depression, in
der manche Käufer nach dem Kauf
fallen, weil sie befürchten, so viel
Geld ins falsche Modell oder ins
falsche Gebäude gesteckt zu haben.
Bei Lieferando laufen die
Service-Opfer, also jene Kunden,
die länger als eine Dreiviertelstunde auf ihr Essen warten mussten
oder es kalt bekommen haben,
in eine spezielle Schleife, die es
Ihnen weiter schmackhaft machen
soll, bei Lieferando zu bestellen.
Bei Stammkunden kennt die
KI bereits die Vorlieben des Kunden und macht nach jedem Einkauf passende neue Kaufangebote.

„Eine Upsellingstrecke aufzubauen
macht langfristig allerdings wenig
Sinn, wenn auf der anderen Seite
die Kundenbindung nicht gelingt,
weil die Inhalte nicht zum Kunden
passen“, warnt Aljoscha Lachmann. Gezieltere Kommunikation
hingegen bedeute eine wesentlich
höhere Conversion-Chance und
binde den Kunden nachhaltig.
„Man kann auch bei Offline- oder
Online-Veranstaltungen von der
Eventsteuerung – Einladung, Zuund Absage, Nachfassmail, Reminder – über Geburtagsmailings bis
hin zu komplett individualisierten
Warenkörben die unterschiedlichsten Szenarien abdecken.“
Der Ebner-Verlag in Ulm
und München hat beispielsweise
ein Follow Up ihrer Seminarkunden definiert. Unter anderem bei
den Titeln Internet World und
Feuerwehrmagazin. Rund ein Jahr
bekommen die Kunden nach der
Teilnahme an einem Seminar oder
Workshop regelmäßig individualisierte Mails mit gezielten Nach-

richten und Features aus dem Themenfeld des gebuchten Seminars.
Viele Medienunternehmen
entwickeln gerade TriggeredMails, die etwa die Abonnenten
ihrer Newsletter einige Wochen
nach der Bestellung automatisch
nach deren Zufriedenheit befragen
und Impulse für Verbesserungen
einholen sollen. Man wundert
sich, dass diese Lösung nicht verbreiteter ist.

Lebenszyklus als
Zielgruppe
Das andere Modell benutzt nicht
den Kunden-Lifecycle zur Grundlage für die Maßnahmen, sondern
den, den er von sich aus mitbringt
- so wie das etwa der Guardian tut.
Dazu eignen sich alle Arten von
Übergängen - wenn man sie denn
kennt. Dazu können der Abschluss
einer Ausbildung zählen, eines
Studiums, der Berufseinstieg, eine
Schwangerschaft, die Gründungsphase einer Firma, der Übergang in
den Ruhestand, ein Jobwechsel oder

Performance: Welcher E-Mail-Typ schneidet am besten ab?
Die durchschnittlichen Öffnungs-, Klick-, Abmelde- und Spam-Beschwerderaten für verschiedene Arten von E-Mails.
Quelle: GetResponse

Triggered

Autoresponder

Newsletter

RSS

Open rate

Open rate

Open rate

Open rate

44.05%

29.77%

20.48%

26.78%

Click−through rate

Click−through rate

Click−through rate

Click−through rate

10.39%

5.92%

2.84%

6.69%

Click−to−open rate

Click−to−open rate

Click−to−open rate

Click−to−open rate

23.59%

19.90%

13.86%

24.99%

Unsubscribe rate

Unsubscribe rate

Unsubscribe rate

Unsubscribe rate

0.51%

0.32%

0.18%

0.11%

Spam rate

Spam rate

Spam rate

Spam rate

0.05%

0.03%

0.02%

0.01%
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der Einstieg in einem Pendlerzug.

Lifecycle als Zielgruppe

Auch bei Xing versucht
man unterschiedliche berufliche
Phasen zu begleiten: „Studenten werden anders angesprochen
und betreut, als andere“, sagt
Christoph Stanek. Job-Suchende
bekommen eine spezifische Kommunikation und Angebote, die
sie bei der Jobsuche unterstützen
können. Triggered Emails werden
eingesetzt, um auf die relevanten
Features für Jobsuchende aufmerksam zu machen und „helfen
bei der optimalen Nutzung dieser
Features“.

Berufliche Laufbahn
(bei branchenspezifischen oder beruflichen Zielgruppen wie Ingenieure
oder Ärzte)
• Beginn einer Ausbildung/eines Studiums
• Abschluss einer Ausbildung/eines Studium
• Anstehende oder abgelegte Prüfung (z.B. Prüfungs-Count-Down,
Gratulation zum erfolgreichen Abschluss)
• Erster Job
• Messen und Messebesuche
• Beförderung (z.B. „Gratulation zur ersten Position mit Führungsverantwortung …“)
• Karrierechancen
• Jobwechsel
• Gründungsphase (z.B. entlang der typischen Finanzierungsphasen
oder erster Kunde)
• Steuerjahr
• Beginn oder Auslaufen von Antrags- und Förderfristen
• Kurs- und Preisentwicklungen (z.B. Preis-Alarm „Sende mit eine Mail,
wenn z.B. der Preis für Weizen einen bestimmten Wert über- oder
unterschreitet“)
• Übergabe an Nachfolger
• Übergang in den Ruhestand

Auch das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu, das ebenfalls von Xing-Betreiber New Work
SE realisiert wird, setzt eine Reihe
von zeitlich gestaffelten Mails ab,
wenn man die Angaben zu seinem
Arbeitgeber ändert. Dazu wurde
ebenfalls eine eigene Strecke, also
eine abstimmte Abfolge von Mails,
entwickelt. Das wird mittlerweile auch plattformübergreifend
realisiert - zumindest, wenn zwei
Angebote wie in diesem Fall den
gleichen Betreiber haben: Ändert
man bei Xing seinen Arbeitgeber,
wird Kununu ebenfalls aktiv und
startet seine Strecke.
Xing plant, seine TriggerMails weiter auszubauen: noch
zielgruppenspezifischere Ansprachen, noch mehr Wissen über die
Kundenbedürfnisse. Fortlaufende
Analysen, Surveys, Feedback und
Interaktionen der User fließen in
die Entwicklung mit ein.
„Dabei spielt die vorliegende
Datenbasis als zentraler Erfolgsfaktor eine wesentliche Rolle, um
in einen effizienten und gezielten
Kundendialoge zu treten“, meint
Aljoscha Lachmann von Inxmail.
Viele Unternehmen hätten in
Sachen Datenanreicherung und

Privates Leben
(bei Zielgruppen von Publikums- und Special-Interest-Medien)
• Saisonale Aspekte (z.B. „Das Gartenjahr“, „Saisonale Küche“ oder das
„Jahr als Bootsbesitzer“ )
• Hochzeit
• Geburtstage, Jubiläen und anstehende Feste/Feiern, die vorbereitet
werden müssen
• Urlaub, Weltreise, Sabbaticals
• Hauskauf und andere größere Anschaffungen (z.B. Auto oder Segelboot)
• Schwangerschaften
• Einschulung/Konfirmation der Kinder
• Ausbildung/Studium der Kinder
• Auszug der Kinder
• Krankheiten, Rekonvaleszenz-, Reha-, Kur- und Therapie-Phasen (z.B.
„Ihr persönlicher Countdown für die Rücken-Therapie“, „Ihr Wochenprogramm mit dem Sie die Vierteljahreskur überstehen“)
• Pendlerphasen
• Übergang in den Ruhestand (z.B. „Ihr Countdown in eine neue
Lebensphase“)
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Leadgenerierung jedoch noch
Nachholbedarf, sagt er. Grundsätzlich gelte: Je umfangreicher
die Datenbasis, umso individueller
lassen sich Triggerstrecken planen
und aufbauen.

würden sich die Daten aus den
vorliegen Systemen zielgerichtet
für die Personalisierung der Mailings nutzen lassen.

Und das scheint für viele,
besonders für kleine und mittelgroße Verlage ein Problem zu
sein: Sie verfügen über zu wenig
Leserdaten. Es gibt etliche Häuser,
wo bereits seit Jahren die Einführung eines CRM-Systems für Leser
erwogen wird, doch das Projekt
nicht oder noch nicht realisiert
haben. Häufig gibt es im Haus
auch etliche unterschiedliche Datensilos und die Verantwortlichen
schlagen sich mit dem Problem
herum, welches das datenführende
System werden soll.

„Aber auch mit wenig Informationen lassen sich bereits
personalisierte Kundenerlebnisse
schaffen“, erklärt Lachmann. Auch
wenige Daten erlauben effiziente
und hochpersonalisierte Triggerstrecken. Beim Thema Schwangerschaft benötigt man etw das
Entbindungsdatum, um der Empfängerin passend zum aktuellen
Stadium der Schwangerschaft
individuelle Informationen zukommen zu lassen. Möchte man
beispielsweise eine Garantieverlängerung nach zwölf Monaten
bewerben, benötigt man wiederum
nur das Kaufdatum.

Technisch scheinen die
Probleme allerdings beherrschbar
zu sein: „Viele unserer Kunden
nutzen Lifecycledaten aus unterschiedlichen Systemen, um ihre
Kunden besser zu verstehen und
passenden Content entsprechend
ihrer Bedürfnisse auszuspielen“,
meint Lachmann. Darunter seien
CRM-Systeme ebenso wie OnlineShop- und Kampagnenmanagement-Tools. Über Schnittstellen
zur E-Mail-Marketing-Lösung

So funktioniert auch die
Lösung des Guardian, bei der der
Kunde die Trigger setzt, zu dem er
dann die aktuelle Zusammenstellung seiner Nachrichten bekommt.
Damit die Inhalte dann auch
performant zur Verfügung stehen,
beginnt der Download der Inhalte
bereits einige Minuten vor der angegeben Zeit. So muss der Nutzer
nicht warten, bis alles auf seinem
Handy angezeigt werden kann. Und
zu dem Zeitpunkt, wann er mit

Webinar: Zum Thema „Profile Triggered Broadcasts“ bieten wir im Juli
und im September ein jeweils zweistündiges weiterführendes Webinar
an. Infos unter https://digital-publishing-report.de/2020/06/16/webinar-triggermails/
Webinar-Archiv: Da unser Beitrag zu „Profile Triggered Broadcasts“ den
Aspekt Datenschutz ausklammert, nutzen Sie bei datenrechtlichen Fragen gern unser umfangreiches Webinar-Archiv zum Thema DSGVO.
https://digital-publishing-report.de/webinarthek/
Dossier: Einen Überblick über wichtige Studien, Analysen sowie weitere
Cases und Erfahrungen sowie alle relevanten Informationen zu diesem
Thema finden Sie auf unserer neuen Dossierseite unter https://digitalpublishing-report.de/dossiers/
9

seinem News-Paket rechnet, ist es
dann auch komplett verfügbar.
Eine weitere Option ist, die
für Trigger-Mails nötigen Daten –
so wie es unter anderem auch der
Ebner Verlag praktiziert – aus dem
Seminargeschäft heraus und damit
aus eCommerce heraus zu entwickeln. Shopkunden zu Lesern zu
machen, erlaubt zudem den Aufbau
eines digitalen Ökosystems oder
einer Community. Sind die Leser
vom Nutzen des Angebots überzeugt, sagt man beim Guardian,
schafft das auch genügend Vertrauen, die Daten zu übermitteln.

Autor

Olaf Deininger: Der Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte
blickt auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen
zurück, unter anderem als Chefredakteur von „handwerk magazin“
(2014 bis 2019) in München, Entwicklungsleiter beim Deutschen
Landwirtschaftsverlag (München),
Chefredakteur beim Deutschen
Sparkassenverlag in Stuttgart
sowie Kreativdirektor/Chef der
Entwicklung bei der Internetagentur PopNet (Hamburg). Olaf
Deininger veröffentlichte Studien,
Marktüberblicke und Produktvergleiche zu Business-Software und
IT-Lösungen.
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Print im Wandel

Wie Print sich
gerade wandelt
Lockdown, Remote Work und neue
Anforderungen könnten Innovationsbeschleuniger innerhalb der Printbranche sein
10
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ie Corona-Krise hat nicht
nur negative Folgen auf
Wirtschaft und Medien. Das
Dasein im Paralleluniversum während des Lockdowns, Remote Work
und neue Anforderungen könnten
Innovationsbeschleuniger innerhalb der Printbranche sein.
So entstehen gerade jetzt
in den Medien Innovationen, um
neue Erlöse zu erzielen und neu
gewonnene Nutzer*innen über
die Krise hinaus zu halten. Homeoffice wird in der Arbeitswelt
der Medienunternehmen zum
festen und natürlichen Bestandteil. Diverse Printhäuser reagieren
speziell auf die Bedürfnisse ihrer
Zielgruppen und liefern zugeschnittene Heftkonzepte, darunter
bei Burda Food- oder DIY-Hefte.
Apropos Burda: Die Verlagsgruppe launcht bewusst in
dieser Zeit, in der nachhaltige
und gesunde Ernährung in den
Vordergrund rückt, die Initiative Eatbetter zusammen mit der
Handelskette Edeka. Auch wenn
das Projekt schon länger geplant
war: Die Macher*innen um Nina
Winter, Managing Director BurdaHome/Food und Eatbetter-Verantwortliche, erhoffen sich einen
weiteren Schub durch die vielen
Menschen, die jetzt zuhause mehr
kochen und sich bewusst mit
gesunder Ernährung auseinandersetzen.
Hinter der Plattform Eatbetter.de steckt die Idee, den Menschen in Deutschland einfachen
Zugang zu einer ausgewogenen
Ernährung zu ermöglichen. Ein
Team von teils prominenten Köchen und Ökotrophologen hat die
Rezepte nach Eatbetter-Leitlinien
ausgetüftelt; sie orientieren sich
auch an den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Stoff nicht nur fürs Netz, sondern für alle Kanäle der Burda-Familie: Rezepte und Ernährungstipps
ziehen jeweils angepasst in hausinterne Zeitschriften-Marken ein.
Andere lassen sich von wirtschaftlichen Rückschlägen – nach
den Zahlen zum Bruttowerbemarkt von Nielsen haben im April
alle Medien kräftig Federn gelassen
– von ihren wichtigen Zielen abhalten. Condé Nast etwa hat diese
Woche sehr nachhaltige Ziele verkündet. So will das international
aufgestellte Verlagshaus bis zum
Jahr 2030 CO2-neutral arbeiten.
Bis Ende 2021 sollen die Emissionen im Unternehmens bereits um
20 Prozent gesunken sein. Ein Ziel
lautet auch, nur noch international
zertifiziertes Papier zu nutzen. Auf
Einweg-Kunststoffverpackungen
will Condé Nast ab 2025 verzichten.
Eine Zahl zur Veranschaulichung:
2018 verwendete der Verlag 440
Tonnen Einwegkunststoffe zum
Verpacken seiner Zeitschriften.

Leser*innen sind offen
für Neues!

Auch kleinste Zeitungen mit
schmalen finanziellen Mitteln machen sich derzeit auf, um Dinge zu
ändern oder gemeinsam etwas zu
bewirken. Der Verband Deutscher
Lokalzeitungen e. V. (VDL) als
Interessenvertretung, in dem rund
80 kleinere und mittlere Tageszeitungen mit rund fünf Millionen
Leser*innen zusammengeschlossen sind, machen sich in einer
eigenen Gesundheitskampagne in
Print, Online und Social Media für
die Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln stark.
VDL-Geschäftsführer Martin
Wieske: „Die lokalen Medienhäuser sind sich ihrer gesellschaftlichen und unternehmerischen
Verantwortung in besonderer
Weise bewusst. Für die Menschen
und Betriebe vor Ort wäre ein
zweiter Lockdown nur schwer zu
ertragen.“
Der Artikel erschien zuerst im Blog der
Medientage.

Autorin

Print könnte sogar noch viel mehr
wagen, Anbieter könnten mehr
versuchen und neue digitale Wege
zu ihren Leser*innen beschreiten.
Sogar Wochenblätter, die ein eher
miefiges Image genießen. Das
Media Lab Bayern hat zusammen
mit den Innovationsagenturen
str84wd und creaffective im April
70 Menschen im Alter zwischen 19
und 80 in qualitativen Interviews
zu ihrer Einstellung zu Wochenblättern befragt.
Eine Erkenntnis der Studie
lautet: Selbst Senioren über 70 ist
heutzutage ein digitales Wochenblatt zuzutrauen. Das könnte wiederum „nutzende Verweigerer“ überzeugen, die in den „Käseblättern“
immer wieder Dinge finden, die sie
nirgendwo sonst bekommen.
11

Petra Schwegler arbeitet für die
Medientage München in Kommunikation und Marketing. Zuvor
war die Diplom-Journalistin für
die News-Redaktion bei der Fachzeitschrift W&V verantwortlich.
Foto: Medien.Bayern GmbH,
Alexander von Spreti
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Lean-Back- Printmagazine

US-Verleger: mehr
Investitionen in „LeanBack“-Printmagazine
Mit qualitativ hochwertigen redaktionellen
Produkten Einnahmen antizyklisch agieren
und neue Erlösquellen generieren
12
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rotz der Umstellung vieler
Titel auf „nur digitale Medien“ führen große Verlage
weiterhin neue Publikationen
ein - und investieren in bestehende - mit einem verstärkten Fokus
auf Papierqualität, redaktionellen
Wert und den Luxus des Printerlebnisses.
Am 30. Januar kündigte
Hearst Autos ein neues Luxusmagazin für Autoenthusiasten
an, das den Namen „R&T“ trägt,
ein Lifestyle-Pendant zum Road
& Track-Magazin, das auf hochwertigem, übergroßem Papier
gedruckt werden soll. Einen Tag
zuvor kündigte die Meredith
Corporation ein größeres Beschnittformat und eine verbesserte Papierqualität für ihre monatliche Ausgabe „Travel + Leisure“
an. Der neue, aufwendig gestaltete Titel von Meredith Property
Brothers, „Reveal“ kam im Januar
in die Kioske, ebenso wie das neu
gestaltete vierteljährliche „Rachael Ray“-Magazin.
„Es geht bei den neuen
Magazinformaten darum, die
Leidenschaften der Menschen
anzusprechen, ihnen etwas zu
geben, das sie weder online noch
über andere Kanäle bekommen
können – atemberaubende Bilder,
schönes Design und überzeugende Geschichten, die man in den
Händen halten kann“, sagt Doug
Olson, Präsident von Meredith
Magazines.
Das qualitativ hochwertigere Druck-Erlebnis kommt dabei
für die Verbraucher zu einem
höheren Preis auf den Markt – ein
strategischer Schritt der Verlage,
um schrumpfende Werbeeinnahmen auszugleichen und dennoch
wieder Gewinne aus dem Printgeschäft zu erzielen.

