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die lehre der zukunft
fachverlage können auch community
so nutzt die „generation streaming“ medien

ein paar worte zum geleit
S
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ie liegt hinter uns – die erste Verleihung des
digital publishing award. Vor vollem Haus
auf der Leipziger Buchmesse, mit glücklichen
Preisträgerinnen und Preisträgern und der klaren Aussage unsererseits, dass wir angesichts
des großen Erfolgs der Veranstaltung den Preis
auch 2020 ausloben werden. Allzu viel Pause
werden wir uns hier auch nicht gönnen: Schon
jetzt halten wir nach spannenden digitalen Projekten im Medienumfeld die Augen auf. Falls Sie
selbst ein solches Projekt kennen: Schreiben Sie
uns eine E-Mail – wir freuen uns!
Beim Thema „GfK-Studie“ zuckt die Hälfte der
Buchverlage zusammen, immerhin geisterte im
letzten Jahr die Zahl von 6 Millionen Leserinnen
und Lesern, die der Markt verloren habe, herum.
Der große „Buch-Konkurrent“ war auch gleich
identifiziert: Netflix & Co. Weltuntergang? Mitnichten – meinen wir vom digital publishing report. In einer umfangreichen
Befragung zusammen mit dem Marktforschungsinstitut YouGov haben wir
die junge Zielgruppe befragt, um die
vielfältigen Spekulationen in der Branche einmal mit Daten zu hinterlegen. In
aller Kürze: Die Lage für das Buch (und
andere Medienformen) ist tatsächlich
ernst, aber gerade das gedruckte Buch
liegt zukünftig überraschend stark im
Fokus der jungen Zielgruppe. Mehr dazu lesen
Sie in der Zusammenfassung unseres dpr-Medienmonitors „Zukunft der Mediennutzung
2019“ in diesem Magazin.
Apropos junge Leser: Wenn es um das Thema
„Digitalisierung der Schule geht“, dann sei die
vorherrschende Meinung laut unserem Autor
Harald Henzler: „Bildung ziehe im Schneckentempo durch die Institutionen und nichts passiere.“ Das dies ein völliger Trugschluss ist, zeigt
er in dieser Ausgabe am Beispiel von Projekten
wie „Digitale Schule 2020“.
Auch Fachverlagen, vor allem den „Juristen“,
wird auch immer wieder unterstellt, mehr dem
Beharrungsvermögen als der Innovation verschrieben zu sein. Der NWB-Verlag in Herne ist

geradezu prädestiniert, diese Meinung zu widerlegen: Tatsächlich hat man dort bereits vor
fast 10 Jahren mit digitalen Communities und
Netzwerken experimentiert – zu einem Zeitpunkt, als viele Medienunternehmen noch gar
nicht so genau wussten, was diese „Communities“ eigentlich sind. Daraus resultiert natürlich eine ganze Menge an Erfahrungen, zum
Beispiel: wie man eine Community eigentlich
umzieht. Antworten darauf hat Reiner Crede,
der die NWB Community und den NWB Experten-Blog verantwortet.
Wer an der Schnittstelle zwischen Technologie
und Verlagen unterwegs ist, sei es als Berater
oder technischer Dienstleister, kennt die Problematik: Günstige Software gibt es nur mit einheitlichen Prozessen – und tatsächlich sind ja auch
viele Prozesse immer gleich und identisch. In der
Realität trifft dies aber auf einen Pseudo-Individualismus vieler Verlage, der zu
höherem Anpassungsaufwand, höheren
Kosten und oft genug zum Scheitern
technologischer Projekte führt. Ganz
schlimm wird es, wenn es um verlagsweite Projekte wie die Einführung von
CRM- oder Verlagssystemen geht. Marco Ripanti greift dies in seinem Artikel
"Der Faktor Mitarbeiter bei der Digitalisierung" auf – mit dem Ergebnis: „Es ergibt sicher einen Sinn, dass moderne Lösungen
eben NICHT genau die Prozesse abbilden, die
man in den letzten Jahren ohne Tools abgearbeitet hat. Werft also alles über Bord, setzt alles auf
null und geht auf die neuen Möglichkeiten ein!“
Des Weiteren findet sich in dieser Ausgabe eine
Analyse dazu, ob Customer-Data-Plattformen
(CDP) Data-Management-Plattformen (DMP)
ablösen werden, wie man auf dem „Hidden
Champion“ der sozialen Netzwerke, Pinterest,
erfolgreich agiert. Und wir schauen uns an, was
Micro-Influencer eigentlich genau sind und wie
man mit ihnen interagiert.
Viel Vergnügen und Erkenntnisse bei der Lektüre!
Steffen Meier
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die verleihung des digital
publishing award auf der
buchmesse leipzig 2019
Am 21.3.2019 fand auf der Buchmesse Leipzig erstmalig die
Verleihung des digital publishing award statt - vor vollem
Haus.

Oben: Sieger in der Sparte
Prozess/Technologie: Book
Sprints. Mit Moderator Erkan
Arikan (Deutsche Welle).

Links: Den Sonderpreis erhielt
Sound of Magic (Everbyte).
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Links: Sieger Produkt/Geschäftsmodell
für B2C: Blood Sugar Lounge - die
Diabetes Community des KirchheimVerlag

Oben (links im Bild): Die Gewinner im Bereich Start-Up:
Content Blockchain

Oben: So sehen strahlende
"Digital Leader" aus - Michaela
Philipzen, Ullstein Buchverlage.