Olson sagt, dass Merediths
Portfolio von mehr als 40 Marken
eine Vielzahl erfolgreicher Geschäftsstrategien verfolgt. Für
eine höhere Frequenz, für Marken
mit Massenanreiz wie „People“
und „Better Homes & Gardens“
sowie für Luxus-Titel mit begüteter Leserschaft wie „Travel +
Leisure“ bleibt die Werbung ein
wichtiger Umsatzträger. „Gleichzeitig produzieren wir hochwertige Premium-Printmarken zu

Aufwendig
gemachte
Print-Produkte
werden zum
haptischen
Luxus-Erlebnis

Premium-Preisen – unter anderem „Magnolia Journal“, „Rachael
Ray In Season“, „Coastal Living“,
die sich auf prominente Persönlichkeiten oder beliebte LifestyleTrends der Verbraucher konzentrieren und bei leidenschaftlichen
Lesern Anklang finden“, so Olson.
„Dieses verbraucherorientierte
Modell, das nicht auf Werbung
angewiesen ist, ist auch für uns
ein profitables Geschäft“, sagt
Olson.
13

Multi-LevelEngagement
Für die Marke „Road & Track“
ist die Einführung des R&T-Magazins Teil einer umfassenderen
Strategie, eine Multi-Generationen-Gemeinschaft von Auto-Lifestyle-Enthusiasten aufzubauen,
die sich auf vielen Ebenen engagieren, „und dieses Engagement
geht über den Druck hinaus“, sagt
Michelle Panzer, Chief Marketing Officer bei Hearst Autos. Im
Jahr 2019 expandierte „Road &
Track“ mit „Road & Track Experiences“ in das „Erlebnisgeschäft“
und brachte R&T CREW, eine
Abonnementbox und -zeitschrift
für Kinder, auf den Markt. „Ein
Druckprodukt mit Schwerpunkt
auf Autos gepaart mit LifestyleInhalten für den Super-Enthusiasten war der nächste logische
Schritt“, sagt Panzer.
Während das FlaggschiffMagazin „Road & Track“ (das
10-mal pro Jahr erscheint) über
Automobil-Neuigkeiten berichtet, wird sich die R&T CREW in
geringerer Frequenz mehr auf
das Storytelling konzentrieren,
mit Langform-Reportagen und
Lifestyle-Fotografie, die nicht
nur die Autos, sondern auch „die
faszinierenden Menschen, die sie
bauen und fahren“ herausstellt,
sagt Panzer. „Jede Ausgabe wird
thematisch gegliedert sein und
ein Verbrauchererlebnis bieten“,
fügt Panzer hinzu. „Die erste Ausgabe wird zum Beispiel um die
Indy 500 herum erscheinen, und
Hearst Autos wird beim Rennen
selbst präsent sein, um das R&TErlebnis zu verbessern. Für diejenigen, die sich für Autos oder
andere Dinge begeistern, gibt es
einen Markt, der nach gut produzierten, ansprechenden Inhalten
in einer schönen Verpackung
hungert“, so Panzer.
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Vierteljährliche
Qualitätsmagazine
Im Jahr 2018 stellte Bonnier vier
seiner Titel – Populärwissenschaft, Fahrradwelt, OutdoorLeben und Saveur – auf eine
vierteljährliche Frequenz um.
Im Zuge der Umstellung wurden
die Publikationen durch größere
Folioformate, eine verbesserte
Papierqualität und mehr redaktionelle Seiten erweitert. Gregory
Gatto, Executive Vice President
bei Bonnier Media, sagt, dass die
Reduzierung der Frequenz eine
größere redaktionellen Sorgfalt
und eine bessere Lesererfahrung ermöglicht hat. „Da sich die
Mediengewohnheiten geändert
haben, haben wir unsere Inhaltsstrategien neu bewertet, um sie
an die Art und Weise anzupassen,
wie die Menschen heute Medien
konsumieren“, sagt Gatto. „Wir
haben Print nicht als Heimat
für Service-Inhalte aufgegeben,
sondern wir haben vielmehr den
Inhaltsmix angepasst, um anspruchsvollere Medien zu ermöglichen, während wir durchsuchbare Service-Inhalte auf
digitale und soziale Plattformen
verlagern.“ Bonnier erhöhte die

Abonnementspreise für seine
vierteljährlichen Titel, um den
Übergang zu mehr Lesereinnahmen zu schaffen. Während die
Werbeeinnahmen der vierteljährlichen Zeitschriften insgesamt
zurückgegangen sind, ist der
Rückgang laut Gatto geringer als
befürchtet. „Wichtiger ist, dass
sowohl das Feedback der Leser als
auch der Anzeigenkunden positiv
war“, sagt er.
Als „Popular Science“ vierteljährlich erschien, überarbeitete
das Redaktionsteam den Inhalt
neu, um thematische Ausgaben zu produzieren, die sich auf
einzelne Themen konzentrieren.
So standen beispielsweise in der
„Make It Last“-Ausgabe (Sommer
2019) Umweltfragen im Mittelpunkt, und in der „The Tiny
Issue“ (Herbst 2018) wurde über
Mikroorganismen, Minigolf und
andere „kleine“ Themen berichtet. Letztere wurde dann letztes
Jahr mit einem National Magazine Award in der Kategorie „Single-Topic Issue“ ausgezeichnet,
und „Make it last“ ist dieses Jahr
in der gleichen Kategorie nominiert.
14

„Popular Science“ hat seit
2018 einen Anstieg der Gesamtzahl der Print-Leser um 17 Prozent erlebt, zusammen mit einer
14-prozentigen Zunahme der Lesedauer, sagt Gatto und stellt fest,
dass Bonniers andere Vierteljahreszeitungen einen ähnlichen Anstieg verzeichneten. „Ich denke,
dass der Dreh- und Angelpunkt in
Richtung Qualität - weniger, besser und zu einem höheren Preis –
sicherlich weiter bestehen wird“,
sagt Gatto. „Ich glaube auch,
dass die Enthusiasten-Medien
besser positioniert sind als breit
angelegte Zeitschriften, weil der
Verbraucher sich leidenschaftlich
für die Thematik interessiert und
die Zeit finden wird, sich damit
auseinanderzusetzen.“

Immersives Design
Im Gegensatz zum Trend zu
weniger häufig erscheinenden
Magazinen bleibt „Travel +
Leisure“ das einzige monatliche
Reisemagazin in den USA. Die Publikation, seit 49 Jahren am Markt
und bekannt für ihre Reisefotografie, findet seine Käufer meist
an den Kiosken der Flughäfen
und zieht dabei ein kaufkräftiges
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7 Prozent gegenüber 2018. Auch
die Gesamtzielgruppe der Marke
wuchs in den Bereichen Print, Digital und Soziales um 17 Prozent.
„In der Reisebranche ist Print die
‚Lean-Back‘-Erfahrung, die dazu
gedacht ist, Leser anzusprechen
und zu inspirieren“, sagt Capua.
„Aufgrund unserer redaktionellen
Bemühungen können wir unseren
Kunden eine umfassende Palette von Lösungen anbieten und
sie können die Marke“ Travel +
Leisure“ plattformübergreifend
nutzen, wobei Print immer eine
entscheidende Komponente
bleibt.“

Publikum an. „Als Meredith die
Marken von Time Inc. erwarb, war
von Anfang an klar, dass „Travel
+ Leisure“ ein enormes Potenzial
hat“, sagt Jacqui Gifford, Chefredakteurin von Travel + Leisure.
„Reisen ist eine der ultimativen
Erfahrungen.“ Merediths Investition in ein größeres, besseres
Papier für den Titel werde die
opulente Fotografie noch besser
zur Geltung bringen, sagt Gifford. Doch das Beschnittformat
ist nicht die einzige Komponente
eines Luxusmagazins. Auch das
Erzählen von Geschichten und
das Design sind wichtig, weshalb
Gifford im vergangenen Jahr eine
Neugestaltung initiiert hat. „Die
Menschen werden den ganzen
Tag lang mit Dingen bombardiert.
Sie sind rund um die Uhr am Telefon und sehen und konsumieren
Medien aus einer Vielzahl von
Kanälen“, sagt sie. „Ich glaube,
wenn man sich die Zeit nimmt,
eine Zeitschrift zu lesen, möchte
man innehalten und nachdenken,
und deshalb musste das Magazin
aus visueller Sicht übersichtlicher
gestaltet werden. Bei der Neugestaltung fügte das Team von
Travel + Leisure den Seiten mehr
Weißraum hinzu, entfernte Bildunterschriften, um die Lesbarkeit
der Fotos zu verbessern, und vergrößerte die Fotos im gesamten
Magazin. Mit der verbesserten
Ausgabe März 2020 stellt das
Magazin auch ein aktualisiertes
Logo vor.“

Autorin

Leah Wynalek ist leitende Redakteurin für Publishing Executive
und Book Business. Sie hat bei
nationalen Zeitschriftenverlagen
wie Trusted Media Brands und
Rodale gearbeitet, wo sie bei der
Erstellung digitaler Inhalte und
der Strategie für Prevention.com
mitgewirkt hat. In jüngerer Zeit
setzte sie ihre multimedialen Fähigkeiten im Auftrag von Kunden
als Inhaltsspezialistin für die in
Philadelphia ansässige Marketingagentur En Route ein.

Giulio Capua, Verleger der
Luxury Group bei Meredith, sagt,
dass „Travel + Leisure“ dank
eines qualitativ hochwertigen
redaktionellen Produkts seine
Einnahmen in einer Zeit steigern
konnte, in der die Anzeigenkunden ihre Ausgaben in Print-Produkte weitgehend reduzieren.
Die Print-Werbeeinnahmen der
Marke stiegen im Jahr 2019 um
15
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Die Spotify-Strategie
Digitale Schulbücher in Estland: wie Wettbewerb und das Setzen richtiger Anreize den
didaktischen Mehrwert von digitalen Schulbüchern sichern können
16
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ie Digitalisierung von Schulbüchern ist ein wichtiger
Schritt in Richtung eines
digitalisierten und hochwertigen
Unterrichts. Ein Blick nach Estland zeigt, wie Wettbewerb und das
Setzen richtiger Anreize den didaktischen Mehrwert von digitalen
Schulbüchern sichern können.
Ich sitze in einem Büro am
Rand der Altstadt Tallins, der
Hauptstadt Estlands. Mir gegenüber sitzt Antti Rammo, CEO des
jungen Start-ups Star Cloud, das
die Digitalisierung des Großteils
der estnischen Schulbücher vorantreibt. Es ist meine zweite Woche
im digitalen Vorreiterland. Die erste Woche war mit Schulbesuchen
gefüllt, doch jetzt sind Ferien. Ich
nutzte die Chance und schrieb im
Bildungsbereich tätige Organisationen an, in der Hoffnung, dass sie
mir das Schulsystem näherbringen.
Mein Besuch in Estland ist nicht
ohne Hintergedanken, denn in
der jüngsten PISA-Studie belegte
das estnische Schulsystem einen
Spitzenplatz. Mit einem Lehramtsabschluss in der Tasche hatte ich
Lust, vom Erfolg dieser PISA-Spitzen nicht nur zu lesen, sondern
ihm vor Ort auf den Grund zu gehen. In den kommenden Monaten
wird mich meine Reise weiter nach
Finnland, Singapur und Japan führen. In jedem Land verbringe ich ca.
fünf Wochen, besuche Schulen und
spreche mit Lehrkräften, Lernenden, Eltern, Bildungsforschenden
und anderen Akteuren. Fünf Monate, vier Länder, eine Bildungsreise.
Aber zurück zu Antti und
seinen Schulbüchern. Zu Beginn
unseres Gesprächs klärt er die erste
Fehlannahme zur digitalen Mediennutzung in Estlands Schulen
auf. Obwohl das Digitale sehr wohl
zur estnischen Identität dazugehöre, sei die tatsächliche Nutzung im
Unterrichtsalltag nicht besonders

hoch. Meine Schulbesuche bestätigten das, zumindest teilweise:
Zur Klassenzimmerausstattung gehörten stets ein PC am Lehrerpult,
ein Beamer oder Smartboard und
WLAN, doch ein weit verbreiteter
Einsatz von digitalen Medien wie
Laptops oder Tablets blieb aus.
Laut Antti ist die Digitalisierung
von Schulbüchern eine Schlüsselkomponente für digitalen Unterricht und es hätte mehrere Versuche der Politik gegeben, diesen
Prozess voranzutreiben. So wurden

„Die technische
Expertise zur
Entwicklung
von digitalen
Aufgabenformaten
wurde
ausgelagert,
die Verlage
konzentrieren
sich auf das
Fachliche und
Didaktische.“
beispielsweise Schulbuchverlage
verpflichtet, eine digitale Version
für jedes Schulbuch anzubieten.
Ohne Erfolg. Das Gesetz endete
darin, dass PDF-Dateien mit geringem pädagogischen Mehrwert den
Markt fluteten, doch die Schulen
hatten weder Geld dafür noch Interesse daran. Ein perfektes Beispiel
dafür, wie eine Vorschrift ohne die
richtigen Anreize aller Wahrscheinlichkeit nach wirkungslos bleibt, da
17

sie nur halbherzig umgesetzt wird.
Erst nach mehreren Jahren steuerte
die Politik dem entgegen und begann eine Digitalisierungsstrategie
zu verfolgen, die ich als SpotifyStrategie bezeichnen werde.

Wahlfreiheit und
Wettbewerb
Der Spotify-Strategie liegen zwei
Prinzipien zugrunde: Wahlfreiheit und Wettbewerb. In den
meisten Ländern entwickelt jeder
Schulbuchverlag eine hauseigene
Plattform für seine Schulbücher
und Schulen entscheiden sich für
einen Verlag bzw. dessen digitales Angebot. Wenn ein Kapitel im
Schulbuch von schlechter Qualität
ist, bleiben einer Lehrkraft kaum
digitale Alternativen. Nicht so in
Estland. Die vom Start-up betriebene Lernplattform namens
OPIQ – õpik ist estnisch für Schulbuch – wird von allen großen
Verlagen genutzt, um ihre Inhalte
zu digitalisieren. Die technische
Expertise zur Entwicklung von
digitalen Aufgabenformaten wurde
ausgelagert, die Verlage konzentrieren sich auf das Fachliche und
Didaktische. Der Clou dabei ist,
dass sich das Bildungsministerium
2018 mit den Schulbuchverlagen
auf einen Deal einigte: Von der
ersten bis zur neunten Klasse (an
der sogenannten „basic school“)
erhalten alle Schüler*innen sowie
Lehrkräfte kostenlosen Zugang zu
allen digitalen Schulbüchern – in
jedem Fach und in jeder Jahrgangsstufe. Das Ministerium trägt die
Kosten und die Lehrkräfte haben
die Wahlfreiheit, passende Inhalte
und Aufgaben aus verschiedenen
Schulbüchern auszuwählen und
ihren Klassen wie eine Playlist mit
Aktivitäten zusammenzustellen.
Clou Nummer zwei: Die
Schulbuchverlage bekommen keine
fixe Entlohnung. Ähnlich wie bei
Musiker*innen auf Spotify hängt
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die Bezahlung von der tatsächlichen Nutzung ab, also davon, wie
viele Schüler*innen ein Buchkapitel bearbeiten. Die Verlage erhalten
eine Rückmeldung, welche Kapitel
an Schulen gut oder schlecht ankommen und verbessern dementsprechend ihr Angebot – das Schulbuch „lernt“ also dazu. Es entsteht
ein kontinuierlicher Wettbewerb,
aber nicht darum, wer die neueste
Technik bietet, sondern wer die
besten Inhalte hat.

Entscheidend ist der
didaktische Mehrwert
Ich bin bereits ziemlich beeindruckt von der Eleganz des
Systems und frage Antti, ob
Lehrkräfte dieses Angebot auch
wahrnehmen. Er öffnet eine
Präsentation mit einer Grafik
der Nutzungsdaten: Misst man
den Anteil aller Lehrkräfte und
Schüler*innen, die eine solche
Plattform mindestens einmal im
Monat nutzen, so würden andere
Länder zwischen 3 Prozent und
10 Prozent erreichen. Vor 2018 lag
diese Zahl bei OPIQ ebenfalls bei
3 Prozent. Doch mit Beginn des
kostenlosen Zugangs lässt sich
ein markanter Anstieg erkennen:
im ersten Jahr auf 20 Prozent und
im zweiten Jahr auf 30 Prozent.
Mittlerweile nutzt mehr als die
Hälfte aller estnischen Lernenden
der siebten bis neunten Klasse die
Plattform regelmäßig.
Für die starke Nutzung hat
Antti mehrere Erklärungen: Die
Lernplattform ist etwa als WebApp auf jedem Endgerät verfügbar. Man müsse auch keine neuen
Accounts erstellen. Die digitalen
Klassenbuch-Plattformen eKool
und Stuudium, in denen Daten der
Lernenden, Abwesenheiten und
Hausaufgaben gespeichert werden
und die schon seit Jahren in Estland etabliert sind, können mit der
Schulbuchplattform Daten aus-

tauschen. Lehrkräfte können sogar
Links zu einzelnen Aufgaben oder
Textabschnitten mit einem Klick
als Hausaufgabe aufgeben.
Doch entscheidend sei der
didaktische Mehrwert. Wenn den
Nutzer*innen in einem Fach die
Schulbücher mehrerer Jahrgangsstufen offenstehen, können leistungsstarke Lernende problemlos
Aufgaben der nächsten Jahrgangsstufe bearbeiten und leistungsschwache können Wissenslücken
aus vorherigen Jahren beheben. Es
gibt sogar eine Suchfunktion, die
alle Verlage, Fächer und Jahrgangsstufen durchsucht, und eine Vorschlagsfunktion, die zu einem gegebenen Thema verwandte Inhalte
in anderen Schulbüchern anzeigt.
So fällt es Lehrkräften leichter,
Bezüge zu anderen Fächern herzustellen. Schließlich können Lehrkräfte ihren Schüler*innen individuelles Feedback geben – falls die
Aufgabe nicht schon automatisch
ausgewertet wird –, denn vom
Lehrkräftekonto kann jede Bearbeitung durch die Schüler*innen gesehen und die Leistung der Klasse
verfolgt werden.

mus wird.“ Jedem Text, jeder Aufgabe würden einer Kompetenz im
Lehrplan zugeordnet werden. Die
erfolgreiche Bearbeitung durch die
Nutzer*innen lässt eine digitale
Spur auf dessen Lernprofil zurück,
welches den Fortschritt für jedes
Lernziel anzeigt. Der Lehrplan
würde aus tausenden solcher Lernziele bestehen. Während die jetzige
Version der Plattform der Lehrkraft
lediglich erlaubt, die Bearbeitung
einzelner Aufgaben zu sehen,
würde ein solches System eine
Benotung überflüssig machen. Ein
Blick ins Lernprofil würde reichen,
um die Leistung der Lernenden zu
beurteilen. Klar ist: Antti und sein
Team legen erst los.

Autor

Eine Vision für die
Zukunft
Was steht für die nächsten Jahre
an? Noch ist adaptives Lernen, bei
dem den Nutzer*innen auf Basis
ihrer bisherigen Leistungen die
nächste Aufgabe vorgeschlagen
wird, nicht flächendeckend umgesetzt. Das sei jedoch nur eine
Frage der Zeit. Erste Prototypen
soll es am Ende des Schuljahres
geben. Die für den Algorithmus
notwendige Daten werden bereits
gesammelt.
Doch es wird schon weitergedacht: „Unsere große Vision ist es,
dass der ganze estnische Lehrplan
kein Textdokument bleibt, sondern
ein lebendiger, digitaler Organis18

Alexander Brand studierte Mathematik und Physik fürs gymnasiale Lehramt in Augsburg,
Washington, D.C. und Finnland.
An sein Lehramtsstudium schloss
er eine Weltreise an, auf der er
vier Länder besuchte, die bei der
PISA-Studie Spitzenplätze belegen. Fünf Monate lang untersuchte er vor Ort die Schulsysteme
von Estland, Finnland, Singapur
und Japan. Über seine Reise
berichtet er auf seinem Blog
(alexanderbrand.de) und auf
Twitter @Alexander_Brand.
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dpr-club

Machen Sie mit beim
dpr club!
Der dpr club

Der DIGITAL PUBLISHING REPORT folgt von Beginn an zwei
Leitlinien: Der dpr liefert das
Rüstzeug für die digitale Transformation – ausschließlich, ohne
Kompromisse. Und: Der dpr ist ein
Medium AUS der Publishing- und
Medien-Community FÜR die Community. Es herrscht daher schon
heute ein reger Austausch über
die Inhalte – meist über soziale
Medien, wo der dpr über große
Reichweiten verfügt.

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

Was ist der dpr club?

Der dpr club ist ein Angebot, das
sich an die dpr-Nutzer richtet, die
den dpr unterstützen möchten,
damit wir noch bessere Community-Leistungen aufbauen können.
Mit 4,99 Euro pro Monat für Einzelpersonen bzw. 14,99 Euro für
Firmen unterstützen Sie unsere
Arbeit. Die Abrechnung erfolgt auf
Jahresbasis, für Einzelpersonen
wollen wir bald auch Club-Mitgliedschaften auf Monatsbasis
anbieten.
Die Gegenleistung (neben dem
guten Gefühl, Ihr Geld sinnvoll
angelegt zu haben):
•

Zugriff auf das komplette
Archiv des dpr

•

regelmäßig exklusive Inhalte

•

Karten für Veranstaltungen,
die wir verlosen

•

Regelmäßige Aktionen mit
kostenlosem Zugriff auf
Webinarvideos
19

Wohin steuert der dpr
club?

Der dpr club ist im ersten Schritt
ein Vorteils-Club, soll aber im
zweiten Schritt zu einer Community ausgebaut werden, in der noch
mehr Know-how für den beruflichen Alltag vermittelt wird. Die
Lösungen, die im dpr-Magazin
vorgestellt werden, um die digitale
Transformation zu meistern, sollen
in der Community operationalisiert
und gemeinsam dem Praxistest
unterzogen werden. Die Erlöse aus
dem dpr club werden investiert, um
dies umzusetzen.
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Meinung

Die Neue
Deutsche Krankheit?
Warum halten wir immer wieder Geschäftsmodelle künstlich am Leben, die sowieso
nicht überleben werden? Das hält uns von
zukunftsrelevanten Themen ab
20
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Meinung

M

tierter, attraktivere Arbeitsbedingungen aufweisen und mehr Spaß
machen als die Arbeit im dreckigen
Braunkohleabbau? Natürlich ginge
das. Nur: Wir wollen das gar nicht.

icrosoft ersetzt Redakteure
durch KI – auch in Berliner
Newsroom geht die Angst
um“, las ich vor einigen Tagen beim
Frühstück. Die Quelle war t3n.de,
ein Technikmagazin, das sich auch
stark der Zukunft verpflichtet sieht.
Ich habe natürlich Verständnis für
die betroffenen Redakteure. Und
ich kann ihre Reaktion verstehen.
Es ist niemals gut, wenn Menschen
entlassen werden. Besonders dann,
wenn sich hinterher noch herausstellt, dass die Technologie, die sie
ersetzen soll, dann doch noch nicht
so marktreif ist wie angenommen.

Auch die Bauindustrie, die
sechs oder sieben fette Jahre hinter
sich hat und noch nie eine so gute
Konjunktur hatte wie in dieser Zeit,
schreit jetzt nach Staatsknete. Und
das, obwohl die Baustellen trotz
Shutdown immer offen waren.

Trotzdem dachte ich: Es ist
auch wieder typisch für uns. Denn
die Headline suggerierte: Jetzt
kommt die böse KI. Und ganz ehrlich: Was haben wir denn gedacht?
Werbeerlöse am Boden. Technologie entwickelt sich weiter. Microsoft ist ein Technologie-Konzern.
Ist es da nicht naheliegend, das MS
alles automatisiert, was sich mit
guten oder gleich guten Ergebnissen automatisieren lässt? Irgendwie logisch, oder?
Mittlerweile gibt es eine
kleine App, die auf Basis von Verkaufs- und Wetterdaten der Vergangenheit und Wetterprognosen
der nächsten Tage ausrechnet, ob
die Bäckerei mehr Torte oder mehr
Brezeln backen soll (zum Hintergrund: Der Flaschenhals in der
Bäckerei ist der Backofen). KI im
Handwerk! Und nun die 5-Millionen-Dollar-Frage: Wann haben wir
denn gedacht, dass KI in den Redaktionen ankommt? 2050? Was ist
also mit uns los? Haben wir nicht
durch Corona gesehen, wie weit wir
zurückgefallen sind?
Ein paar Beispiele gefällig?
Jetzt sollen die alten Verbrenner
subventioniert werden. Und die
Autoindustrie stellt fest, dass sie
einerseits ihre Benzin- und Diesel-

kisten nicht mehr loskriegen. Sie
aber andererseits die Nachfrage
nach Elektroautos gar nicht befriedigen kann. What? Ich frage mich:
Wozu haben die riesige Marktforschungsabteilungen?
Oder Braunkohleabbau. Den
wollen wir noch bis 2030 betreiben.
Warum? Es geht um 12.000 Arbeitsplätze. Es kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht in der
Lage wären, für 12.000 Menschen
das beste Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsprogramm der Welt (zumindest
Europas) zu schaffen. Und es kann
mir auch keiner erzählen, dass
wir nicht über drei oder fünf Jahre
verteilt 12.000 neue Arbeitsplätze
schaffen könnten, die besser sind,
klimafreundlicher, zukunftsorien21

Doch zurück zu den Medien.
Die meisten Produkte, Angebote
und Geschäftsmodelle von Medienunternehmen basieren künftig auf
der Verfügbarkeit von Daten. Wer
also keine Daten hat, zu wenige
davon oder zwar über Daten verfügt, sie aber nicht erschließen
kann, der wird am künftigen Markt
nicht oder nicht mehr so wie in der
Vergangenheit teilnehmen können.
Doch leider gibt es viel zu viele
Medienunternehmen, die das noch
nicht wirklich wahrhaben wollen.
Oder die seit Jahren überfällige Investitionen in ihre technologische
Infrastruktur vor sich herschieben.
In vielen Häusern ist das Überblickswissen über technologische
Lösungen zu wenig ausgeprägt.
Nicht selten werden Features selbst
entwickelt, die bereits preiswerte
Commodity sind und die es längst
als Plattform-, als Cloud- oder als
Software-as-a-Service-Lösung gibt.
Was wir sehen ist: Viele
veraltete Strukturen, mancherorts
Innovationsverweigerung, sogar
Innovationshemmung. Ein Kollege
spricht in diesem Zusammenhang
sehr gerne von Wohlstandsverwahrlosung. Hart – aber da ist was
dran.
Was ist los? Können wir die
alte Welt, die uns so lieb geworden
ist, in der alles so schön aufgeräumt ist, alles seinen Platz hat,
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nicht loslassen? Warum investieren wir immer weiter in diese alte
Welt? Warum lassen wir zu, dass zu
viele Ressourcen dafür verwendet
werden, das künstlich am Leben
zu halten, was sowieso keine Zukunftschancen hat?
Und diese Ressourcen – Geld,
Manpower, Ideen, Kreativität,
Zeit – fehlen uns am Ende, um die
Dinge zu entwickeln, die zukunftsrelevant sind. Denn wir haben die
meisten Firmen in krisenhaften
Branchen: Automobil, Versicherungen, Finanzbranche. Die Deutsche
Bank ist ein Sanierungsfall, Daimler Benz ein Übernahmekandidat,
so kürzlich der Deutschlandfunk.
Bei vielen Zukunftstechnologien sind wir abgehängt. Oder kurz
davor. Künstliche Intelligenz, Big

Data, virtuelle Bauwerksplanung,
IoT, Agrarroboter. Habe ich Elektromobilität schon erwähnt? Wir
sind überall hinten dran.
Woran liegt’s? Zukunftsangst? Arroganz? Alte weiße
Männer? Nokia hatte ein Jahr, bevor sie die Handysparte einstellen
mussten, den höchsten Gewinn
aller Zeiten. Da sagt sich’s leicht:
„Ein Handy mit nur einem Knopf,
ach was, der Jobs spinnt doch, kauft
doch keiner!“ Haben wir nichts
daraus gelernt?
Also lassen Sie uns die Zukunft erfinden. Streifen wir ein
paar Vorteile und ein paar Dogmen
ab. Seien wir ehrlich zu uns selbst.
Denn: Was kommen wird, das wissen wir doch schon. Wir müssen es
nur zugeben.

Olaf Deininger: Der Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte
blickt auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen
zurück, unter anderem als Chefredakteur von „handwerk magazin“, Entwicklungsleiter beim
Deutschen Landwirtschaftsverlag
(München), Chefredakteur beim
Deutschen Sparkassenverlag in
Stuttgart.

anzeige

Unternehmer stellen sich vor

Tobias Kaase

Geschäftsführer mediaprint solutions GmbH
Neben unserem Kerngeschäft der Produktion von
Printmedien bieten wir anknüpfende Lösungen für
Ihre Wertschöpfungskette im Bereich Logistik und
Full-Service. Durch unsere langjährige Erfahrung
kennen wir die Herausforderungen im Verlagswesen.
Nicht zuletzt die Corona-Krise und der plötzliche
Shutdown haben gezeigt, dass Geschäftsprozesse
vielfältig aufgestellt sein müssen. mediaprint bietet
der Verlagswelt vier Standbeine mit innovativen
Produktions- und Vertriebstechnologien sowie
Geschäftsmodellen für die optimale Ertragsgestaltung und Flexibilität in der Supply Chain. Nutzen Sie
die Syernergieeffekte für Ihre erfolgreiche Positionierung in der Zukunft.
Lesen Sie mehr dazu im mediaprint-Whitepaper.
https://mediaprint.de/whitepaper-verlagsloesungen/

22
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Videokonferenzen, Online-Workshops und Webinare

Tools für Videokonferenzen, Online-Workshops und Webinare
Corona sorgt dafür, dass alle verstärkt ins
Digitale wechseln. Doch welche Tools
funktionieren gut? Wo liegen Vorteile und
Nachteile?
23
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K

onferenzen werden abgesagt
und ins Digitale verlagert.
Eine große Herausforderung
für alle Beteiligten, die Verlegung
in den digitalen Raum findet nicht
überall Anklang. Zur Wahrheit gehört aber auch: Online-Veranstaltungen sind nicht zwangsläufig
die zweitbeste Wahl. Manchmal
sind sie ganz unabhängig von
der Gesamtlage vorteilhaft. Eine
Teilnahme an Online-Äquivalenten ermöglicht etwa Personen
eine Teilnahme, die sich limitierte
Konferenztickets zu hohen Preisen
nicht leisten könnten.

Das MIT-Media-Lab nennt
nicht ohne Grund Vereinbarkeit
und die bessere Einbindung introvertierter Menschen als Gründe,
die für Online-Veranstaltungen
sprechen. Im Folgenden zeigen wir
Ihnen Tools auf – aber wie didaktisiere ich Lehrangebote gut und
gestalte interaktive Veranstaltungen?

Toolsammlung – Empfehlungen aus
der Community des Hochschulforum
Digitalisierung (HFD)
Wir haben unsere Community
gefragt: Welche Tools funktionieren gut? Was empfehlen Sie
weiter – und was nicht? Es zeigte
sich: Eine überwältigende Mehrheit nutzt Adobe Connect. Auch
GoToMeeting, Zoom, Hangout
und Microsoft Teams sind populär. Open Source Fans empfehlen
BigBlueButton. Diese digitalen
Tools kommen bisher vor allem für
Konferenzen, Workshops, Diskussionen und Vorträge zum Einsatz.
Wir stellen die sechs beliebtesten Tools aus unserer Umfrage
ausführlich vor und erwähnen
anschließend die zahlreichen
anderen Programme und Möglichkeiten, die unsere Community
empfiehlt. Diese Vielfalt wirkt
vielleicht erst einmal erschlagend.
Aber in Zeiten, in denen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen auf
diese Tools und Services zurückgegriffen wird und damit die Server
überlasten kann, ist es sicher kein
Fehler, Alternativen zu kennen.

Wenige Fragen haben viele in der Homeoffice-Situation so bewegt wie
die nach Tools und deren Einsatz, um Online-Meetings, Kollaboration
aber auch Events richtig durchzuführen. Auf den folgenden Seiten finden
sich Einschätzungen zu Tools von Helena Häußler und Katharina Mahrt
auf der Basis von praktischen Empfehlungen der Community des Hochschulforum Digitalisierung. Die Einschätzungen sind naheliegenderweise
mit dem Hochschul-Blick aber komplett übertragbar für Anforderungen
aus Unternehmen. Nach ihren ganz praktischen Einschätzungen haben
wir auch die Mitglieder der „AG Live-Videostreaming, Webinare und WebTV“ der Deutschen Fachpresse gefragt, hier finden sich auf den folgenden Seiten drei sehr praktische Erfahrungsberichte.
Den Themenschwerpunkt rundet der Artikel „Virtuelle Events: Wie Sie
das passende Format finden und umsetzen“ von Bettina Knauer ab, die
verschiedenste Veranstaltungsformate auflistet und Empfehlungen dafür
gibt, was sich digital umsetzen läßt - und was nicht.
(Anm. d. Redaktion)
24

Autorinnen

Helena Häußler unterstützt als
studentische Mitarbeiterin das
Hochschulforum Digitalisierung.
Nebenbei schreibt sie ihre Masterarbeit zu Data Ethics im Studiengang M.A. Information Science
an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Für Videokonferenzen mit
ihrer Bibliotheksgruppe nutzt sie
am liebsten Jitsi.

Katharina Mahrt absolvierte ein
Masterstudium in Europäischer
Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Hochschulforum Digitalisierung arbeitet sie
an der Herausgabe eines wissenschaftlichen Sammelbands zur
Digitalisierung von Lehre und
Studium.
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Adobe Connect
Adobe Connect ist ein Webconferencing-Tool. Die Videokonferenzen sind gut dafür geeignet, um Besprechungen und Schulungen mit räumlich verteilten Anwender*innen
durchzuführen. Mit Adobe Connect kann neben der Übertragung von Audio und Video
der eigene Desktop für andere Teilnehmer angezeigt und eigene Dateien für das Meeting
hochgeladen werden.
Geeignet für:
Vortrag, Diskussion, Workshop, E-Learning. Webinare, Virtuelle Sprechstunden & Besprechungen, Audio/Video-Konferenzen für bis zu 200 Teilnehmende (das ist die TN-Zahl vom
DFN, mehr sind hier nach Rücksprache möglich), Konferenzen mit verschiedenen Sessions & Barcamps, Prüfungen
Features:
Audio/Video-Multipoint-Konferenzen, Shared Whiteboard, Präsentationen, Archiv für Präsentationen, Application- und Desktop-Sharing (nicht unter Linux), Chat, Polling, Aufzeichnung, Teilnahme per Telefon, Tablet, Handy
möglich
Voraussetzungen:
Anwendung oder Abruf im Browser, App bei mobiler Nutzung, Headset & Webcam
Kosten:
Bis 1. Juli 2020 bietet Adobe Connect eine kostenlose 90-Tage Testversion für Meetingräume bis 25 Teilnehmende an.
Performance in der Krise: Leider kommt es momentan immer wieder zu Serverproblemen. Wir wissen aus Gesprächen, dass das DFN an einem Ausbau arbeitet.
Datenschutz: Kunden installieren sich Instanzen auf ihren eigenen Servern. Die Daten des DFN liegen entsprechend in Deutschland.
Das funktioniert gut:
• Interaktion
• gemeinsames Arbeiten am Whiteboard
• Vorträge mit Präsentation der Folien
• flexibles Layout für den Meetingraum
• Feedback per Chat und Umfrage
• überwiegend technische Stabilität
• geeignet für viele Personen
Das funktioniert nicht so gut:
• teilweise Schwierigkeiten mit der Technik
• Absturz und Drop-Out, Probleme beim Einwählen
• die Aufzeichnung der Meetings ist nicht immer zuverlässig
• Nutzung der Funktionen ist nicht für alle intuitiv – die Hilfeseiten und Tutorials bieten aber einen guten Einstieg.
• Nach 1.200 Nutzern ist Schluss, bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Datenübertragung gibt es Aussetzer,
das haben andere Anbieter gelöst.
• Bei vielen Teilnehmenden ist die Übertragung vieler Bilder gleichzeitig schwierig, daher empfiehlt es sich,
eher wenige Web-Kameras bzw. den Ton jeweils einzeln hinzuzuschalten. Ein*e Moderator*in zusätzlich zum
eigentlichen Präsentierenden/der eigentlich Präsentierenden ist sinnvoll.
25
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Zoom
Zoom ist leicht zu bedienen und kann für ortsunabhängige Teambesprechungen und kurze
Präsentationen als Webkonferenz genutzt werden. Bis zu 100 Personen können an den
Video-/Audiokonferenzen teilnehmen. In der Basisversion ist die Meeting-Dauer auf 40
Minuten begrenzt. Zoom ist etwa für Studierende & Lerngruppen ein gutes Tool, um kurze
Online-Meeting durchzuführen.
Geeignet für:
Videokonferenzen, kurze Besprechungen, Vortrag, Diskussion, Workshop
Features:
Audio-/Videokonferenzen, Chat, Bildschirm teilen, Gemeinsames Annotieren, Aufnahme von Meetings, Umfragen,
virtuelles Handzeichen
Voraussetzungen:
Installation der Anwendung auf Desktop / Smartphone, Headset und Webcam
Kosten:
Kostenlos bis zu 100 Teilnehmende und begrenzt auf 40 Minuten, darüber hinaus Abos für 13,99 – 18,99 Euro/
Monat
Performance in der Krise:
Bisher sind keine Performance-Probleme bekannt.
Datenschutz:
US-Server. Daher ist Zoom aus Datenschutz-Sicht nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
Das funktioniert gut:
• Präsentation für kleinere Gruppen und interaktive Meetings (Diskussion)
• feste URL für Meeting – Usability
• Stummschalten der Teilnehmenden per default – keine Störgeräusche zu Beginn
Das funktioniert nicht so gut:
• längere Meetings nur über Pro-Abo
• Ohne App oder Add-in kann es zu technischen Schwierigkeiten kommen.
• Ansicht für Teilnehmende unterschiedlich
Tipps & weitere Hinweise zum Einsatz:
“Was mich positiv überrascht hat, war die Umstellung auf stark inhaltlichen Fokus.”
Tipps für Online-Events im Zoom-Blog
„A few simple tips for better online meetings (COVID-19 edition)“: Das MIT Media Lab hat Tipps zur
Einrichtung von Hangouts und Zoom