Rechts: Sieger im Bereich
Produkt/Geschäftsmodell für
B2B: We Audiobook You (WAY)
von Bookwire
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so nutzt die „generation
streaming“ medien
dpr-Medienmonitor „Zukunft der
Mediennutzung 2019“
• Das Medienbudget der 14- bis 29-Jährigen
ist klein – und dürfte weiter schrumpfen.
• Das gedruckte Buch schlägt sich erstaunlich
gut im Wettbewerb um die Käufer – anders
als beispielsweise Pressemedien oder auch
digitale Bücher.
• Im Wettbewerb um das Zeitbudget junger
Mediennutzer liegen Bücher und andere traditionelle Medien aber weit hinten.
• Die 117-seitige Studie (VK: 299 Euro zzgl.
MwSt) hilft Entscheidern in Medienunternehmen, sich besser auf den Wettbewerb
einzustellen.
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Die Krisenstimmung der Verlage
Spätestens seit der Börsenvereins-/GfK-Studie
zum Buchmarkt ist die Verlagswelt in Aufruhr:
Zwischen 2013 und 2017 ist die Zahl der Käufer
auf dem Publikumsbuchmarkt um mehr als 6
Millionen zurückgegangen – ein Verlust von fast
einem Fünftel in kurzer Zeit. Auf dem Markt der
Pres-semedien sieht das Bild nicht besser aus.
Im vergangenen Jahr verzeichneten die Verlage
erneut einen deutlichen Rückgang des Vertriebsgeschäfts ihrer Zeitungen und Zeitschriften.

Junge Mediennutzer sind der Schlüssel
der Zukunft

Streamingangebote dominieren beim
Zeitbudget

Vor dem Hintergrund, dass die Käuferrückgänge
laut GfK zwar in allen Altersgruppen, aber besonders stark bei den Jüngeren zu beobachten
sind, hat der digital publishing report mit dem
Marktforschungsinstitut YouGov gezielt diese Bevölkerungsgruppe untersucht: 1100 junge
Menschen zwischen 14 und 29 Jahren – die Zukunft der Verlage wird letztlich davon abhängen, ob es gelingt, diese Zielgruppe (wieder) an
sich zu binden.

Auch wenn sich traditionelle Medien wie das
Buch beim Kampf um den Geldbeutel noch ganz
gut halten können – im Wettbewerb um das Zeitbudget liegen sie weit hinten. Hier zeigt sich eine
Zweiklassengesellschaft, in der Internetdienste,
Social Media, Film- und Musik-Streaminganbieter in einer anderen Liga spielen. Für diese Aktivitäten investieren knapp oder über die Hälfte der
jungen Zielgruppe jeweils mehr als sechs Stunden pro Woche. Zum Vergleich: Zwei Drittel der
Befragten wenden gar keine Zeit oder lediglich
bis zu zwei Stunden pro Woche fürs Lesen auf.
Die wesentlichen Ergebnisse der Studie kristallisieren sich in der Frage danach, wofür
die Teilnehmer 100 Euro zusätzliches Medienbudget ausgeben würden. Ganz vorne liegen
Streamingangebote. Dahinter rangieren, durchaus überraschend, direkt auf Platz zwei gedruckte Bücher.
Wie können Verlage stärkere Impulse setzen,
um noch mehr junge Mediennutzer (wieder) ans
Buch heranzuführen? Welche Entdeckungsund Kauffaktoren sind in dieser Zielgruppe am
stärksten? – Auch auf diese Fragen gibt die
Studie Antworten.
„Nach den erschütternden Ergebnissen
der GfK-Studie zum Buchmarkt zeichnet der
„dpr-Medienmonitor Zukunft der Mediennutzung 2019“ ein weitaus helleres Bild zur Zukunft des Buch-Mediums, das in der Gunst junger Mediennutzer erstaunlich weit vorne liegt“,
fasst Daniel Lenz, Co-Herausgeber des digital
publishing report, die Ergebnisse der Studie
zusammen. "Und doch sind die Herausforde-

Das Buch schneidet überraschend gut ab
Die Ergebnisse sind zugleich überraschend positiv – sowie ernüchternd:
• Die Mehrheit der jungen Verbraucher gibt
weniger als 25 Euro im Monat für Medien
aus – Tendenz sinkend.
• Im Kampf ums Budget haben es neben
Zeitungen und Zeitschriften besonders
Musik-CDs schwer, sich zu behaupten. Sie
sind bei jüngeren Mediennutzern längst
Exoten.
• Am grundsätzlich schmalen Büffet schlagen sich die Buchverlage aber erstaunlich
gut, wie die Studie zeigt:
• Der Anteil der Kaufverweigerer ist vergleichsweise gering.
• Der Anteil derjenigen, die zuletzt mehr Geld
für Bücher investiert haben, liegt vergleichsweise hoch.
• Fast ein Drittel der Befragten kündigt eine
verstärkte Buchlektüre an.
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rungen für Verlage immens, um den Kampf ums
Zeitbudget nicht endgültig zu verlieren.
„Diese spannende Studie unter jungen Mediennutzern zeigt schön, wie sich die Trends der
Mediennutzung unter jungen Menschen entwickeln. Die Umfrage hat eine Reihe relevanter
Dimensionen beleuchtet, die Insights in das
sich verändernde Mediennutzungsverhalten
geben“, erklärt Miriam Wetzel, Consultant Data

Services beim Kölner Marktforschungsinstitut
YouGov. „Dabei werden nicht nur Erwartungen
erfüllt, wie beispielsweise der Vormarsch der
Streamingdienste, sondern es gibt auch unerwartete Überraschungen unter anderem hinsichtlich des weiter bestehenden Interesses an
Büchern. Aufgrund dieser Mischung ist diese
Studie sehr lesenswert.“

Die Studie: dpr-Medienmonitor "Zukunft
der Mediennutzung 2019"
Die dpr-Studie untersucht das Mediennutzungsverhalten von 1100
jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren in Deutschland. Die
Analyse umfasst 117 Seiten, u. a. zu folgenden Aspekten:
• Budgetverteilung und Ausgabentrends verschiedener Printund Digitalmedien
• Preissensibilität
• Ausgabentrends Buch
• Wechselwirkung Buch/Film
• Kauffaktoren Buch
• Nutzung Streamingangebote
• Mediennutzung/Zeitverteilung
• Nutzungstrends (Ausblick)
• Discoveryimpulse (Wie entdecken die Befragten verschiedene Medien?)
• Nutzungsintensität Social Media & Co.
• Smartphone-Aktivitäten
• Digitales Lesen am Computer, Smartphone, Tablet
Das komplette Inhaltsverzeichnis können Sie hier herunterladen: https://bit.ly/2WBZQRa
Preis der Studie: 299 Euro (zzgl. Mwst)
Bestellung der Studie: http://bit.ly/mediennutzungsstudie
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dpr.webinare
Kostenloses Webinar: Innovative Marketing-Lösungen
aus der Cloud
10.04.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Das große Facebook Advertising Update:
neue Funktionen im Werbeanzeigenmanager
17.04.2019 // 10:00 Uhr
Webinar: So holen Sie aus Ihrem Bestandskundengeschäft
noch mehr raus
29.04.2019 // 11:00 Uhr
Webinar "Professionelles E-Mail-Marketing" mit dem
"Mail-Marketing-Guru" Torsten Schwarz
13.05.2019 // 12:30 Uhr

✖ mehr infos ✖

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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die lehre der zukunft –
revisited
harald henzler

I

m diesjährigen „annual letter“ von Melinda
und Bill Gates findet sich unter „surprise 8“ die
Aussage, „textbooks are becoming obsolete“."
Wer sagt´s denn! Grund genug, unsere Annahmen zum Lehrwerk der Zukunft von 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 oder 2018 nochmal zu
überprüfen. Denn waren auch für uns vor ein
paar Jahren die Neuerungen noch wirkliche
Entdeckungen, so drängt sich jetzt der Eindruck
auf, es gäbe doch nichts Neues unter der Sonne. Gerade in der aktuellen Diskussion um den
Digitalpakt werfen so viele mit altbekannten
Textbausteinen um sich und man fragt sich, ob
in den letzten zehn Jahren wirklich etwas passiert wäre. Denn einerseits könnten wir jeden
Verweis auf Neuerungen im Markt mittlerweile
kinderleicht als Kopie darstellen, so viel ist im
letzten Jahrzehnt passiert. Andererseits hat
man den Eindruck, Bildung ziehe im Schneckentempo durch die Institutionen und nichts passiere. Beides ist falsch, hier die Thesen:

Es geht heute nicht mehr darum, dass
es neue Formen der Lehre gibt, sondern
auf welche Tools man sich fokussiert.
Neue Formen der Darstellung wachsen wie
Pilze aus dem Boden. Die genannten Angebote
von Gates sind gut und weisen in die richtige
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Richtung, vom Big History Project über zearn,
i-Ready bis zu LearnZillion. Aber das sind alles
keine weltbewegenden Beispiele mehr, die wir
in der ein oder anderen Ausprägung nicht schon
gesehen hätten. Apple hat mit iBooks author
vor sieben Jahren die Software für interaktive
Lehrwerke vorgelegt und bettermarks oder
smartick zeigen seit Jahren, wie man Mathematik ohne Schulbuch erfolgreich lehren kann,
mit wachsendem Erfolg. Lernumgebungen für
Schulen und Universitäten sind an jeder Ecke
erhältlich und OER-Angebote sprießen aus dem
Boden. Und Melinda Gates greift dieselben Gedanken auf wie Daphne Koller vor sieben Jahren zu coursera, wenn sie durch blended learning eine Demokratisierung der Bildung sieht.
Wir haben die letzten Jahre die Dynamik der
digitalen Plattformen erlebt: immer mehr Teilnehmer können über günstige Tools mit vielen
anderen zusammen Neues entwickeln. Ein exponentieller Anstieg an Neuerungen ist die Folge. Wir sehen das in der Musik, im Buchmarkt,
im Filmgeschäft: Das Überangebot an guten
Produkten macht es immer schwerer, die eigenen sichtbar zu machen und dadurch auch erfolgreich am Markt zu platzieren. Dasselbe passiert bei Bildungsmedien. Hatten wir vor zwei
Jahren in den Gesprächen mit den Lehrern noch

In ihrem annual letter
zeigen sich Bill und Melinda Gates begeistert
von den neuen Möglichkeiten digitaler Lehre.
Diesen
Enthusiasmus
teilen wir auch, sehen
aber noch einige andere
Hürden zu nehmen als
die, neue Tools zu nutzen.

den Eindruck, dass diese gerne eine Übersicht
hätten, welche Apps es auf dem Markt gibt, so
wollen sie jetzt nur noch die kennen lernen, die
sich durchgesetzt haben.
In ihrem annual letter zeigen sich Bill und Melinda Gates begeistert von den neuen Möglichkeiten digitaler Lehre. Diesen Enthusiasmus
teilen wir auch, sehen aber noch einige andere
Hürden zu nehmen als die, neue Tools zu nutzen.