26
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GoToMeeting
Gotomeeting ist ein Softwarepaket für Online-Besprechungen, Desktop Sharing und Videokonferenzen. GoToMeeting wurde entwickelt, um die Desktop-Ansicht der/des Referent*in mit anderen zu teil
Geeignet für:
Videokonferenzen und Webinare bis zu 250 Teilnehmende, Vortrag
Features:
Audio- / Video-Konferenzen, Bildschirm teilen, Chat, Aufzeichnung von Meetings, integrierter Terminkalender
Voraussetzungen:
mobile App / Link im Browser, Headset & Webcam, stabile Internetverbindung
Kosten:
14 Tage kostenloser Test mit bis zu 250 Teilnehmenden; als Reaktion auf Corona gibt es ein Emergency Kit, u.a.
für Bildungseinrichtungen, mit denen die verschiedenen Anwendungen bis zu 3 Monate kostenlos nutzbar sind.
Ansonsten je nach Version 10,75 – 14,33 Euro/Monat
Performance in der Krise:
Bisher sind keine Performance-Probleme bekannt.
Datenschutz:
US-Server. Daher ist GoToMeeting aus Datenschutz-Sicht nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
Das funktioniert gut:
• läuft stabil – Probleme nur bei schlechter Internetverbindung
• einfache Bedienung, selbsterklärend
Das funktioniert nicht so gut:
• kein richtiger Chat (wird durch Referent*in moderiert und freigeschaltet)
Tipps zum Einsatz:
„Für das GotoWebinar sollte es auf jeden Fall neben der/dem Referent*in eine weitere Person geben, die die
schriftlichen Fragen, Chats oder Handzeichen der TN mit überblickt. Bei GotoWebinar gibt es eine klare Rollenverteilung zwischen Referent/innen und Zuhörenden.”
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MS Teams
Microsoft Teams ist eine Plattform, die Chat, Besprechungen & Konferenzen, Notizen und
Anhänge kombiniert. Der Dienst ist in die Office-365-Office-Suite integriert. Im Klassenzimmer-Modus können Aufgaben an die Teilnehmenden verteilt werden. Im Live-Modus
sind Konferenzen mit 10.000 Teilnehmenden möglich.
Geeignet für:
Konferenz mit verschiedenen Sessions, Vortrag, Workshop, Besprechungen, Arbeit in & Koordination von Projektgruppen, BarCamp
Features:
Planungshilfe, Notizen, Desktopfreigabe, Aufzeichnung, Chat, System-Audio teilen (Geräusche des Desktop werden übertragen, praktisch bei Videos)
Voraussetzungen:
Headset und Webcam, Office 365 – externer Gastzugang möglich
Kosten:
Für die Testversion 0 Euro. Ansonsten 10,50 – 19,70 Euro. Wegen COVID19 wurde die Testversion auf ein halbes
Jahr verlängert.
Performance in der Krise:
Keine Performance-Probleme
Datenschutz:
Microsoft garantiert eine Speicherung auf in Deutschland stehenden Servern. Entsprechend bestehen keine
Datenschutzbedenken.
Das funktioniert gut:
• viele Teilnehmende
• Chat, Dokumente hinterlegen
• MS Office hat/kann fast jede/r
• Übertragung von Bild und Ton, Präsentationen und Chat funktioniert gut
Das funktioniert nicht so gut:
• Der Einsatz der Microsoft Cloud für Teams und OneNote ist für den dienstlichen Bereich an einigen Universitäten nicht erlaubt.
Tipps und Kommentare:
“Die Usability ist ziemlich gut. Das Tool ist nahezu selbsterklärend und enthält alle wichtigen Funktionen. Die
Einbindung externer Apps (wie z. B. Trello) ist super. Lizenzen sind für Hochschulen in den Office365-Paketen
schon mit drin. Videotelefonie beruht auf Skype, welches von MS ja eingekauft wurde. Demnächst sollen wohl
alle MS Produkte über Teams distribuiert werden, also auch die Office-Produkte. Der Trend geht zu Software-asa-Service und weg von Einzel-Installationen. Teams wird daher in Zukunft zentrale Plattform für MS werden, so
dass voraussichtlich weiterhin technischer Support und gute Qualität zu erwarten sind. Datenschutz ist (noch)
fraglich. MS hat jetzt nach eigenen Angaben Rechenzentren in Deutschland eröffnet. ”
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BigBlueButton
BigBlueButton ist ein Open Source entwickeltes Web-Konferenzsystem und für den Einsatz in digitalen Lernumgebungen gedacht. Das zeigt sich an den interaktiven Funktionen
wie kollaborativem Whiteboard, Umfragen, Chat und Breakout Rooms, sowie an der möglichen Einbindung in viele Lern-Management-Systeme. Einzige Herausforderung: Installation und Ersteinrichtung auf eigenen Servern sind komplex.
Geeignet für:
Vorlesung / Vortrag, Sprechstunde, Arbeitsgruppe, Webinar, Diskussion, Workshop
Features:
Videostreaming, Videochat, Screensharing, kollaboratives Whiteboard, Breakout Rooms für Gruppenarbeiten, Umfragen, Emojis
Voraussetzungen:
Browser zur Nutzung, eigene(r) Server für Installation, Headset und Webcam
Kosten:
Da es sich um eine Open-Source-Anwendung handelt, fallen keine Lizenzkosten an. Jedoch können Kosten für
den Betrieb des eigenen Servers entstehen.
Performance in der Krise:
Hängt von den Serverkapazitäten ab. Viele gleichzeitige Sessions können es erfordern, diese auf weniger Teilnehmende zu reduzieren.
Datenschutz:
Da die Anwendung auf eigenen Servern gehostet wird, ist die Nutzung aus Datenschutz-Sicht unbedenklich.
Das funktioniert gut:
• Videoübertragung und Webinarmodus
• „Interaktives Lehren und Lernen in kleinen Gruppen mit virtueller Tafel“
• „Arbeitet betriebssystemübergreifend, ohne Flash, ohne Java, ohne lokale Installation, Sehr gute Integration
in Moodle (Aufzeichnungen werden direkt im Kurs abgelegt), aber auch „stand-alone“ mit Hilfe der Erweiterung GreenLight nutzbar. IP-Telefonanbindung für alle Fälle, läuft auch ‚out of the box‘ auf iPad, iPhone und
Android.“
Das funktioniert nicht so gut:
• „Man muss den Server selbst betreiben und braucht sehr gute IT-Expertise im Haus. Es ist hier sicher einer
der Dienste, die am meisten Wissen über Echtzeitkommunikation, Nachrichtenlatenzen, Firewalls, Ports, UDP,
SIP, WebRTC, STUN/TURN erfordern.”
Tipps und Hinweise:
Für eine Anwendung im kleinen Rahmen sollte man mit 1-2 Personenwochen für das Aufsetzen des Systems
rechnen, bei größeren Strukturen kann es auch bis zu 8 Personenwochen in Anspruch nehmen.
„Wenn vorhandene Seminare plötzlich online übertragen werden sollen, ist die Raumakustik und die robuste
Netzanbindung oft ein Problem. Hier muss die IT einbezogen werden. Idealerweise legt man diese Veranstaltungen in Räume, in der die Technik schon erprobt wurde.“
Der Demo-Server macht es möglich, die Funktionen unabhängig von eigener Installation zu testen, z.B. das
Einrichten und Testen von Räumen für Online-Meetings (allerdings gelten für den Server andere Datenschutzbestimmungen).
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Tool-Sammlung
Neben den oben aufgeführten
Tools gibt es zahlreiche weitere,
die unsere Community empfiehlt.
Auch die Kombination mit anderen Apps ist beliebt. Gerne werden
auch Echtzeitumfragen eingesetzt,
oder Tools, die auf andere Weise
Interaktion mit dem virtuellen Publikum ermöglichen. Ergänzen Sie
diese Toolsammlung für OnlineVeranstaltungen gerne, indem Sie
auch jetzt noch an der Umfrage
teilnehmen. Es lohnt sich außerdem ein Blick auf unsere Rechercheergebnisse zu Sonderlizenzen
von Education-Tools.

Weitere Tools
für Konferenzen,
Webinare, OnlineLehrveranstaltungen
Jitsi – Jitsi ist eine Free/Libre
Open Source Software. Die Anwendung läuft in den gängigsten
Webbrowser ohne Installation
WebEx – Videokonferenzlösungen
und Bildschirmfreigabefunktionen,
aktuell kostenfreies Angebot aufgrund der Corona-Epidemie mit bis
zu 100 TN je Videokonferenz
DFN – Der Konferenzdienst im
Deutschen Forschungsnetz (unterstützt nicht nur Adobe Connect,
sondern auch Pexip)
Click Meeting – Tool für Webinars; Gratis für 30 Tage und bis zu
25 Teilnehmende
Irooms – digitale Sessions im
Open Space Format (Barcamps)
Twitch – Live-Streaming-Portal
für Videospiele – “durchgehende Interaktivität durch Chat mit
Referent/innen sowie auch Austausch unter Teilnehmern während des gesamten Workshops,
Chat allerdings nur schriftlich”

Tool-Einsatz in Verlagen
Meine Wünsche an ein – natürlich webbasiertes und DSGVO-konformes –
Arbeitsmittel für Webinare und Kurse sind:
• Webinare und Kurse bereite ich gerne vor, um den Ablauf aufzuzeigen, Flipchart wäre gut.
• Im Live-Termin sollen Themen gruppiert werden, Pinnwand wäre gut.
• Danach sollen alle Teilnehmer*innen nacharbeiten können, Bild wäre gut.
• Und dann wollen wir alle zwischendurch daran arbeiten vor unserem
nächsten Termin, ein gemeinsames Dokument wäre gut.
Ich habe sehr viel ausprobiert, auch die internen Whiteboards der Webinartools. Das Tool Conceptboard hat mich sehr überzeugt, auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen meiner Kurse und Workshops:
• Es ist schnell einsetzbar und man kann sofort mit dem Arbeiten
beginnen.
• Gruppen können zusammengeführt werden, gemeinsames Arbeiten
an einem Board.
• Es lässt sich klassisch mit Hinzufügen, Bearbeiten und Schieben von
Karten arbeiten.
• jedoch ist weit mehr möglich: Auch z. B. MindMaps und Charts lassen
sich einbauen.
• Teilnehmer*innen können über einen verteilbaren Link das Whiteboard für gemeinsames Arbeiten aufrufen.
• Aufruf über Link, mit oder ohne Passwortschutz.
• Berechtigungsmanagement, niemand kann
versehentlich meine Vorbereitungen löschen.
Die kostenlose Version ermöglicht viel. Zusatzfunktion in der Bezahlversion: Direkt aus Conceptboard heraus ein Online-Meeting starten.
Und sehr wichtig: Support und Schulung sind
hervorragend.
Ralf Schiering, Berater und Trainer

Blackboard – Echtzeit-Videokonferenz-Tool, mit dem Sie Dateien
hinzufügen, Anwendungen gemeinsam nutzen und ein virtuelles
Whiteboard zur Interaktion verwenden können

Sessions, Live-Streams, „ChatRoulette“ für Networking inkl.
Möglichkeit zum Austausch
digitaler Visitenkarten, digitaler Marktplatz mit „Exhibiton
Booths“, Registrierung

Hopin – Eine Online-Event-Plattform, die die meisten Veranstaltungstools zusammenfasst:
Empfang, Hauptbühne, (Breakout)

8×8 – kostenloses Videokonferenz-Tool, das momentan im HFDTeam für interne Besprechungen
benutzt wird. Gut funktioniert das
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Ordnen der Redebeiträge per digitalem Handzeichen. Braucht eine
stabile Internetverbindung.
Barcamptools von Camper – ein
kostenfreies Open-Source Angebot für die Organisations von
Barcamps – Im Frontend sogar
Barrierefrei!
VoxR – Server stehen in Deutsschland & DSGVO-konform. Bis
20 Teilnehmer kostenfrei, in der
Bezahlversion bis 1000 Personen.
Inklusive gängiger Interaktionstools (s.u.)
Meetyoo von ubivent – Digitale
Events, Telefonkonferenzen &
Webkonferenzen – mehrere 1000
TN möglich
Eyes on – Browserbasiertes Tool

Tools für mehr
Interaktion
Kialo – Plattform für Online
Diskussionen und kollaborative
Debatten

Tool-Einsatz in Verlagen
Wir nutzen seit etlichen Jahren GotoWebinar für unsere eigenen und
auch verkauften (Sponsoring) Webinare. Überzeugt hat uns zu Anfang
vor allem die Flexibilität, spontan mehr Teilnehmerslots dazuzubuchen,
wenn ein Thema mal deutlich besser performt als erwartet. Die Benutzerführung ist, würde ich sagen, in Ordnung. Nicht super intuitiv, aber
ausreichend leicht durchschaubar.
In der Anfangsphase habe wir das Tool vorwiegend als Remote-Powerpoint-Presenter genutzt und die vielen Möglichkeiten wie Umfragen, Videoübertragung, Upload von Material etc. gar nicht genutzt. Das hat sich erst
im Laufe des vergangenen Jahres geändert. Vor allem Videoübertragung
des Referenten, aber auch Live-Diskussionen nutzen wir seither vermehrt, ebenso wie die Möglichkeit, Umfragen unter den Usern durchzuführen, um die Show interaktiver zu gestalten.
Der Corona-Lockdown ändert die Situation insoweit, als dass wir für
interne Meetings intensiv MS Teams nutzen und nun darüber nachdenken, dieses Tool auch für Webinare und Digital-Events zu nutzen. Außerdem wurden wir von außen – durch die Vielzahl an digitalen Events und
Meetings – „gezwungen“, auch Tools wie Zoom, Jitsi oder Skype zu nutzen
– und haben sie dadurch gezwungenermaßen evaluiert. Inwieweit diese
Erfahrungen unsere zukünftige Tool-Auswahl für Webinare beeinflusst,
lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht abschließend
sagen.

Adhocracy – Strukturierung von
demokratischen, kollaborativen
Abstimmungen und für Mitbestimmung
Wooclap – Tool für interaktive
Echtzeit-Umfragen
Pidgeon Hole – Eventplanung
und Live Q&A, Umfragen, Abstimmungen, Workspace
Slido – Echtzeit-Umfragen
Mural – kollaboratives Gestalten
von Mind-Maps und Datensammlungen, kostenlos für den Bildungsbereich
Drawpile – Open Source Programm für gemeinsames Zeichnen
und Skizzieren

Bild: Wolfgang Kräußlich, Head of Content Solutions mi connect verlag
moderne industrie GmbH, per Selbstauslöser im Home-Studio – das mittlerweile besser ausgestattet ist als die Räumlichkeiten im Verlag. Auch
eine Folge von Corona …
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Tool-Einsatz in Verlagen
Neben akademischen Zeitschriften, Fach- und Sachbüchern, der
„Für Dummies“ Reihe, verlegen
wir bei Wiley-VCH auch eine
breite Palette an Fachzeitschriften mit den zugehörigen Onlineportalen für Entscheider in
Bereichen wie Chemie/Pharma,
Gesundheitswesen, Labor und
Physik. Webinare sind dabei seit
Langem fester Bestandteil des
Portfolios für B2B-Kunden. Hier
einige Erfahrungen und Tipps.
Planung der Webinare und sponsored Webinare
Die Planung, Vermarktung und
Durchführung eines Webinars benötigen vor allem eines: Zeit.
Gesponsorte Webinare sind
kostenfrei. Gut, nicht ganz für den
Interessenten: Er/Sie bezahlt mit
den Kontaktdaten, die an den
Sponsor weitergegeben werden.
Klare Aussagen (DSGVO-konform)
darüber sind bei der Anmeldung
zwingend notwendig.
Bewerbung der Webinare
Zur Generierung von Anmeldungen gibt es verschiedenste Möglichkeiten: die Verzahnung von
Marketingmaßnahmen (Anzeigen,
Banner, etc.) mit Fachartikeln in
Print und Online ist eine empfehlenswerte Kombination.
Das wirkungsvollste Instrument
zur Gewinnung von Registrierungen ist aber erfahrungsgemäß
das Standalone-Mailing, das die
konkrete Zielgruppe anspricht.
Ohne Nebengeräusche und Ablenkungen.
Zum idealen Zeitpunkt für diese
Mailings gibt es unterschiedliche
Sichtweisen. Manche gehen von
einer Drittelung aus (lang-/mit-

Wolfgang Walz, Projektmanager
Commercial Publishing, WileyVCH Verlag.