Um die Lehre zu verändern, braucht man
Veränderungen im Personal, in der Organisation und im Angebot. Und das braucht
Zeit.
Die Lehre geht immer langsamer voran als die
Technologie. Denn ein neues Angebot auf den
Markt zu bringen ist leicht, es dort zum Erfolg
zu führen schwer. Wie üblich setzt sich von
zehn Start-ups statistisch gesehen nur eines
durch. Und das liegt daran, dass es nicht jedem
gelingt, die Marktbedürfnisse richtig zu erfassen und mit dem passenden Team die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann auch
mit Durchhaltevermögen zur rechten Zeit am
rechten Ort zu sein. Jeder, der in einem Unternehmen schon einmal Change-Prozesse durchgeführt hat, weiß, dass es Zeit braucht. Deshalb finden sich für jeden Kritiker der jetzigen
Situation an Schulen und Hochschulen ja auch
genügend Beispiele für schlechte Lehre. Dass
es die immer schon gegeben hat und immer geben wird ist das eine. Dass es noch keine neuen
Standards gibt und vieles erst ausprobiert werden muss, das andere. Im Projekt Digitale Schule 2020 sehen wir, wie viele engagierte Pädagogen es gibt, die mit Know-how und Erfahrung
die Herausforderungen annehmen. Wir machen
dort die Erfahrung, dass die organisatorischen
Aufgaben (wie digitale Prozesse aufbauen und
mehr Effizienz gewinnen) ganz andere Fähig-

keiten fordern als die Entwicklung neuer, zeitgemäßer Unterrichtseinheiten. Digitalisierung
ist eben nicht gleich Digitalisierung, sondern
muss je nach Situation und Ziel ganz anders gedacht und umgesetzt werden.
Das Projekt Digitale Schule 2020 zeigt beispielhaft, wie die Digitalisierung in den verschiedenen Schularten erprobt und umgesetzt
werden kann. Dabei werden die verschiedenen
Möglichkeiten und Herausforderungen deutlich.
Schon jetzt gibt es hervorragende Beispiele für
eine gelungene Entwicklung. Und doch steht
man noch am Anfang. Sicher ist eines: Es gibt
keine einfachen, schnellen Lösungen.

Der gute Lehrer wird immer wichtiger, je anonymer man auf digitalem Wege lernen kann.
Wenn neue Technologien die alten ersetzen,
geht immer die Angst um die eigenen Arbeitsplätze um. Manche Lehrkräfte fragen sich:
Was soll ich noch lehren, wenn DeepL besser übersetzt als ich, wenn photomath die
Formel schon aus dem Bild herauslöst oder
wenn Microsoft Power Point mir für die Präsentation zu einem Thema schon die Gliederung erstellt und passende Bilder hochlädt?
Genau jetzt sind Dozenten und Lehrende gefragt, die Orientierung geben, die zur Reflektion anregen und den Prozess begleiten. Die
verschiedenen Modelle zu den neuen Zielen der Pädagogik (von den 6 K bis zu SAMR
oder den 2 k, 2 i) kreisen alle um das Schlagwort „Kompetenzen“: Es geht immer darum,
nicht mehr alleine einen Wissenskanon zu
vermitteln, sondern die Methoden, sich diesen selber anzueignen und zu reflektieren.
Das ist viel herausfordernder als nach einem
bewährten Standard Wissen abzufragen. Gerade deshalb braucht es bessere Pädagogen
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Das Projekt Digitale Schule 2020 zeigt beispielhaft, wie die Digitalisierung in den verschiedenen Schularten erprobt und umgesetzt
werden kann. Dabei werden die verschiedenen
Möglichkeiten und Herausforderungen deutlich. Schon jetzt gibt es hervorragende Beispiele für eine gelungene Entwicklung. Und
doch steht man noch am Anfang. Sicher ist
eines: Es gibt keine einfachen, schnellen Lösungen.

als bisher. Diese müssen analoge wie digitale
Lehrmethoden beherrschen und zugleich auf
die Bedürfnisse der Schüler eingehen können. Beispielhaft zeigen Diskussionen um
„active learning“ in Stanford, dass die Herausforderungen für Pädagogen zunehmen:
„Designing a course that includes active learning requires more content knowledge, not
less, than teaching in the classic lecture mode.
… If you use active learning techniques, you’re
still telling students things; but it’s in response
to their questions, their needs to solve a problem, and so they learn much more from it. You
have to work hard to use active learning in
your class. You must carefully structure problems and activities to get them to think like a
scientist, mathematician, etc.“ (zum active learning die Thesen des Nobelpreisträgers Carl
Wiemann in der Zusammenfassung von Anna
Kuchment)
Es verwundert deshalb kaum, dass es oft gerade nicht die jungen Lehrkräfte sind, die das beherrschen. Denn diese haben oft genug damit zu
tun, die Schüler richtig einzuschätzen. Der Einsatz der Technologie ist nämlich gemessen an
der richtigen Einschätzung der Schüler eigentlich
die leichtere Aufgabe. Einmal gelernt, kann man
das. Die Schüler erfordern aber viel mehr Aufmerksamkeit.
Interessanterweise findet man an Schulen
deshalb häufiger durchdachte und kompetente
digitale Angebote. Je älter die Zielgruppe, desto
eher kann man sie auf den üblichen Kanälen erreichen und von ihnen fordern, einfach mal den
Text zu lesen. Eine Klasse von Kindern im Alter
von 8 oder 13 im Zaum zu halten ist deutlich anspruchsvoller, als an der Hochschule zu dozieren
(ich lehre an verschiedenen Hochschulen und
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weiß, wovon ich rede). Zudem sind die Vorgaben
an Schulen deutlich begrenzter und strenger,
weshalb der Zweck eines Werkzeugs oft strenger beurteilt werden muss. Die besten Beispiele
für digitalen Unterricht findet man deshalb eher
an den Schulen und eben nicht an den Lehrstühlen für Pädagogik (siehe hierzu die gute Studie
des vbw zur Lage des Lehrerbildung, der dringenden Reform der Bildung an den Universitäten
sowie unsere Zusammenfassung).
Die Konsequenzen für die Lehrwerke der Zukunft liegen auf der Hand. Sie werden sichtbar
an den Beispielen von Melinda und Bill Gates,
aber sie gehen noch viel weiter. Künftige Lehrangebote müssen
• interaktiv, multimedial, sozial vernetzt und
mit den Potenzialen der KI versehen sein
• Medienkompetenz fördern und die jeweils
geforderten Kompetenzen befördern, vor
allem durch Reflektion
• die Organisation der Bildungseinrichtungen
effizienter machen
• leicht verständlich sein für Einsteiger zur
einfachen Verbreitung und schnellen Nutzung
• sich immer weiterentwickeln.
harald henzler
Harald Henzler, Studium der Literatur und Philosophie in München, Berlin und Madrid. Stationen
beim Carl Hanser Verlag und Haufe-Lexware als Produktmanager,
Verlagsleiter und Geschäftsführer.
Umfangreiche Erfahrung in der
Entwicklung digitaler Angebote,
von Datenbanken über Applikationen bis hin zu Portalen und
E-Books. Gründer und Geschäftsführer von smart digits.

die entwicklung der dataplattformen
michael froment

D

ie Customer-Data-Plattform (CDP) löst die
Data-Management-Plattform (DMP) ab. Revolution oder natürliche Weiterentwicklung?
Eine Analyse.
Veränderungen gehören zum Leben. Auch die
Online-Marketing-Branche muss sich wandeln,
schließlich wird sie stark von technologischen
Innovationen geprägt. Data-Management-Plattformen (DMP) werden allmählich durch Customer-Data-Plattformen (CDP) ersetzt. Hier stellt
sich die Frage, ob wir es mit einem revolutionären Schritt oder eher einer logischen Weiterentwicklung zu tun haben. Diese fünf Aspekte
helfen bei der Beantwortung dieser Fragestellung.

1. Besser integrierte Anwendungen
Data-Management-Plattformen (DMP) entstanden aus Demand-Side-Plattformen (DSP).
Die beiden Konzepte ähnelten sich so stark,
dass 2015 die Diskussion aufkam, ob die beiden
Plattformen nicht nahezu identisch sind. In der
Praxis sieht die Sache allerdings anders aus:
Die DMP speichert die aus dem digitalen Umfeld
der Inserenten generierten Daten, sortiert die

User auf Basis der von Cookies übertragenen
anonymen Profile und füttert damit die DSP,
die den Mediaeinkauf optimieren soll. Die Daten landen nicht nur in der DSP, sondern auch in
Trading Desks und generell allen Tools, die den
Mediaeinkauf beeinflussen. Die ursprüngliche
DMP fungiert also im Prinzip als Grundlage für
die Werbesteuerung. Im Laufe der Zeit vergrößerte sich der Einsatzbereich der DMP jedoch
auf bemerkenswerte Weise: Heute kommen
DMPs auch in den Bereichen Telemarketing,
E-Mailing, Social Media Retargeting oder Personalisierung zum Einsatz. Um die komplette
Customer Journey abbilden zu können, müssen die Einsatzbereiche so breit wie möglich
gefächert werden. An dieser Stelle kommt die
Customer-Data-Plattform ins Spiel, die nicht
nur Marketingdaten anhäufen und filtern möchte, um den Mediaeinkauf effektiver zu gestalten. Sie stellt vielmehr auch das Publikum und
die Nutzer in den Mittelpunkt.

2. Besser verbundene Kanäle
Die DMP ist ein Tool der digitalen Welt. Diese
Welt gleicht aber keiner einsamen Insel und
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sollte nicht isoliert vom großen Ganzen, dem
Omnichannel Marketing, betrachtet werden.
Alle Studien bestätigen das: Während die ROPO2-Studie zu dem Schluss kommt, dass 31 Prozent der Besucher einer Website im Anschluss
in einem Ladengeschäft shoppen, konstatiert
die Fevad (La Fédération du e-commerce et de
la vente à distance), dass 29 Prozent der Online-Käufer die Abholung im Ladengeschäft
dazu genutzt haben, vor Ort noch weitere Produkte zu kaufen. Beim Omnichannel Marketing
handelt es sich also um keine Spinnerei der
Marketer, sondern um eine reale Option, die Berücksichtigung verdient. Deshalb öffnet sich die
anfangs stark auf den Mediaeinkauf und die digitalen Kanäle ausgerichtete DMP immer mehr
der Offline-Welt. Sie muss Werkzeuge für die
gesamte Customer Journey anbieten. Auf diese
Weise wird es zum Beispiel möglich, durch Analysen des Verhaltens im Web eine Kündigungsabsicht zu erkennen und mit einem präventiven
Callcenter-Anruf zu reagieren. Durch eine gezielte Steuerung der Omnichannel Performance
kann zudem der Customer Lifetime Value erhöht
werden. Eine solche zum Omnichannel-Werkzeug ausgebaute DMP nennt man CDP.