tel-/kurzfristig promotet), andere
schwören auf: „Das reicht einen
Tag vorher.“
Registrierungsprozess und Referenteneinladung
Die Registrierungsseite sollte
übersichtlich gestaltet sein, möglichst wenige Pflichtangaben
erfordern und als Ergebnis ein
Bestätigungs-E-Mail generieren,
mit der man das Ereignis einfach
dem eigenen Kalender hinzufügen kann.
Einladungen an Referenten und
Moderatoren zu dem Event sollte
man nicht einfach mit einer
E-Mail unter Mitteilung der Zugangsdaten senden, sondern via
Termineinladung, damit diese
Zugangsdaten auch direkt im
Kalender der Referenten landen.
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Backend und Ablauf
Das Webinar-Backend immer im
Voraus testen, nicht erst, wenn
der Kunde / externe Referent mit
dabei ist. Lieber einmal mehr
testen als weniger.
Ein Mobiltelefon in Reserve
dabeihaben, falls das Netzwerk
mal ausfällt. So kann man sich
(hoffentlich) immer noch in das
Backend der Webinarsoftware
einwählen.
Webinare sind meist live ausgestrahlte Events. Manchmal kann
es aber auch angeraten sein, die
Präsentation vorher aufzunehmen und sie als Video-File einzuspielen. Auch erfahrene Vortragsredner scheitern gelegentlich,
wenn sie vor einem Bildschirm
sitzen und ihre Präsentation
halten sollen (Klassiker: „Ich sehe
meine Notizen nicht!“).
Sollen neben Powerpoint-Dateien
auch Software oder Live-Demos
gezeigt werden, funktioniert das
über Screensharing: eine Funktionalität, die mit der Webinarsoftware und der technischen
Umgebung des Referenten vorher
getestet werden sollte, da dies
eine beliebte Fehler- und Ärgernisquelle ist.
Umfragen kann man zur Aktivierung der Zuschauer einbauen,
auch hier ist es gut vorher zu wissen, wie die Ergebnisse für alle
Beteiligten angezeigt werden.
Ob man Referenten und Moderatoren zusätzlich noch als Videobild übertragen will, ist sicher
Geschmacksache. Oder abhängig
von der Art des Events. Und gelegentlich schlicht eine Frage der
zur Verfügung stehenden Bandbreite.
Alle am Webinar Beteiligten sollten sich eine halbe Stunde vor
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Beginn des Events online zusammenschalten, um technische Hürden auszuräumen („Beim letzten
Mal hat mein Headset doch noch
funktioniert?!“), Sprechproben zu
machen, Abläufe abzustimmen,
den Umgang mit eingehenden
Fragen zu klären (Wer priorisiert
diese?).
Empfehlenswert für die Q&A
Session ist immer ein Set vorbereiteter Fragen, mit denen man
zur Not starten kann, falls die Zuhörer noch etwas verhalten sind.
Eine Nachbesprechung, neudeutsch Debrief, ist immer sinnvoll, auch um die Stimmungslage
aller Beteiligten nach dem Event
auszuloten.
Der Sponsor des Webinars bekommt im Nachgang Statistiken.
Eigentlich unnötig zu erwähnen:
diese sollten ordentlich aussehen, z.B. csv-Importe unter UTF-8
in Excel, sonst bekommt man
Probleme mit Sonderzeichen.
Wenn mehr als ein Drittel der
Registrierten auch live dabei
war kann man das nach meiner
Erfahrung als positiv ansehen.
Weniger Teilnehmer könnten zum
Beispiel an einer (bei internationalen Ausspielungen) ungünstigen „Sendezeit“ liegen. Entweder
man spielt für verschieden Zeitzonen mehrfach aus oder man
hält die gesamte Aufzeichnung
als On-Demand-Version vor und
informiert alle Registrierten über
deren Verfügbarkeit.
Für alte Hasen sind das sicher
Banalitäten, für diejenigen, die
erst durch die intensive Homeoffice-Erfahrung nun auch mit
Webinaren in Berührung gekommen sind, vielleicht eine
Aufmunterung: immer die Nerven
behalten.

VOXR – Tool für Umfragen, Word
Clouds, Ergebnisse aus World
Cafés und Workshops, kostenlos
bis 20 Teilnehmende

Team Workspace
HackMD – Team Workspace –
Kollaborationstool mit Features
wie Buch, Folien, Notizen und Text
Editor
Padlet – Workspace mit Fokus auf
ansprechendes Design
Slack – Chatbasierte Kommunikation innerhalb von Arbeitsgruppen
& zum Austausch von Dateien.
Open-Source-Alternative, die auch
bei der HFD Community im Einsatz ist: Mattermost.
Riot – Chatbasierte Kommuniation mit Fokus auf Verschlüsselung,
Freie Software
Discord – Kommunikationstool
aus der Gaming-Szene, für Chats
und Video-Austausch auch in der
Hochschule im Einsatz
HumHub – Open Source Soziales
Netzwerk, das ähnlich wie Facebook aufgebaut ist und Funktionen wie Kalender, Wiki und Umfragen enthält.

Lehr- und
Lernplattformen
Moodle – DIE Lernplattform. Interessant ist dieses Infoblatt zum
didaktischen Einsatz von Moodle,
was sich teilweise auf den Hochschulkontext übertragen lässt.
STUD.IP – Studienbegleitendes
Portal für Präsenzlehre, ein Campus- und Lernmanagementsystem
zur Integration von externen Systemen und Applikationen
ILIAS – Open Source E-LearningPlattform
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OpenOLAT – Open Source
Lernmanagementsystem, aus
aktuellem Anlass gibt es Didaktik-Tipps und generelle Empfehlungen zum Einsatz von OpenOLAT.
OpenedX – Open-Source-Plattform, hauptsächlich für MOOCs,
aber auch als Lernumgebung
adaptierbar. Erfahrung dazu hat
z.B. Polarstern Education.

Tools für kollaboratives
Schreiben & Zeichnen
Etherpad – webbasierter Texteditor zur kollaborativen Bearbeitung
von Texten (Open-Source-Lizenz)
Sciflow – kollaboratives Schreiben, Verbessern und Formatieren
wissenschaftlicher Texte
Overleaf – kollaborativer Editor
für LaTeX, viele Layouts vorhanden, z.B. für Übungsaufgaben oder
Poster
Drawpile – kollaboratives Zeichenprogramm, mit dem mehrere
Benutzer gleichzeitig auf derselben Leinwand skizzieren können
(Free Software)

Tools für Aufnahmen
(von Vorträgen,
Tutorials, Demos,
Schulungsvideos)
Camtasia – Aufnahme von Screencasts, optional mit Webcam und
Ton, und Bearbeitung der Videos
Snagit – günstigere Alternative zu
Camtasia vom gleichen Hersteller;
Neben Screencasts auch geeignet
für aufbereitete Screenshots und
Anleitungen
Loom – Aufnahme von Screencasts,
optional mit Webcam, zusätzliches
Editieren der Videos möglich (z. B.
Interaktion). Kostenlose Anwendung im Bildungsbereich.
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Virtuelle Events
Wie Sie das passende Format finden
und umsetzen
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V

irtuelle Events sind in diesen Tagen die einzige Alternative zu realen Events.
Doch eignen sie sich in jedem Fall
für die Umsetzung eines offline
geplanten Events? Bei manch
einer Veranstaltung ist die digitale Alternative dem Onsite-Event
sehr nahe. Wiederum für andere
Events eignen sich die physischen
Formate deutlich besser. OnlineWissensvermittlung sind viele
von uns beispielsweise bereits
gewohnt – sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmer. So
funktionieren digitale Seminare
ziemlich gut während gerade bei
Networking-Veranstaltungen das
reale Event klar im Vorteil ist.
Heute schauen wir uns die
bekanntesten und beliebtesten
Eventformate einmal genauer an.
Sie reichen von kleinen, informellen Gesprächen bis zur großen
Messe. Und eines sei direkt vorweggenommen: Sie lassen sich mit
ein bisschen Kreativität alle online
abbilden.

Kamingespräch
Ein Kamingespräch, auch bekannt
als Fireside Chat, ist eine lockere,
informelle Unterhaltung einiger
Teilnehmer. Damit es virtuell
funktionieren kann, brauchen Sie
lediglich ein Tool, welches Videogespräche weniger Personen
ermöglicht. Genau das können
die allermeisten VideokonferenzTools. Wählen Sie am besten eines,
das auch auf Tablets funktioniert,
damit die Teilnehmer nicht hinter
ihren klassischen Bildschirmen
sitzen und überhaupt eine lockere Atmosphäre entstehen kann.
Mit ein wenig Kreativität wie
beispielsweise einem Kamin als
Hintergrundbild lockern Sie das
Format auf. Außerdem können Sie
je nach Zielgruppe und Budget
an die Lieferung von passendem
Catering an die einzelnen Teil-

nehmer denken. Denn diese sind
häufig lange vorher bekannt und
von überschaubarer Anzahl.

BarCamp
Bei einem BarCamp wird das
Eventprogramm zu Beginn von
allen Teilnehmern gemeinsam geplant. Dabei schlagen die Teilnehmer in der Planungssession vor,
was sie selbst vortragen wollen
und je nach Resonanz wird ihnen
beim realen Event ein Raum zugeteilt. In diesen Räumen finden
dann die Vorträge,kleinere Workshops oder Diskussionsrunden
statt. Digitale Versionen eines
BarCamps gab es in den letzten
Wochen bereits häufiger. Das
Prinzip der gemeinsamen Planung
lässt sich digital gut umsetzen.
Dabei ist es entscheidend, einen
strukturierten Prozess zur Vorstellung der eigenen Beiträge zu
finden. Bewährt hat sich, dass der
Moderator für einen Teilnehmer
das bislang stumm geschaltete
Mikrofon wieder aktiviert und
dieser anschließend seinen Vorschlag startet. Die Abfrage der
Resonanz entfällt, da im Digitalen
alle Räume gleich groß sind. Nun
wird die Session von einem zweiten Organisator in einen zentral
einsehbaren Eventplan, zum Beispiel bei Google Docs oder Trello,
eingetragen. Wichtig ist, dass der
Raumwechsel für die Teilnehmer
digital möglichst einfach funktioniert. Dazu benötigen Sie ein Tool,
das Breakout-Sessions oder eben
untergeordnete Räume zulässt.

World Café
Bei einem klassischen World Café
findet der Austausch der Teilnehmer an unterschiedlichen Tischen
statt, wobei die Teilnehmer von
Tisch zu Tisch wechseln. Lediglich ein Gastgeber bleibt an einem
Tisch sitzen. Er begrüßt die neu
Ankommenden und stellt bei
jeder Runde vor, was die vorherige
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Gruppe an diesem Tisch erarbeitet
hat. Die Ergebnisse werden auf
Papiertischdecken festgehalten
und am Ende des World Cafés zentral präsentiert. Ähnlich wie beim
eben vorgestellten Prinzip eines
digitalen BarCamps kommt es darauf an, den Wechsel zwischen den
einzelnen Räumen möglichst einfach zu gestalten. Außerdem sollten sich die Teilnehmer der virtuellen Tischrunden sehen können.
Dazu benötigen Sie ein Videokonferenz-Tool mit Bildübertragung
und zuvor klar kommunizierte Ablaufregeln. Der Haupt-Moderator
des World Cafés sollte von Zeit zu
Zeit die digitalen Tische besuchen
und abfragen, ob alles wie geplant
läuft sowie an die verbleibende
Zeit erinnern. Zum Schluss präsentieren die Gastgeber in einer
festgelegten Reihenfolge im virtuellen Plenarraum kurz ihre TischErgebnisse. Diese Zeiten sollten
von einem Organisator oder dem
Haupt-Moderator im Blick behalten und wenn notwendig auf
diplomatische Art und Weise gekürzt werden. Als Alternative für
die digitalen Tischdecken können
Sie integrierte Whiteboards der
Konferenz-Tools oder externe
Whiteboards wie mural und miro
beziehungsweise einfach Google
Docs nutzen.

Table Session
Bei einer Table Session eines
realen Events findet der Austausch der Teilnehmer ebenfalls
an runden Tischen statt. Mit dem
Unterschied, dass die Themen
nichts miteinander zu tun haben
müssen. Die Teilnehmer können
die Tische wechseln, müssen es
jedoch nicht. Als Eventveranstalter können Sie Table Sessions
einmal ins Programm einbauen
oder mehrfach durchführen. Table
Sessions eignen sich bei realen
Veranstaltungen besonders dann,
wenn Sie viele unterschiedliche
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Themen gleichzeitig in einem
großen Saal bespielen wollen. Sie
sind hervorragend fürs Networking unter den Teilnehmern und
fürs Brainstorming. Wollen Sie
Table Sessions in die digitale Welt
bringen, brauchen Sie zuvor klare
Kommunikationsregeln. Begrenzen Sie die Zahl der Tisch-Teilnehmer und lassen Sie die Mikrofone der einzelnen Teilnehmer
zunächst stumm geschaltet. Der
Moderator jedes digitalen Tisches
sollte Spielregeln aufstellen, wer
wann eine Rede einbringen kann,
zum Beispiel durch ein Handzeichen. Sprechen alle darauf los,
wird es in digitalen Räumen noch
unübersichtlicher als dies in der
realen Welt der Fall ist.

Seminar
Seminare werden häufig mit Fokus
auf Weiterbildung eingesetzt.
Dabei handelt es sich um meist
frontal gestaltete Vorträge eines
Referenten, die jedoch entweder
zwischendurch oder hinterher um
Fragen der Teilnehmer ergänzt
werden. Die virtuelle Variante
davon wurde in den letzten Wochen recht häufig umgesetzt: das
Webinar. Während in der realen
Welt Seminare häufig ganztägig
stattfinden oder auch über mehrere Tage andauern können, sollten
Sie bei Webinaren die Vortragsdauer deutlich kürzen. Das liegt
zum einen an der geringen Aufmerksamkeitsspanne im virtuellen

Raum und zum anderen an der
deutlich größeren Anstrengung
für die Teilnehmer, Wissen ausschließlich über den Bildschirm
zu konsumieren. Eine mittlerweile
beliebte Sessiondauer beträgt 20
Minuten und lässt dazwischen Zeit
für ein wenig Bewegung, Essen
und Trinken sowie eine mentale
Verschnaufpause.

Breakout Session
beziehungsweise
Workshop
Workshops oder auch Breakout
Sessions sind in der realen Welt
vor allem für den Austausch und
das Arbeiten in kleineren Gruppen mit bis zu 25 Teilnehmern
gedacht. Der Referent wird bei
diesem Eventformat mehr zum
Moderator und begleitet den
kreativen Entstehungsprozess der
Gruppenarbeit. Gerade die Zusammenarbeit funktioniert in der
virtuellen Welt weniger gut als bei
physisch stattfindenden Workshops – es sei denn, Sie strukturieren den Prozess des Einbringens
und Sprechens sehr genau. Nur
wer in der Gruppe diszipliniert
nacheinander spricht und die Ergebnisse strukturiert auf einem
gemeinsamen Whiteboard festhält, wird auch Arbeitsergebnisse
produzieren können. Bei wenigen
Teilnehmern funktioniert dieser
kreative Austausch auch digital.
Werden es mehr Teilnehmer, lässt
sich das gemeinsame Arbeiten
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und Sprechen immer schwieriger
koordinieren. Möchten Sie Workshops digital anbieten, achten Sie
auf kleinere Gruppen – dann kann
Ihnen auch dies gelingen. Anderenfalls laufen Sie Gefahr, dass
sich ein, zwei Personen besonders
einbringen, während alle anderen
nur stumm zuschauen.

Podiumsdiskussion
Sie kennen sie bestimmt von fast
jedem realen Event: die klassische
Podiumsdiskussion, bei der sich
mehrere Redner auf einer Bühne
zu einem Thema austauschen.
Damit dieser Austausch klappt,
strukturiert ein Moderator das
Gespräch und achtet auf die Zeiteinhaltung. Entweder Sie bringen
die Diskutanten in ein reales Aufnahmestudio und achten auf den
Mindestabstand zwischen diesen
oder Sie schalten die Redner aus
den jeweiligen Homeoffices zu.
Der Moderator achtet auch bei der
virtuellen Podiumsdiskussion auf
die Zeit der Beiträge. Sie können
die virtuelle Podiumsdiskussion
auf den Austausch dieser wenigen Diskutanten untereinander
beschränken oder auch für die
Interaktion mit Ihren Teilnehmern
öffnen. In diesem Falle beobachtet
der Moderator zugleich den LiveChat des Publikums, clustert die
Fragen und bringt sie in die Diskussionsrunde ein. Ein professionelles Interaktionstool unterstützt
diesen Austausch mit den Teilneh-
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mern. Umfragen, Q&A-Runden,
über Fragen abstimmen, Themen
clustern und vieles mehr gehört
dabei ins Repertoire dieser Tools.

FishBowl
Eine FishBowl ist die moderne
Form der Podiumsdiskussion,
welche die Teilnehmer etwas mehr
einbindet. Bei einem realen Event
sitzen die Diskutanten in einem
inneren Stuhlkreis und die Zuhörer im äußeren. Darüber hinaus
gibt es im inneren Kreis einen
leeren Stuhl für den Teilnehmer,
der sich aktiv einbringen will. Dies
können Sie wie bei der zuvor vorgestellten digitalen Podiumsdiskussion umsetzen. Der leere Stuhl
sollte dabei vom Moderator gemanagt werden. Er kann dazu im
Chat prüfen, wer sich einbringen
möchte und diesem Teilnehmer
die Stimmrechte geben.

Plenarvortrag
beziehungsweise
Keynote
Dieser frontale Vortrag aus der
realen Eventwelt lässt sich ziemlich einfach in die virtuelle Version übertragen. Dazu benötigen Sie
wie beim Webinar einen Redner,
seine Präsentation, möglicherweise einen Moderator sowie die
klassische Online-Event-Technik.
Binden Sie ein Interaktionstool in
diese frontale Präsentation ein.
Allerdings hat auch eine klassisch
vorgetragene Botschaft via LiveStream ihre Berechtigung.

Konferenz
Eine Konferenz ist meist eine einoder mehrtägige Veranstaltung,
die mehrere hier bereits vorgestellte Eventformate miteinander
kombiniert. Sie lässt sich sehr gut
digitalisieren, wenn Sie auch das
Networking unter den Teilnehmern ermöglichen, zum Beispiel
in 1:1 Videosessions. Bedenken
Sie wie bereits unter „Seminar”

beziehungsweise „Webinar” angesprochen die kürzere Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer
und die Anstrengung, die eine
ganztägige Bildschirm-Konferenz
mit sich bringt. Kürzen Sie daher
deutlich die einzelnen Redebeiträge, bauen Sie Pausen ein und
setzen Sie auf Interaktion unter
den Teilnehmern. Ein spannendes
Format für interessante virtuelle Konferenzen sind solche, die
beispielsweise die Beiträge ihrer
Referenten auf acht Minuten begrenzen und dann acht Minuten
Zeit für die Fragen der Teilnehmer
lassen.