3. Besser vernetzte Datentypen
Um zu zeigen, wo genau die DMP im breiten
Angebot an Marketing-Lösungen – dem berühmten „MarTech Stack“ – angesiedelt ist, wird
oft der Vergleich mit CRM-Lösungen gezogen.
Die DMP verarbeitet jedoch nur anonyme Daten,
während das CRM personenbezogene Daten zu
allen online und offline stattfindenden Touchpoints speichert. Früher dienten nur Cookies
als Datengrundlage für die DMP. Als neben Omnichannel auch die Personalisierung stärker in
den Fokus rückte, machte die werbezentrierte
DMP einer marketingzentrierten CDP Platz, die
häufig mit wem verknüpft wird? Genau: mit
dem CRM. Wenn es unter dem Strich noch einen
Unterschied zwischen CDP und CRM gibt, liegt
dieser nicht mehr in der Art der verarbeiteten
Daten. Denn die CDP verwertet heute auch personenbezogene Informationen. Sollen sie diese
auch speichern? Und falls ja, welche Vorkehrungen sind dabei zu treffen, vor allem im Hinblick auf die DSGVO? Diese elementaren Fragen
dürfen nicht unter den Tisch fallen. Fakt ist: Das
Einsatzspektrum der CDP geht mittlerweile weit
über die Verarbeitung anonymer Daten hinaus,
bleibt dabei aber eng mit der AdTech-Welt der
DMP verbunden. Das Erscheinen der CDP gilt als
ein weiterer Baustein einer konsequenten Weiterentwicklung.
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4. Besser verknüpfte Datenquellen
Durch ihre Werbeausrichtung waren DMPs ursprünglich so konzipiert, sogenannte „Third-Party-Daten“ nutzen zu können. Doch auch hier
haben sich die Voraussetzungen geändert: Die
Unternehmen kennen ihre Abhängigkeit von
Dritten (in erster Linie von den GAFA und ihren
geschlossenen Systemen) und haben folglich
ihre eigene Datenerfassung ausgeweitet. Sie
investierten konsequent in CRM-Onboarding,
um die Verknüpfungen zwischen Cookies und
E-Mails effektiv auszubauen. Da es „Third-Party-Daten“ oft an Transparenz mangelt und die
Vorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten mehr Sorgfalt bei der Verknüpfung von
Datensätzen erfordern, möchten Firmen in erster Linie ihre eigenen „First Party-Daten“ nutzen. Im Mittelpunkt eines weiteren Ansatzes
steht das gemeinsame CRM-Onboarding, bei
dem Daten mehrerer Marken für die kollaborative Nutzung gebündelt werden. Dafür muss
die Plattform, die solche Marketingdaten verarbeitet, über eine Matching Engine verfügen. Hier
unterscheiden sich CDP und DMP.

5. Besser verbundene Teams
In vielen Marketingabteilungen spiegeln sich
unternehmensinterne Abgrenzungen in den genutzten Lösungen wider: Akquiseteams arbeiten
mit der DMP, Kundenbindungsteams mit einem
CRM. Diese Auftrennung stellt keine Hilfe dar,
wenn Segmentierungs- und Aktivierungsstrategien den gesamten Conversion Funnel entlang
und bis zur Kundenbindungsphase zusammenhängend geplant und gesteuert werden sollen.
Doch die Grenzen brechen durch die wachsende
Bedeutung des Omnichannel-Marketings und
das große Interesse an einer Personalisierung
der Customer Journey langsam auf. Kann eine
CDP dazu beitragen, diese Energien noch stärker zu bündeln? Bei medienzentrierten DMPs
eher nicht. Auch wenn sie die DMP vielleicht
nicht auf den Kopf stellt, ist die CDP doch ein bedeutender Schritt in der Entwicklung von neuen
Marketingdaten-Plattformen.

michael froment
Michael Froment, Mitbegründer
und CEO von Commanders Act, hat
eine unbändige Leidenschaft für
Daten und ihre praktische Anwendung im Marketing.
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der faktor mitarbeiter bei
der digitalisierung
marco ripanti

E

igentlich stellt sich heute die Frage, ob man
sein Unternehmen digitalisiert, überhaupt
nicht mehr. Eigentlich! Während einige Unternehmen bereits vor der Frage stehen, was man
mit den zahlreichen Vorteilen – in Form von Zeit,
Geld und Informationen - der digitalisierten
Prozesse anfängt, wehrt sich auch 2019 noch
ein großer Teil gegen das Unvermeidbare. Da
kaum ein Unternehmen aus eigener und interner Kraft den Schritt hin zur Digitalisierung des
Unternehmens gehen kann bzw. will, kommen
in vielen Fällen externe Experten zum Zuge.
Die Auswahl dieser externen Kräfte obliegt in
der Regel der Unternehmensleitung und hier
beginnt bereits das Dilemma für den vermeidlichen Heilsbringer. Am Tag X wird Herr Y der
gesamten Mannschaft vorgestellt und ab diesem Zeitpunkt ist für fast alle Mitarbeiter des
Hauses nichts mehr so, wie es zuvor war. Fast
alle Handschläge und Abläufe der letzten Jahre
werden auf den Prüfstein gestellt und dann ggf.
auf links gedreht. Es ist auf den ersten Blick verständlich, dass wohl kaum ein Mitarbeiter dies
mit Wohlwollen begrüßen kann und auch wird.
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Und so wird der „Fremde“ schnell zum Feindbild
Nr. 1.

Angestellte vs. Digital-Experte
Dass hier möglicherweise zwei Welten aufeinandertreffen, liegt in der Natur der Sache
begründet. Beide Seiten verfolgen unterschiedliche Interessen und Ziele und stehen für ganz
bestimmte Eigenschaften und Arbeitsweisen.
Während der langjährige Angestellte darauf
getrimmt wurde, ein Team-Player zu sein, kleine und große Probleme im Sinne der gesamten
Mannschaft zu lösen und Emotionen vor Fakten zu stellen, ist der Experte, der von der Unternehmensleitung geholt wurde, ein komplett
anderer Typ. Er hat die Aufgabe, die Effizienz
zu verbessern, mit dem Sammeln von Daten
den Unternehmenswert zu erhöhen, Prozesse
schlanker zu machen und damit mehr Zeit für
andere Dinge zu gewinnen. Seine Leitsätze sind:
Fakten gehen vor Emotionen, Erfolg vor Team
und Company first.

HR Trends & Praxis // channel presented by
rung kann nicht bedeuten: „Wasch mich, aber
mach mich nicht nass!“

Kundensupport
In vielen Unternehmen endet die Digitalisierung beim Einsatz von Outlook. „Da steht doch
alles drin“, hört man Mitarbeiter oft sagen. Minuten später sieht man sie verzweifelt nach
irgendeinem Termin mit Person ABC aus Firma
XY suchen, die sich in irgendeiner Mail in den
letzten Tagen angekündigt hatte. Nein, Outlook
ist maximal zum Empfangen und Senden von
E-Mails zu nutzen. Ohne den Einsatz von CRMTools, Sales-Pipelines etc. kommt man in Zukunft nicht weit. Auch sollte man sich früh von
dem Gedanken lösen, dass alles in einem Tool
abgebildet sein muss. Die digitale eierlegende
Wollmilchsau gibt es nicht und wird es wohl
auch nie geben.

Beispiele für alte und neue Prozesse
durch Digitalisierung
Die folgenden Beispiele sollen aufzeigen, dass
kaum ein Bereich eines Unternehmens das Thema Digitalisierung ignorieren kann.

Buchhaltung
Der Traum vom papierlosen Büro wird wohl
noch lange ein Traum bleiben, da uns diverse
bürokratische Prozesse dazu zwingen, aber ein
sehr großer Teil kann enorm verschlankt werden. In vielen Unternehmen sieht der Prozess
noch wie folgt aus: Durch die richtigen und passenden Digitalisierungs-Tools lässt sich dieser
Prozess auf maximal drei Schritte reduzieren.
Innerhalb weniger Wochen ist der gesamte
Ablauf auf einen solchen Prozess umgestellt wenn alle mitmachen. Zwei mögliche Faktoren,
die diese Umstellung scheitern lassen: A) Mitarbeiter, die diesen Prozess schon viele Jahre
genau so machen wie oben beschrieben, diesen auf keinen Fall verändern wollen (weil er
ja funktioniert). Durch die Verschlankung wird
möglicherweise ihre Position geschwächt. B)
Das Steuerbüro, welches verpasst hat, selbst
auf digitale Prozesse und Abläufe umzustellen
und so dem Mandanten auch keinerlei Hilfe sein
kann. Ab diesem Zeitpunkt wird es kritisch für
den externen Berater. Er hat zwei starke Parteien gegen sich, die in der Vergangenheit die
Geschicke des Unternehmens in ihren Händen
hielten. Konflikte sind vorprogrammiert und
werden entstehen. Hier kann nur eine klare Ansage der Unternehmensleitung in die eine oder
andere Richtung eine Lösung sein. Digitalisie-

„Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren,
dann haben sie einen scheiß digitalen Prozess.“
Thorsten Dirks, CEO der Telefónica Deutschland
AG
In diesem Zitat steckt unglaublich viel Wahrheit.
Es sind die Unternehmen und die Mitarbeiter
in diesen Unternehmen, die ihre Prozesse an
die Möglichkeiten anpassen müssen, die ihnen
durch die zahlreichen Softwarelösungen angeboten werden.