Messe
Messen sind in der realen Welt
vom geplanten und vom zufälligen
Austausch der Teilnehmer untereinander gekennzeichnet sowie von
der Präsentation von Produkten
und Services. Das können Sie mit
den bereits vorgestellten virtuellen Eventformaten umsetzen, zum
Beispiel in Form von Webinaren
oder virtuellen Keynotes. Anbieter
von virtuellen Messe-Plattformen
ahmen außerdem die Messewelt
mit Hilfe von 2D- oder 3D-Welten
nach. Als Veranstalter einer virtuellen Messe können Sie wie bisher
mehrere Aussteller und Vortragsbühnen einbinden. Auf den Messeständen gibt es wiederum eingebundene Videos, Präsentationen,
Live-Chats mit dem Standpersonal
oder sogar 1:1 Videosessions mit
dem Aussteller. Bedenken Sie bei
der Digitalisierung Ihrer Messe,
dass auch diese ein interessantes
Vortragsprogramm benötigt, damit
Sie überhaupt Teilnehmer anlocken
können. Denken Sie dabei unbedingt aus Sicht des Messebesuchers
und bieten Sie relevanten Content
an – eine reine Werbepräsentation
oder die bloße digitale Abbildung
Ihres Standes bringt kaum einen
Interessenten zu Ihrer virtuellen
Messe.
37

Fazit
Es kommt auf Ihre Kreativität und
Ihr Konzept bei der Umsetzung
virtueller Events an. Haben Sie
die charakteristischen Merkmale
Ihres Online-Events vor Augen
und setzen diese konsequent und
mit professionellen Tools um,
können Sie nahezu jedes Eventformat in die virtuelle Welt bringen.
Was dabei zählt sind die Wünsche
Ihrer Teilnehmer, Abwechslung
und spannende Inhalte. Auch mit
einem kleinen Budget und einem
durchdachten Konzept können
Sie Ihre Zielgruppe im Internet
erreichen.
Weitere Tipps und Informationen rund um virtuelle Events
finden Sie auf dem XING Events
Blog unter xing-events.com.

Autorin

Ihre ersten Schritte in der Kommunikation machte Bettina Knauer vor rund sieben Jahren - damals als Studentin der Politik und
Soziologie. Marketing und Corporate Communications ließen
sie nicht mehr los und führten
sie zunächst für den Master nach
Leipzig, bevor sie beruflich in
München landete. Seit 2019 verbindet sie ihre Leidenschaft für
gute Inhalte, Unternehmenspositionierung und digitale Kanäle
bei XING Events, wo sie Content
Marketing und PR verantwortet.
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Warum Business
Development so
wichtig ist
Fest implementiertes Business Development ist gar nicht so selbstverständlich.
Aber eminent wichtig, um mit den rasanten Entwicklungen mithalten zu können
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E

in Unternehmen auf Kurs zu
halten, wettbewerbsfähig zu
bleiben und nicht den Anschluss zu verlieren, ist eine der
wichtigsten strategischen Aufgaben der Unternehmensführung.
Um mit den rasanten Entwicklungen der heutigen Zeit mithalten zu
können, beschäftigen sich sogenannte Business Development
Manager fortwährend damit, ihre
Unternehmen auf die Zukunft auszurichten.
Was genau der Bereich des Business Development umfasst, was
ein Business Development Manager können muss und wo die Herausforderungen des Berufs liegen,
erfahren Sie im Folgenden.

Warum „Business
Development“ so wichtig
ist
Beim Business Development
(deutsch: Geschäftsfeldentwicklung) geht es darum, innovative
Geschäftsfelder aufzudecken und
Maßnahmen zu entwickeln, mit
denen sich Unternehmen für die
Zukunft breit aufstellen können. Hierzu analysieren Business
Development Manager Märkte,
Kunden sowie Wettbewerber und
realisieren auf dieser Basis zukunftsweisende und fortschrittliche Geschäftsmodelle.

Warum Business
Development für
jedes Unternehmen
unverzichtbar ist
Auf den ersten Blick scheint es,
als wäre Business Development
vor allem für Branchen wichtig,
die besonders schnelllebig sind
und viel Innovation aufweisen.
Das kann ein technologiebasierter Wirtschaftszweig wie der
Fahrzeugbau oder die Informationstechnologie sein, aber auch
Medienunternehmen und die Bekleidungsbranche sind in besonderem Maße von Trends abhängig.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung
hat sich der Wettbewerb jedoch
auch in anderen Märkten deutlich
verschärft. So ist es mittlerweile
in nahezu allen Branchen erforderlich, der Konkurrenz durch
strategische Pläne zur Innovation
immer einen Schritt voraus zu sein
– denn wer innehält und sich auf
seinen Lorbeeren ausruht, läuft
Gefahr, vom Markt verdrängt zu
werden.

Business Development:
Aufgaben und
Zielsetzungen
Obwohl die Aufgaben von Business Development Managern je
nach Schwerpunktsetzung des
jeweiligen Unternehmens stark
variieren können, ist die Basisarbeit im Business Development
unabhängig von der Ausprägung
der Tätigkeit immer identisch:
• Analyse der Märkte, der Bedürfnisse der Kunden und der Wettbewerber
• Entwicklung neuer Strategien
für eine zukunftsträchtige Ausrichtung des Business
• Als Nahtstelle zu verschiedenen Unternehmensbereichen
dienen, von Finanzen über
Wirtschaftsrecht und Unternehmenskommunikation bis
hin zu Marketing, Vertrieb und
Produktentwicklung
• Erhalt und Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch Aufdeckung
von Zukunftsmärkten, Trends
und Innovationen

Business Development
Manager:
Voraussetzungen und
Kompetenzen
Business Development Manager
bringen idealerweise vielfältige
Kenntnisse und Erfahrungen mit:
Ein betriebswirtschaftliches Studium, gepaart mit tiefgreifenden
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Branchenkenntnissen und Erfahrungen in Bereichen wie Unternehmensberatung, Marketing
oder Vertrieb, stellen die perfekte
Basis dar. Je nach spezifischem
Fachbereich können aber auch
naturwissenschaftlich-technische
Kenntnisse in IT, Chemie, Biotechnologie etc. vonnöten sein.
Doch Fachwissen ist nicht
alles: Entscheidend für dieses
Berufsbild sind ein intuitives
Gespür für Entwicklungen in der
jeweiligen Branche, zukünftige
Konsumentenbedürfnisse und
den (technischen) Möglichkeiten,
die dem jeweiligen Unternehmen
bald zur Verfügung stehen werden. Mittlerweile gibt es spezielle
Master-Studiengänge im Bereich
Business Development, die einen
solchen Sinn für die Evolution von
Branchen wecken wollen.

Was macht ein
„Business Development
Manager“?
Ein Business Development Manager beobachtet Märkte, Trends
und Entwicklungen sowie Kunden
und Wettbewerber. Er hält Kontakt zu verschiedensten Stellen
im Unternehmen und erarbeitet
Strategien, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Firma
auf eine zukunftsfähige Basis zu
stellen.
Der Business Development
Manager hat im Unternehmen
zahlreiche Funktionen und steht
vor verschiedenen Herausforderungen:
• Der Business Development
Manager fungiert als Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden; er
stellt sicher, dass das Unternehmen deren Bedürfnisse auch
in Zukunft noch erfüllen kann.
Das setzt auch ein gewisses
Durchsetzungsvermögen und
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Hartnäckigkeit voraus. Denn
BDMs müssen bereit sein, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, etablierte Vorgehensweisen zu hinterfragen und mit
aufkommendem Widerstand
umzugehen.
• Die Arbeit eines BDM ist von
Schnelllebigkeit geprägt, langfristige Prognosen und Planungen werden immer schwieriger.
Er muss daher in der Lage sein,
flexibel zu denken und proaktiv
zu handeln.
BDMs arbeiten viel mit
Menschen: Sie bauen neue Geschäftsbeziehungen auf, halten
Kontakt zu den Kunden oder leiten
unternehmensinterne Teams. Aus
diesem Grund sind gut ausgeprägte Soft Skills unverzichtbar: Da es
Geschäftsbeziehungen zu etablieren und den eigenen Mitarbeitern
Veränderungen schmackhaft zu
machen gilt, müssen Business
Development Manager kommunikationsstark und empathisch sein.

Vertriebsorientiert,
produktorientiert oder
marketingorientiert?
Die vielfältigen Aufgaben eines
Business Development Manager
lassen sich in unterschiedliche
Tätigkeitsbereiche aufteilen. Je
nach Branche, Unternehmenssituation und Kompetenzen kann die
Schwerpunktsetzung unterschiedlich gestaltet sein:
Vertriebsorientiertes Business Development
Vertriebsorientierte Business Development Manager beschäftigen
sich damit, welche Wünsche und
Bedürfnisse die Kunden antreiben.
Ihr Fokus liegt darauf, Strategien zu entwickeln, mit denen
einerseits gesteigerte Umsätze bei
Bestandskunden herbeigeführt

und andererseits neue Kunden
gewonnen werden können. Ihre
Tätigkeit ähnelt dem eines Kundenmanagers.
Produktorientiertes Business Development Management
Beim produktorientierten Business Development Management
stehen Produkte und deren Neuund Weiterentwicklung im Vordergrund.
Um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen langfristig
zu erhalten, arbeiten Business
Development Manager strategisch
am Produktportfolio des Unternehmens und bauen es den Kundenbedürfnissen entsprechend
aus. In Dienstleistungsunternehmen entwickeln sie neue Serviceleistungen.

in kleinen Betrieben im Regelfall
die Unternehmer selbst übernehmen, schaffen immer mehr
mittelständische Unternehmen
Stellen für spezialisierte Business
Development Manager, die marketing-, produkt- und vertriebsorientiert in Kooperation mit anderen
Abteilungen an der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
arbeiten. Die hierfür erforderliche
Qualifikation und Erfahrung sind
sie bereit, mit einem sehr guten
Gehalt abzugelten.

Autor

Marketingorientiertes Business Development
Das Business Development ist mit
dem Marketing und der Unternehmenskommunikation eng
verwandt. Deshalb überrascht es
nicht, dass das Berufsbild häufig
marketingorientiert ausgeprägt
ist.
Business Development
Manager wirken an der Marktpositionierung des Unternehmens mit
und haben zum Ziel, dass eine klare Abgrenzung zu den Wettbewerbern entsteht. Dabei übernehmen
sie Aufgaben, die der MarketingKonzeption zuzuschreiben sind
und erarbeiten Werbekampagnen,
die die Bekanntheit des Unternehmens steigern und das Unternehmensimage in die gewünschte
Richtung lenken.

Maximilian Keil ist bei HubSpot
für den Direktvertrieb zuständig.
Vor seiner Tätigkeit bei HubSpot
hat er Unternehmen in ganz
Europa bei der digitalen Transformation unterstützt. Diese
Erfahrungen nutzt er nun, um
gemeinsam mit Unternehmen
SaaS-Lösungen zu evaluieren und
sie bei Marketing-Herausforderungen zu unterstützen.

Business Development ist
für jedes Unternehmen unverzichtbar. Während diese Funktion
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Ein kundenzentriertes
Unternehmen schaffen
Für Customer Journeys gibt es oft noch keinen
einheitlich Verantwortlichen. Schlägt jetzt die
Zeit der CX-Manager?
42
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D

ie Kundenzentrierung der
Organisation ist der Treiber
dafür, dass ein Mehrwert
durch Erlebnis erzielt werden
kann. In einem kundenzentrierten
Unternehmen agieren alle Mitarbeiter als Mit-Unternehmer im
Sinne des Ganzen, weil sie sich
mit dem übergeordneten Unternehmensziel – dem Kunden zu
dienen – identifizieren. Damit
die Mitarbeiter dies auch leisten
können, muss die Führung durch
gezielte Maßnahmen die gesamte
Organisation (Struktur, Prozesse
und Mittel) auf den Kunden ausrichten (Glasl/Lievegoed 2011).

Ausgangpunkt: Den Grad
der Kundenzentrierung
der Organisation
verstehen und messen
Dem Management wird es erst
durch die Messung der Kundenzentrierung des Unternehmens
ermöglicht, den Status der Kundenzentrierung zu verstehen und
auf dieser Basis Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten sowie die
Motivation für den Change-Prozess in der Belegschaft sicherzustellen (Georgi et al 2020). Aus
dieser Überzeugung ist das Grundkonzept des Customer Centricity
Score entstanden. Der CCScore
soll die Funktion erfüllen, den
Grad der Kundenzentrierung zu
messen und den Erfolg von Maßnahmen zu deren Beeinflussung
zu evaluieren.

Kundenzentrierung
verlangt einen neuen
Führungsstil und
internes Touchpoint
Management
Eine erfolgreiche Kundenzentrierung verlangt auch eine kundenfokussierte Mitarbeiterführung
(Schüller, 2020). Die Kernfragen,
die sich eine kundenfokussierte
Führungskraft dazu stellen muss,
lauten:

• Interessiert mich das Wohl der
Kunden tatsächlich?
• Werden Kunden in meinen
Gesprächen regelmäßig und
positiv erwähnt?
• Wie häufig wird über die Bedeutung der Kunden für die
Firma gesprochen?
• Bittet man die Mitarbeiter regelmäßig um kundenfokussierte Vorschläge?
• Wird Kundenfokussierung
sichtbar vorgelebt?

koordinieren, um die Qualität der
Interaktion zu verbessern, inspirierende Arbeitsplatzbedingungen
zu gestalten und im Rahmen eines
wertschätzenden Klimas moderne
und zugleich ansprechende Leistungsmöglichkeiten zu schaffen.
Hierbei kann jede Interaktion als
Chance genutzt werden, die Performance der Mitarbeiter zu erhöhen, ihre emotionale Verbundenheit zum Unternehmen zu stärken
und positive Mundpropaganda
nach innen und außen auszulösen.
Dazu arbeitet die Führungsmannschaft abteilungsübergreifend
vernetzt zusammen.

„CX-Manager
leben auf einer
CX-Insel. Von
Zeit zu Zeit
bekommen
sie Besucher,
die mit ihnen
jubeln und eine
gute Zeit haben
– bevor sie wie
gewohnt zur
Arbeit zurückkehren.“

Aber Achtung: Man sollte
das Pendel nicht zu schnell oder
zu hart in Richtung Hierarchieabbau und Selbstorganisation
schwingen, denn wer alle Wände
gleichzeitig einreißt, dem fällt das
Dach auf den Kopf.

Darauf aufbauend kann ein internes Touchpoint Management
etabliert werden, dessen Kernaufgabe es ist, alle Berührungspunkte
zwischen der Führung, den Mitarbeitern und der Organisation zu
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Neue Funktionen
entstehen: Der CXManager
Für Customer Journeys gibt es oft
noch keinen einheitlich Verantwortlichen, da diese sich über zwei
oder mehr Silos erstrecken. Die auf
bestimmte Teil-Journeys abzielenden Initiativen verlaufen jedoch
längerfristig häufig im Sand. Ein
Dilemma. Das folgende Zitat eines
CX-Managers bringt das CX-Dilemma recht gut auf den Punkt:
„CX-Manager leben auf einer CXInsel. Von Zeit zu Zeit bekommen
sie Besucher, die mit ihnen jubeln
und eine gute Zeit haben – bevor
sie wie gewohnt zur Arbeit zurückkehren. Da der CEO nicht auf
dieser Insel lebt, gibt es keine Brücken oder Flüge. In einigen Fällen
entkommen die CX-Manager der
Insel und hinterlassen einige gut
erstellte Journey Maps. Vielleicht
wird sie später jemand entdecken
und Brücken bauen für die Ewigkeit.“ (Weber 2020).
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Weber hat hierzu folgende
Empfehlung parat: CX-Manager
sollten nicht zu viel Energie investieren, um Silogrenzen zu überwinden, sondern besser mit kleinen Verbesserungen am Kunden
und datenbasierten Umsetzungen
starten – mit allem Enthusiasmus
und aller Unterstützung, die man
innerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches bekommen kann.
Das verbessert das Kundenerlebnis
und kann vielleicht später als Best
Practice Case Silogrenzen überwinden. Abwarten, bis Silogrenzen
überwunden sind, ist für kurzund mittelfristig zu realisierende
Kundenerlebnisse keine Lösung.
Ein »Start small – scale big«-Ansatz ist daher vielfach die einzige
Möglichkeit, ein nachhaltiges CXManagement zu etablieren. Denn
gute Kundenerlebnisse fangen im
Silo an – es geht dann aber darum,
die Silogrenzen für den Kunden
nicht mehr spürbar zu machen,
sonst könnte es sein, dass neue

disruptive Anbieter – frisch und
ohne Silos – sich über die bessere
Customer Experience differenzieren.

Eine lebendige CX-Kultur
schaffen
Worauf kommt es im nächsten
Schritt bei der Schaffung einer
lebendigen CX-Kultur an? Sechs
wichtige Faktoren sind zu nennen
(Drumm, 2020):
• Damit man als CX-Manager
bei seiner Arbeit nicht allein
bleibt, ist ein internes Netzwerk Gleichgesinnter hilfreich, u. a. auch dafür, Beispiele
exzellenter Praktiken im Tagesgeschäft, die für Kunden eine
spürbar bessere CX zur Folge
haben, zusammenzutragen.
• Die Geschichten der Kunden erzählen: diese Form des
Kundenfeedbacks nutzen, um
interne Zielgruppen, die für
die Verbesserung der Customer
Journey wichtig sind, emotional
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zu erreichen. Diese Feedbacks
werden einen Perspektivwechsel erleichtern und verdeutlichen, welche Auswirkungen
Defizite des Unternehmens in
der Customer Journey für Kunden haben.
• Die Customer Journey Maps
für ein besseres Verständnis
der einzelnen Unternehmenseinheiten so herunterbrechen,
dass auch Nicht-Experten sie
verstehen.
• Nutzung verschiedener Medien, um die Kernelemente der
Customer Journey an Mitarbeiter zu kommunizieren. Hierfür
eignet sich z. B. das Intranet,
über das z. B. Trickfilme oder
User Storys, in denen Touchpoints mittels animierter
Comics oder durch gefilmte,
emotionale Kundeninterviews
veranschaulicht werden, intern
verbreitet werden.
• Regelmäßige Weiterbildung
stellt die Wettbewerbsfähigkeit
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von Unternehmen sicher. Trainingsmaßnahmen sind essenzieller Bestandteil eines jeden
Customer-Experience-Programms. Sie helfen dabei,
Ideen, wie z. B. die Customer
Journey, zu kommunizieren und
ein einheitliches Verständnis
bei allen Mitarbeitern (inklusive Management) zu schaffen
(Manning/Bodine 2012).
• Bis ein gelebter Prozess im
Kundenkontakt zur Best Practice bzw. zu einem Standard
wird, braucht es Zeit. Möchte
man sicherstellen, dass die Organisation kontinuierlich Best
Practices produziert und somit
Anhaltspunkte für CX-Standards liefert, ist eine Institutionalisierung bzw. Ritualisierung empfehlenswert. Eine
entsprechende Meeting-Kultur
mit einem Baustein Best Practices eignet sich dafür sehr gut.
Zeitlicher Rahmen, Inhalte und
Ziel des Bausteins je Meeting
und Vortragendem sollten einheitlich festgelegt werden. Beginnen sollte man mit Meetings
in der untersten Hierarchieebene. Wichtig ist, dass die Ideen
über Meetings von zwei bis
maximal drei Hierarchieebenen
auch zum Topmanagement
gelangen.

Zusammenfassung
Wie kann es also gelingen, eine
kundenzentrierte Unternehmenskultur zu schaffen? Hierzu sind
einige organisatorische Hebel zu
betätigen: Steht man am Anfang,
gilt es zunächst den Grad der Kundenzentrierung des eigenen Unternehmens zu messen. „Der Fisch
stinkt vom Kopf“ – daher muss vor
allem auch das Top-Management
sensibilisiert werden, auch nach
innen maximal kundenzentriert
zu wirken und ein internes TPM
zu etablieren. CX-Manager sind
zu installieren, die ihren Weg

durch das Unternehmen oft erst
noch finden müssen. Aber ganz
sicher nicht im Alleingang. Ohne
die Einbeziehung aller beteiligten
Abteilungen, den Aufbau eines
Netzwerks und die Unterstützung
des Managements geht es nicht.

Autor
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nicht nur auf ein Branchensegment und wir bieten Know-how und praktisches Umsetzungswissen mit
unserem „Informationsangebot zur digitalen Transformation von Medien, Marketing & Kommunikation“.

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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6 Erfolgsfaktoren im
Customer Experience
Management
Unternehmen müssen ihren Kunden entlang
der Customer Journey und des gesamten
Customer Lifecycles die richtigen Informationen, passenden Angebote und erforderlichen
Hilfestellungen bieten
47
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J

eder Kontakt, den ein potenzieller Kunde mit einem Unternehmen hat, beeinflusst seine
Kaufentscheidungen. Das gilt
für den B2B- ebenso wie für den
B2C-Bereich. Je positiver die Erfahrungen mit einem bestimmten
Anbieter entlang des Entscheidungsprozesses sind, desto wahrscheinlicher entscheiden sich
Interessenten für ihn. Und bleibt
die Kundenerfahrung (Customer
Experience) über den gesamten
Kundenlebenszyklus hinweg
konsistent, halten die Kunden
dem Unternehmen langfristig
die Treue. Um die Erfahrungen
der Kunden dementsprechend zu
steuern, benötigen B2B-Unternehmen ein strategisches Customer
Experience Management. Unternehmen müssen ihren definierten
Wunschkunden an jedem einzelnen Touchpoint entlang der Customer Journey und des gesamten
Customer Lifecycles die richtigen
Informationen, passenden Angebote und erforderlichen Hilfestellungen bieten. Nur so können sie
die Customer Experience, also die
Summe aller Erfahrungen zwischen Kunden und Unternehmen,
optimal gestalten. Dann lassen
sich Wunschkunden nicht nur
gewinnen und langfristig binden,
sondern auch zu echten Markenbotschaftern und Empfehlungspartnern entwickeln. Der Schlüssel
zu einem erfolgreichen Customer
Experience Management (CXM)
liegt daher in den sechs sogenannten C-Faktoren: Customer Centricity, Customer Persona, Customer
Touchpoints, Customer Journey,
Customer Lifecycle und Customer
Experience.

1. Customer Centricity
Für ein erfolgreiches Customer
Experience Management ist es
essenziell, die gesamte Wertschöpfungskette auf den Kunden,
seine Erwartungen, Bedürfnisse

und Wünsche auszurichten und
nicht auf das Produkt. Die Sicht
des Kunden spielt zu jeder Zeit
die Hauptrolle – von der Produktfunktionalität oder dem Leis-

Bleibt die
Kundenerfahrung
(Customer
Experience)
über den
gesamten
Kundenlebenszyklus hinweg
konsistent,
halten die
Kunden dem
Unternehmen
langfristig die
Treue.

tungsumfang über den Kauf- und
Auslieferungsprozess bis hin zur
individuellen Betreuung als Neuund Bestandskunde. Eine derartige
Customer Centricity bleibt nicht
auf eine Marketingkampagne,
einen Vertriebskanal oder den Servicebereich begrenzt, sondern ist
im gesamten unternehmerischen
Denken und Handeln zu verankern.
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2. Customer Persona
Nur wer weiß, was ein Kunde
wünscht und braucht, kann ihm
eine optimale Customer Experience bieten. Unternehmen müssen
sich daher intensiv mit ihren
(potenziellen) Kunden auseinandersetzen: Wer sind die Kunden?
Welche Bedürfnisse haben sie?
Welcher Kanal eignet sich, um
eigene Angebote und Services zu
platzieren? Wann ist ein Kunde
zufrieden, wann begeistert? Das
bewährte Buyer-Persona-Konzept
ist dabei ein hilfreicher Ansatz,
um sowohl die Bedürfnisse und
Vorlieben als auch das Informationsverhalten zu ermitteln. Aber
auch aussagekräftige empirische
Daten, die technologisch über
Tracking-Funktionen oder per
Online-Formular erhebbar sind,
schärfen das Bild des Wunschkunden. Angebote und Services sowie
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen lassen sich daraufhin gezielt
anpassen.

3. Customer Touchpoints
Die Anzahl der Kontaktpunkte
im B2B-Bereich ist in den letzten
Jahren erheblich gestiegen. Das
Internet spielt heute im Kaufentscheidungsprozess eine zentrale
Rolle: Neben klassischen Websites
fungieren immer häufiger auch
Social-Media-Kanäle, Newsletter
sowie Fach- und Branchenportale
im Netz als Informationsquelle.
Dabei agieren Entscheider im
Unternehmen entsprechend ihrer
persönlichen Präferenzen als Privatpersonen. B2B-Unternehmen
müssen folglich die relevanten
Touchpoints identifizieren und
dort die gewünschten Informationen, Services und Angebote
zur Verfügung stellen. Nur so ist
gewährleistet, dass jeder einzelne Kontaktmoment positiv auf die
Wahrnehmung des Unternehmens
und der Marke einzahlt. Loyalität baut sich nur langfristig über
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viele Kontaktmomente auf, aber
ein einziges negatives Erlebnis
genügt, um eine (potenzielle)
Geschäftsbeziehung für immer zu
ruinieren.

nehmen Kunden und Interessenten nicht nur zufriedenstellen,
sondern sogar begeistern. Entscheidend für eine ganzheitlich
optimale Customer Experience
ist jedoch, all diese Maßnahmen
aufeinander abzustimmen – weil
jeder Kontaktmoment zählt.

4. Customer Journey
Normalerweise trifft ein potenzieller Kunde nicht unmittelbar
nach Erkennen seines Bedarfs
oder Problems eine Kaufentscheidung. Der Entscheidungsprozess,
die sogenannte Kundenreise oder
Customer Journey, kann insbesondere im B2B-Bereich einige
Monate dauern. In der Regel gibt
es sehr viele Kontaktmomente
zwischen dem potenziellen Kunden und dem Unternehmen – und
jeder einzelne Moment beeinflusst
die Kaufentscheidung. Da jede
Kundenreise individuell verläuft, ist es umso wichtiger, dass
ein Unternehmen die relevanten
Touchpoints erfasst und an allen
Kontaktpunkten mit den richtigen
Inhalten präsent ist.

Autor

5. Customer Lifecycle
Mit dem Vertragsabschluss oder
Kauf fängt die Kundenbeziehung
erst richtig an. Deshalb gilt es,
auch bestehenden Kunden weiterhin positive Erfahrungen zu
verschaffen. Hilfreiche Inhalte und
ergänzende Services zum bereits
gekauften Produkt stärken das
Vertrauen in das Unternehmen
und die Marke. Mit automatisierten Kampagnen, die nach und
nach weitere nützliche Informationen und attraktive Angebote
bereitstellen, lassen sich positive
Kundenerfahrungen schaffen, die
langfristig den Customer Lifetime
Value, den betriebswirtschaftlichen Wert des Kunden, steigern.

6. Customer Experience
Mit dem Wissen über den Wunschkunden, die relevanten Touchpoints für die Customer Journey und
den Customer Lifecycles können

B2B-Unternehmen beginnen,
gezielt positive Erfahrungen zu
schaffen. Dazu ist es erforderlich,
die erkannten Kundenbedürfnisse
und -wünsche in jedem Kontaktmoment zu erfüllen, idealerweise
sogar zu übertreffen. Interessante und nützliche Inhalte auf
der Website und im Newsletter,
spannende Posts und Goodies in
den sozialen Medien, passgenaue
Angebote im Onlineshop oder per
Mailing, ein 24/7-Kundendienst
am Telefon oder im Live-Chat
– auf diese Weise können Unter49

Martin Philipp hat über 20 Jahre
Erfahrung im Online Marketing
und dem digitalen Vertrieb von
erklärungsbedürftigen und anspruchsvollen Produkten und
Lösungen. Er ist Mitgeschäftsführer der SC-Networks GmbH,
Hersteller der „Made in Germany“
Marketing-Automation-Plattform
Evalanche und verantwortlich für
die Neukundengewinnung und
Kundenbegeisterung. Als Autor
schreibt er zahlreiche Fachbeiträge in angesehenen Print- und
Onlinemedien, sitzt seit 2013 im
Vorstand des Partnernetzwerkes
United-Commerce (www.unitedecommerce.de) und engagiert
sich zudem im Institut für Sales
und Marketing Automation (www.
ifsma.de) für die Zukunft und
Weiterentwicklung von Lead
Management sowie der Automatisierung von Marketing- und
Vertriebsprozessen.
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„Permanente Veränderung muss in die
Workflows integriert
werden“
Ehrhardt Heinold, Veranstalter des 22. CrossMedia Forums, mit Tipps zur richtigen Prozessanalyse und Workflow-Modellierung
50
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Workflow-Modellierung – warum sollten sich Verlage überhaupt intensiv
mit diesem Thema auseinandersetzen?
Workflow-Modellierung klingt
erstmal sperrig und nach trockener Arbeit - generell geht es um
die Frage „Wie laufen in meinem
Unternehmen Geschäftsprozesse
ab?“. Vor allem in Hinblick darauf, wie in Verlagen aus Inhalten
Medienprodukte werden. In vielen
Unternehmen haben sich nicht nur
bei der Medienproduktion über die
Jahre Routinen entwickelt, aber ich
muss mir immer wieder die Frage
stellen: „Kann ich das verbessern,
ist das immer noch sinnvoll?“. Vor
allem wenn ich darüber nachdenke,
mich durch Technologie unterstützen zu lassen. Meine Erfahrung aus
vielen Projekten zeigt, dass eine
Workflow-Analyse in einem ersten Schritt sehr viel Transparenz
bringt. Und erst aus dieser Transparenz lassen sich Verbesserungsund Automatisierungspotentiale
erkennen.
Wie sieht eine typische Vorgehensweise bei der Workflow-Modellierung
aus?
Zunächst mache ich eine Bestandsaufnahme: „Wie arbeite
ich heute?“. Möglichst auch mit
Quantifizierung, will heißen: wieviel Zeit wird für welchen ProzessSchritt aufgewandt, um Ressourcenpotenziale zu erkennen.
Dann folgt die Beschäftigung mit
Geschäftsmodellen, der Erwartung
an die eigenen Produkte. Nehmen
wir als Beispiel personalisierte
Produkte oder Produkte, die ich auf
bestimmte Zielgruppen zuschneiden möchte. Daraus ergibt sich die
Frage, wie ein Verlag seine Inhalte gleich von Anfang an optimal
strukturieren muss, um dieses Ziel
zu erreichen. Oder wie kann der Autoren-Workflow so automatisieren

Am 7.Juli 2020 findet das
22. CROSSMEDIAFORUM digital
zum Thema Content-Workflow statt
Besondere Zeiten erfordern
besondere Lösungen: Das 22.
CrossMediaForum digital wird
am 7. Juli 2020 als reine Digitalkonferenz stattfinden. Erneut gibt
es spannende Themen, die wir
Ihnen unter dem Motto „Content
im Flow - der perfekte Workflow
vom Autor bis zur Vermarktung“
präsentieren möchten. Schwerpunktmäßig soll es um die Frage
gehen, wie mit Hilfe von Software
und Tools ein reibungsloser Contentworkflow - von der Erfassung
bis zur Vermarktung - gestaltet
werden kann. Erneut erwarten
Sie innovative Fallbeispiele und
spannende Umsetzungskonzepte
von führenden Softwareanbietern
und Dienstleistern.
Termin: Dienstag, 7. Juli 2020,
10.00 bis 15.30 Uhr
Zur Veranstaltung
werden, dass Produkte viel schneller
aktualisiert werden können, gerade in der Fachinformation oft eine
wichtige Anforderung der Kunden.
Ich habe also bei der WorkflowModellierung auf der einen Seite
den Ist-Zustand, auf der anderen Seite die Anforderungen des
Markts und der Kunden. Daraus
ergibt sich dann der Veränderungsbedarf.
Wie erreicht man einen permanenten
Verbesserungsprozess?
Viele Prozesse in Unternehmen
sind grundsätzlich auf Stabilität
angelegt. Wir leben aber in einem
dynamischen Zeitalter, Stichwort
„VUCA“, wir müssen sich schnell
veränderte Kundenwünsche nd
Produktformen bedienen. Die51

se permanenten Veränderungen
muss ich durch meine Geschäftsprozesse und Workflows abbilden
können, muss zum Beispiel Content so flexibel halten, dass ich ihn
jederzeit in unterschiedlichsten
Ausprägungen ausliefern kann.
Das geht mit Copy und Paste aus
InDesign schlicht nicht. Flexibilität muss ein Teil der modernen
Workflow-Architektur sein.
Prozessoptimierung ist ja kaum sinnvoll, wenn bestehende Unternehmensstrukturen nicht angetastet werden.
Ihr Modell greift hier ja viel grundlegender an.
Genau. Eine Workflow-Analyse ist
meistens auch der Ausgangspunkt
für ein Veränderungsprojekt. Ich
kann Workflows und Abläufe nicht
optimieren, ohne die Unternehmensorganisation zu verändern.
Das ergibt sich ja zwangsläufig
aus der Veränderung oder gar dem
Wegfall von Aufgaben. Klassisches
Beispiel ist die Satz-Automatisierung. Das kann in vielen Fällen
weitgehend softwaregesteuert
geleistet werden. Dennoch finden sich in vielen Verlage noch
Herstellungsabteilungen mit
„klassischen“ Abläufen. Auf dem
CrossMediaForum werden wir
zum Beispiel einen SoftwareDienstleister präsentieren, der mit
mathematischen Modellen automatisches Layout erzeugt, das viel
mehr Varianten durchrechnet und
so optimiert, das könnte einem
Menschen kaum besser geleistet
werden kann. Anderes Thema ist
die Einbindung der Autoren, auch
hier haben Verlage oft erhebliches
Potenzial.
Also vollkommen richtig: wir
reden hier auch von Change, auf
Prozessebene, aber auch von Themen wie Skills und Jobprofile. Oft
sind durch Prozessveränderungen
auch neue Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich.
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5 Tipps, damit aus einer Fleißarbeit ein Tool zur zukunftsorientierten Steuerung von
Geschäftsprozessen wird
1. Nutzen Sie Workflow-Analysen als Startpunkt für
einen Optimierungs- und
Erneuerungsprozess, der das
gesamte Team oder besser
den gesamten Verlag in Bewegung bringt.
2. Sehen Sie ein Prozessoptimierungsprojekt nicht als ein
rein technisch-dokumentarischen Vorgang an, sondern
nutzen Sie dieses als Grundlage für einen ganzheitlichen
Veränderungsprozess, der die
Bereiche Mitarbeiter, Organisation, Abläufe und Technik
umfasst.
3. Integrieren Sie die Geschäftsmodellsicht in Ihre Workflowanalysen: Welche Prozessschritte liefern welchen
Beitrag zu heutigen und vor
allem zukünftigen Geschäftsmodellen, Produktformen und
Marketing- und Serviceangeboten?
4. Wenn Sie für jeden Prozessschritt eine Zeitaufwandsschätzung vornehmen, erhalten Sie ein transparentes
Steuerungsinstrument für
einen permanenten Verbesserungsprozess.
5. Vergraben Sie ihre „Ablauftapeten“ nicht, sondern
bleiben Sie am Ball: Nutzen
Sie das gewonnene Wissen
über Abläufe und ihre Dokumentationstechniken für eine
immer wieder zu führende
Diskussion über Kundenbedürfnisse, Markterfordernisse,
Geschäftsmodelle und daraus
abzuleitende interne Prozesse.

Etwas provokant formuliert: Kann es
gutgehen, wenn die Kreativindustrie
auf formale Strukturen trifft? Haben
wir da nicht oft auch einen „Clash of
Cultures“?
Die Frage ist durchaus berechtigt.
Schaut man sich die AutomotiveIndustrie an - diese haben schon
seit sehr vielen Jahren normierte
DTDs für ihre technischen Dokumentationen. Von diesem Zustand
waren viele Verlage meilenwert
entfernt. Die ersten, die hier
vorangegangen sind, waren die
Wissenschaftsverlage mit DTDs
für ihre Zeitschriften. Mittlerweise ist das Thema aber bei den
meisten Verlagen angekommen,
auch bei den Publikumsverlagen, die feststellen mussten, dass
Roman A strukturell identisch
zu Roman B ist. Inzwischen gibt
es auch hier Standard-DTDs, ich
habe also auch im Kreativbereich
viele Möglichkeiten zur Standardisierung. Das gilt übrigens auch
für Ratgeberverlage. Und es gibt
ja nicht nur Standardisierungen
auf Layout- sondern auch auf
Workflow-Ebene, nehmen wir das
Bild-Management bzw. MediaAsset-Management als Beispiel.
Auch hier kann man sehr viele
Vorteile aus einer Prozess-Analyse
und Prozess-Optimierung ziehen.
Am Ende muss man auch sehen,
dass in vielen Kreativbereichen
Prozesse unnötigerweise sehr viele
Ressourcen binden, insofern kann
eine solche Optimierung sogar zur
Freisetzung von kreativem Potenzial beitragen.
Workflow-Optimierung mal ganz
praktisch: Abläufe müssen dokumentiert werden – was ist die beste Form
dafür? Papier und Bleistift?
Das kann Papier und Bleistift sein.
Aber natürlich gibt es hier sehr
viele unterstützende Tools, die
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auch die Weiterbearbeitung erleichtern. Am besten dabei immer
an Standards halten, zum Beispiel
Swimlanes oder BPMN (Business
Process Model and Notation). Ich
würde immer zum Einsatz einer
Standardarddokumentationssprache und von führenden Visualisierungstools raten, und zwar konsequent - dann versteht auch jeder
inner- und außerhalb eines Unternehmens die skizzierten Prozesse.

Autor

Ehrhardt F. Heinold: Studium der
Geschichte, Soziologie und Germanistik in Hamburg.
Nach mehrjähriger, freiberuflicher
Tätigkeit als Redakteur, Journalist,
Seminarleiter und Berater seit
1995 geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller &
Partner Unternehmensberatung
mit Sitz in Hamburg. Beratungsschwerpunkt ist der Verlags- und
Medienbereich.
Beratungsprojekte vor allem in
Fach-, Special Interest- und Kinderbuchverlagen zu allen verlegerischen Fragestellungen in den
Bereichen Unternehmensstrategie, Marktanalyse, Positionierung,
Markenentwicklung, Programmstrategie, Portfolio-Management
und Digitalisierung.
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Unsere aktuellen Webinare
Social Media
Webinar: Crashkurs Social Media für
Medien
23.06.2020 11:00 Uhr
In diesem Webinar zeigt die Onlinemarketing-Expertin Monika Skandalis,
wie Sie Facebook, Instagram und Co.
auch mit wenig Zeitaufwand einsetzen,
betreuen und auswerten können.
Webinar: TikTok – echt jetzt?
06.07.2020 10:00 Uhr
Dieses Webinar enthüllt die Geheimnisse des Teenie-Hypes: Grundlagen,
die ersten Schritte, wie man Reichweite
generiert – alle Antworten und konkrete Tipps & Tricks für Sie!
Webinar: So nutzen Sie die Chancen
durch Trigger Mails
09.07.2020 14:00 Uhr
Das Webinar vermittelt, wie Sie die
Chancen durch Triggered Broadcasts
nutzen, um bessere Klickraten und Responsequoten bei Mailings zu erzielen,
intensivere Kundenbindung aufzubauen und erfolgreich in individuelle
Marketing- und Newsletter-Automation
einzusteigen. Sie erfahren, was Sie
beachten müssen, um solche Projekte
erfolgreich durchzuführen und abzuschließen.

Management
Webinar: Mit und nach Corona - Schnell
wieder Umsätze generieren, langfristig
denken
30.06.2020 11:00 Uhr
Das Webinar beschäftigt sich mit der
Frage, wie der Spagat zwischen schnell
wieder in Gang kommen und gleichzeitig perspektivische Zukunftssicherung
betrieben, gelingen kann.

Journalismus
Webinar: Neue Perspektiven durch
Automated Journalism
14.07.2020 10:00 Uhr
Dieses Webinar gibt einen Überblick
über die neuen Chancen und Konzepte
von automatisierten journalistischen
Formaten, analysiert Best-Practice-Beispiele und vermittelt Erfolgsfaktoren
und Methoden zur Entwicklung eigener
Lösungen. Sie erfahren, was Sie beachten müssen, um die Chancen zu bewerten und eigene Applikationen erfolgreich zu entwickeln, durchzuführen und
abzuschließen.

Technologie
Webinar: Professionelle Maskierungstechniken mit Adobe Photoshop & Co.
25.06.2020 10:00 Uhr
Ziel des Webinars ist eine umfassende
Darstellung professioneller Maskierungstechniken mit Photoshop, wobei
insbesondere auch Fragestellungen zu
unterschiedlichen Farbräumen aufgegriffen werden (RGB, CMYK und Lab).
Webinar: Adobe InDesign vs. Serif Affinity Publisher
09.07.2020 10:00 Uhr
Ziel des Webinars ist ein umfassender
Vergleich der jeweiligen Vor- und Nachteile von Affinity Publisher zum derzeit
dominierenden Publishing-Werkzeug
Adobe InDesign.
Webinar: InDesign Scripting – den Einstieg meistern
21.09.2020 11:00 Uhr
Sie wollen mit dem Skripten loslegen,
wissen aber nicht so recht wie? Dann
ist diese Webinar genau das richtige.
Hier erhalten Sie das nötige Know-how
und Skripting-Tipps aus erster Hand.

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/
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Herausragende Innovationen
der Medienbranche
Die Shortlist des
digital publishing award

Die Jury des digital publishing award hat aus
einer Fülle spannender Einreichungen die Shortlist gekürt – zu den Schwerpunkten in diesem
Jahr gehören Selfpublishing-Angebote für neue
Zielgruppen, Audio-Services, Augmented
Reality-Produkte sowie Services auf Basis von
Künstlicher Intelligenz.

Die innovativen Produkte,
Technologien und Geschäftsmodelle
werden vorgestellt am

1.7.2020 10.00 - 12.00 Uhr
in unserem kostenlosen Digital-Event
MEDIA MEETS INNOVATION
Kostenlos anmelden unter
bit.ly/mediameetsinnovation

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

55

dpr # 06/2020

digital publishing award
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Es gibt im Augenblick viele Treiber: Verändertes Nutzungsverhalten, die Krise einiger Geschäftsmodelle, Umsatzentwicklungen,
neue Wettbewerber, neue technologische Entwicklungen und
Möglichkeiten. Es gibt manche,
die sind innovativ, weil sie wollen.
Und andere, weil sie müssen.

Olaf Deininger
Journalist
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Die Integration von Daten und
redaktionellen Formaten finde ich
ich immer wieder beeindruckend.
Hier entstehen viele neue und
bislang unbekannte Möglichkeiten
für Informationsvermittlung, für
Berichterstattung, für Nutzwerte
und neue redaktionelle Formate
und Services. Ich finde es außerdem einerseits faszinierend wie
Anwendungen, die auf MachineLearning und Künstliche Intelligenz aufsetzen, bereits in vielen
unserer Lebensbereiche zum Einsatz kommen - auch verstärkt in
den Medien. Andererseits ist das
ein Bereich, über den wir dringend
auf politischer Ebene sprechen
müssen - und dafür auch das Wissen und die Begriffe brauchen - ,
um zu klären, inwieweit er reguliert werden muss.
Wie schätzt Du den Innovationsgrad
der Medienbranche ein?
Um ehrlich zu sein: viel Licht und
viel Schatten.

Was ist für dich persönlich eigentlich
„innovativ“?
Den Status Quo hinterfragen, nach
Verbesserungen suchen, Probleme
oder Missstände nicht akzeptieren, neugierig bleiben, Neuem
eine Chance zu geben, nicht zu
früh urteilen und aufgeben. Und
ganz wichtig: Nicht auf die eigenen Vorurteile hereinfallen.

Marco Olavarria
Orgazign Berlin
Consulting
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Die in kürzester Zeit erfolgten
Umstellungen auf verteilte Arbeit
und der massive Schub bei der
Verwendung digitaler Tools. Dies
war wohl der stärkste singuläre
Treiber für Digitalisierung, den wir
in unseren Zeiten erleben werden.
Denn in wenigen Wochen haben
so viel mehr Menschen verstanden, was mit digitalen Werkzeugen
möglich ist, wie sie uns helfen
können und wo ihre Anwendungsmöglichkeiten liegen.
Wie schätzt Du den Innovationsgrad
der Medienbranche ein?
Letztes Jahr habe ich gesagt:
„Steigend, aber noch nicht ausreichend.“ Jetzt sage ich: bei Weitem
nicht ausreichend. Denn die Krise
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ist eine einzige Aufforderung, die
sich neu bietenden Chancen zu
erkunden und zu nutzen. Wann
wurden zuletzt so viele Ansatzpunkte für digitale Innovation
erkennbar?
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
In der nahen Zukunft werden dies
zwei Faktoren sein: Zum einen
die Disruption des Nutzungsverhaltens durch die Krisensituation und das Social Distancing.
Hier sehe ich viele „Windows of
Opportunity“. Und zweitens die
Not – sie macht bekanntermaßen
erfinderisch. In diesem Fall die
Not, dass Events nicht stattfinden
können und Umsätze aus weiteren
Gründen gen Süden wanderten.
Wer jetzt in den Wiederaufbau des
Gewesenen investiert macht aus
meiner Sicht einen großen Fehler.
Die Energie muss in den Aufbau
des Neuen fließen.
Was ist für dich persönlich „innovativ“?
Geschäftliche Not und Schmerz
als Herausforderung zur Neuerfindung zu betrachten.
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ist auf Effizienzgewinn ausgelegt.
Der Medienbranche mangelt es
meines Erachtens an mutigeren
Ansätzen, die vielleicht etwas
risikobehaftet sind, jedoch eine
wichtige Lernkurve bedeuten, um
weiterdenken zu können. Wenige
Ideen haben wirklich transformativen Charakter. Das könnten wir
noch ausschöpfen.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Krisen. Mangel. Schmerzen.

Michaela Philipzen
Ullstein Buchverlage
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Mich hat im vergangenen Jahr
vor allem beeindruckt, dass die
Idee einer schon nicht mehr ganz
neuen „digitalen Innovation“,
nämlich das Zusammenspiel von
gereiften SaaS-Technologien, ausgeprägter Remote-Work-Expertise
und der krisenbedingte Need dazu
geführt haben, dass sich praktisch
jede*r digital-mobil verortet hat.
Nie wäre ich darauf gekommen,
dass kollaborierte Arbeitstools der
Schlüssel zur Transformation sein
könnten – heute bin ich fest überzeugt: sie sind es! Die spannende
Innovationen, die auf dieser digitalen Entwicklung einer breiten
Masse aufbauen können, kommen
also noch!
Wie schätzt Du den Innovationsgrad
der Medienbranche ein?
Da ist noch Potenzial. Sehr viel
Potenzial! Wir sehen hier und da
Interessantes, aber dieses bewegt
sich häufig auf Produktebene oder

Was ist für dich persönlich eigentlich
„innovativ“?
In der Tiefe neu Gedachtes. Weit
weg von dem, was man gemeinhin
erwartet hätte. Der ganze Medienapparat denkt, dass Inhalte nur
erscheinen können, wenn Menschhände dafür sorgen, dass Texte
gefunden, aggregiert, konvertiert,
eine Produktion beauftragt und
über klimatechnisch bedenkliche
Logistik ihren Weg zum Nutzer
finden. So haben wir gelernt funktioniert Wirtschaften. Wir digitalisieren die Wertschöpfung dieses
Modells. Weil wir meinen noch
heute zu verstehen, wie es geht.
Richtig spannend aber fände ich,
wir würden uns damit befassen,
wie Autonomes Publizieren geht –
und was dann noch übrigbleibt.
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien für dich?
Wie notwendig die Digitalisierung
– sofern man so noch vom gegenwärtigen Ist sprechen darf – für
nachhaltige Nachhaltigkeit ist, hat
mir unsere Autorin Maja Göpel
vermittelt. Ihr absolut sehenswerter Talk bei Netzpolitik vermittelt die Zusammenhänge.
„Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien“ bedeutet
seither für mich, ohne Innovation
keine Nachhaltigkeit – und umgekehrt. Egal ob da die Medien
mitkommen oder nicht.
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Fabian Kern
digital publishing
competence
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Am beeindruckendsten fand ich
das, was Google im Bereich der
bildbasierten Suche in Google
Lens bzw. Google Assistant realisiert hat. Das Kamera-Bild von
Mobil-Geräten als weiteren Weg
zur Sucheingabe zu verwenden,
rückt die Nutzer-Situation und den
Nutzer-Kontext noch mehr in den
Fokus als die Innovationen in der
sprachbasierten Suche der letzten
Jahre. Ich vermute, dass uns hier
noch weitere spannende Evolutionsschritte erwarten, wenn dieser
Weg der Such-Eingabe noch mit
Technologien wie GPS, Augmented
Reality und anderen kombiniert
wird und neue Möglichkeiten in
der Rückmeldung an den Nutzer
entstehen.
Wie schätzt Du den Innovationsgrad
der Medienbranche ein?
Ich habe berufsbedingt das Glück,
mit den innovativeren Unterneh-
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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.

men unserer Branche als Kunden
zu tun zu haben – und von daher
die Erfahrung, dass es wirklich
viele sehr gute Leute in Verlagen
und Medienhäusern gibt, die mit
hoher Energie Innovationsprojekte vorantreiben und entwickeln.
Bedingt durch ihre Tradition und
„DNA“ hat die Verlags- und Medienbranche sicher eine gewisse
inhärente Trägheit, die manchmal
zum Problem wird – vor allem
wenn neue Konkurrenten aus Bereichen kommen. Es steckt sicher
in vielen Unternehmen viel innovatives Potenzial. Ich würde mir
nur manchmal mehr Mut beim
Ausprobieren und Realisieren dieses Potenzials wünschen.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Ich glaube, gerade in diesem Jahr
erleben wir durch die Corona-Krise einen unerwarteten Schub von
„Digitalisierung durch die Hintertür“ – der sicher für viele Beteiligte durchaus in einer Hinsicht
hilfreich ist: Ich erlebe und höre
von vielen Branchenteilnehmern,
dass Entwicklungen, die lange
blockiert waren, jetzt von einem
Monat auf den anderen plötzlich
doch realisiert werden können.
Und wir machen die Erfahrung,
dass es gar nicht so problematisch
ist, wie man immer dachte.
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 nur zu reagieren, sondern
aktiv eigene Strategien entwickeln. Jeden Tag Neues lernen und
immer wieder neu darauf schauen,
welcher Weg der beste ist für den
nächsten Schritt.

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien für dich?
Nachhaltig in diesem Kontext bedeutet für mich, dass ein Produkt
oder Service über längere Zeit
nützlich sind und genutzt werden
können und die idealerweise nicht
nur eine Kopie von bereits existierenden Angeboten sind.

Christian Kohl
Kohl Consulting

Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Die Intention Capture Technologie
von CTRL-Labs.
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“, teilweise gesetzliche
oder regulatorische Veränderungen. In letzter Zeit zunehmend das
Kopieren oder Imitieren von Vorbildern aus anderen Bereichen
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
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eine Herausforderung. Die Buchhändler*innen überzeugten dagegen durch flexible Bestell- und
Lieferservices mit hohem persönlichen Einsatz.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Die neue Mediennutzung durch
digitale Inhalte und Endgeräte.
Was ist für dich persönlich eigentlich
„innovativ“?
Für mich hat „innovativ“ immer
auch eine praktische Dimension:
Etwas Neues zu schaffen, was vorhandene Bedürfnisse befriedigt
oder Probleme löst.

Frank Krings
Frankfurter Buchmesse

Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Mich hat die Dynamik im Bereich
Audio beeindruckt: z.B. die neue
Discoverability von Audio Books
und Podcasts. Dies wurde sowohl
dank großer Streaming-Anbieter
als auch dank nischigerer Plattformen möglich. Und aus PR / Marketing-Perspektive beeindruckt mich
natürlich auch die Reichweite
einzelner Podcasts und die neuen
Chancen für digitales Marketing.
Wie schätzt Du den Innovationsgrad
der Medienbranche ein?
Mein Blick richtet sich eher auf
die Buchbranche – oder allgemeiner: die Publishing-Branche. Und
da ist der Innovationsgrad sehr
divers. Beispiel Corona-Pandemie: Es gibt Kinderbuch-Verlage,
die innovative digitale Angebote
zur Kundenbindung von Familien
im Lockdown präsentierten. Bei
anderen Verlagen war bereits die
digitale Struktur fürs Homeoffice

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien für dich?
Was physische Medien wie PrintZeitungen oder Bücher betrifft: Da
geht es um umweltschonende Produktionsprozesse und Verpackungen, bzw. um dessen Verzicht. Bei
digitalen Medien sehe ich neben
Ressourcen-schonender Herstellung auch den Energieverbrauch
als kritischen Faktor. Wer schon
einmal die TikTok-App installiert
hatte, weiß, was ich meine…

Stefano Reccia
Google Deutschland
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Innovationen rund um das Thema
Audio und Voice.
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 innovative Ideen zügig
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umzusetzen. Andere wiederum
schaffen es nicht ihre internen
Hürden zu überwinden.
Was treibt die Innovation in der Medienbranche maßgeblich voran?
Das veränderte Verhalten von Nutzern, welches durch neue Unterhaltungsmedien hervorgerufen wird.
Was ist für dich persönlich eigentlich
„innovativ“?
Etwas komplett Neues erschaffen,
so neuartig, dass Menschen selbständig danach suchen, weil die
Innovation eines ihrer alltäglichen
Probleme löst.
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien für dich?
Die Herausforderungen, die aus
der aktuellen Situation hervorgehen, sollten als Chance für die
innovative Weiterentwicklung der
Medienbranche gesehen werden.
Viele Endkonsumenten sind durch
diese schwierigen Zeiten endgültig
im digitalen Zeitalter angekommen. Nun ist es wichtig durch
nachhaltige Innovationskonzepte
die richtigen Weichen für die digitale Transformation der Branche
zu stellen.
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die Diskussion Print vs. Digital
geführt wird. Das sollten wir doch
endlich mal hinter uns lassen.

Juliane Seyhan
Springer Gabler Verlag
Welche digitale Innovation hat dich
persönlich in den letzten 12 Monaten
am meisten beeindruckt?
Generell hat mich beeindruckt,
wie schnell sich Unternehmen in
Zeiten von Corona angepasst haben – ich erlebe das durchaus als
Schub für die Digitalisierung. Aus
persönlichen Meetings wurden Videocalls, Arbeiten im Homeoffice
wurde möglich, man könnte noch
vieles weitere nennen. Dadurch
haben sich ja auch Arbeitsweisen
verändert und die Art zu führen.
Es wird spannend sein, wie sich
die Arbeitswelt im Publishing
nach Corona weiterentwickelt. Ich
hoffe, dass wir vieles, was gut geklappt hat, weiterführen.
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

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. Das haben
wir in Zeiten von Corona mehr
denn je gesehen: wer schon vor
Corona Prozesse oder Arbeitsweisen digitalisiert hatte, hat es
sich sicher leichter getan, auf die
veränderte Situation zu reagieren.
Andere „mussten“ nun nachziehen.

aber auch, strategisch und langfristig zu agieren, also nachhaltige
Programmarbeit zu betreiben,
Autor*innen aufzubauen, Werke
weiterzuentwickeln und sich dabei
trotzdem Trends nicht zu verschließen. Da Verlags- und Programmarbeit sehr auf Langfristigkeit ausgelegt ist, ist die Branche
inhaltlich eigentlich prädestiniert
für das Thema Nachhaltigkeit.

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, mehr auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden
einzugehen und gerne auch Ideen
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stärker zu berücksichtigen.
Die wissen meistens recht genau,
wie Prozesse und Produkte verbessert werden könnten.
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Innovation und Medien für dich?
In Sachen Nachhaltigkeit hat sich
bei Verlagen erfreulicherweise
einiges getan: einige verzichten
inzwischen auf die Einschweißfolie oder produzieren im Cradle-toCradle-Verfahren. Medienhäuser
sind sich zunehmend ihrer unternehmerischen Verantwortung
bewusst und setzen sich etwa
das Ziel, klimaneutral zu werden.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich
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Innovationsmonitor Publishing
Studie zum Innovationsmanagement in Verlagen

Innovationsmonitor Publishing
Studie zum Innovationsmanagement in Verlagen
Okke Schlüter, Steffen Meier, Daniel Lenz, Alexander Pinker
Paperback, 128 Seiten
ISBN-13: 9783751929684

Mehr Informationen: https://bit.ly/innovationsmonitor
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