Fazit: Alles auf null!
Es ergibt sicher einen Sinn, dass moderne Lösungen eben NICHT genau die Prozesse abbilden, die man in den letzten Jahren ohne Tools
abgearbeitet hat. Werft also alles über Bord,
setzt alles auf null und geht auf die neuen Möglichkeiten ein!
Auch wenn es am Anfang vielleicht ein wenig
schmerzt, werden die Vorteile nach einiger Zeit
überwiegen. Der Mitarbeiter selbst kann (noch)
entscheiden, ob er diese erleben und genießen
kann – oder eben nicht.
marco ripanti
Marco Ripanti beschäftigt sich seit
knapp 20 Jahren beruflich mit den
Thema Social Media und Digitale
Transformation. Der 47jährige Betriebswirt E-Business hat italienische Wurzeln und ist Vater von
einer Tochter und zwei Söhnen. Mit
seiner Familie lebt er in Weinheim.
Im März 2014 gründete Marco Ripanti zusammen mit Partnerin Miriam Godau die Agentur 42medien.
Ripanti ist gefragter Redner und
Autor im In- und Ausland.
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fachverlage können
community!
die nwb community jetzt auf xing

A

uf dem letzten Treffen der Arbeitsgemeinschaft Social Media der Deutschen Fachpresse war Reiner Crede aus dem NWB Verlag,
einem renommierten Fachverlag für Steuerund Wirtschaftsrecht, mit dabei. Er verantwortet dort seit vielen Jahren die NWB Community
und den NWB Experten-Blog.
Sein Vortrag behandelte die Frage, wie man
eine Community aufbaut, aber auch umzieht –
sowohl zu einer individuell gebauten, internen
Plattform als auch zu einem externen Netzwerk
(XING). Kein alltäglicher Job. Gerade das macht
es für jeden Community-Admin zu einem spannenden Thema.
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Wie es hinter den Kulissen ablief und worauf
zu achten ist, darüber berichtet er im nachfolgenden Interview.

Welche strategischen Überlegungen führten
dazu, eine Community für die Zielgruppe des
NWB-Verlages zu gründen?
Hierzu müssen wir uns auf eine kleine Zeitreise, etwa zurück in die Mitte der 2000er-Jahre
begeben. Zum damaligen Zeitpunkt rückte das
„Web 2.0“ immer mehr in den Vordergrund. Die
Möglichkeit, in Interaktion miteinander treten
zu können und selbst Inhalte zu generieren
(der sogenannte User-generated content),

führte zu einer boomenden Community-Entwicklung.
Die Erkenntnis war, dass virtuelle Plattformen
mehr und mehr zum Erfahrungsaustausch genutzt werden, aber auch dazu dienen, Wissen zu
teilen und Netzwerke aufzubauen. Um es verkürzt auszudrücken: Leser und Interessenten
konsumieren nicht mehr passiv; sie werden zu
aktiven Nutzern, die mitgestalten wollen.
Dies führte zu der These, dass Verlage zu
Gründern und Organisatoren, aber auch zugleich Moderatoren von Communities werden. Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen heraus stand fest, dass eine eigene
Community für die Zielgruppe des NWB Verlages (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Rechtsanwälte) durchaus gute Chancen hat,
die Branche im eigenen Hause zu versammeln und sie somit an die Marke zu binden.

Wie funktionierte das Building der ersten
NWB Community?
Die strategischen Überlegungen sagten klar:
„machen“. Bevor es jedoch zur „Eröffnungsfeier“
der ersten NWB Community in 2008 kam, wurde in einem Analyseprojekt der Vision, den Zielen und den Inhalten mehr Schärfe gegeben. Es
ging quasi von einer groben Skizze hin zu einem
detaillierten Bauplan.
Als Nächstes folgte die Suche nach einem geeigneten Dienstleister, der im Rahmen einer „Outof-the-box“-Lösung die NWB Community nach
unseren Vorstellungen programmieren sollte.
Aufgrund der boomenden Community-Entwicklungen in dieser Zeit war es verhältnismäßig
einfach, einen Dienstleister zu finden, der Erfahrungen vorweisen konnte. Nachdem dieser
gefunden und die Verträge ausgehandelt waren,
konnte der Bau der Beta-Version beginnen.
Zeitgleich wurden die interne Organisation
festgezurrt und die Aufgaben definiert – insbesondere, wer die Community administriert, wer
moderiert, wer Monitoring betreibt und die Mitwirkung der Fachredaktionen koordiniert.
Nachdem die funktionale Entwicklung der Beta-Community abgeschlossen war, fand ein
Silent-Launch statt: Content wurde durch die
Moderatoren und auch Autoren erstellt, sodass
die Community bei der offiziellen Eröffnung im
Sommer 2008 nicht nur eingerichtet, sondern
auch erster Traffic vorhanden war. Es galt nun,
die Community weiter zu befeuern. In dieser
Phase waren die Moderatoren stark gefordert.
Um den Bekanntheitsgrad zu steigern, wurde in den Editorials und Serviceseiten der NWB
Zeitschriften auf die Community hingewiesen.
Ebenso wurden erste Diskussionen in Newslet-

Über den NWB Verlag
Der NWB Verlag ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen mit
Sitz in Herne. Der Fachverlag hat seinen
Schwerpunkt in den Themenbereichen
Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und Rechnungswesen sowie mit dem KIEHL Verlag
in den Bereichen kaufmännische Aus- und
Weiterbildung. Das Produktportfolio besteht aus 17 Zeitschriften, einem Buchprogramm mit über 400 lieferbaren Titeln,
zahlreichen Fach-Datenbanken und einem
umfangreichen Digital-Portfolio. Unter dem
Dach der NWB Akademie finden jährlich ca.
400 Seminare, Tagungen, Inhouse-Trainings
und Online-Seminare statt. Darüber hinaus
gehört zum Verlag das Innovation lab code
and butter in Herne, der Kölner Branchenpresseverlag und Informationsdienstleister
JUVE und eine Beteiligung an der Steuerfachschule KNOLL in München.
Mehr Infos zum NWB Verlag und seinen
Marken unter www.nwb.de, www.kiehl.
de, www.nwb-akademie.de, www.codeandbutter.de, www.juve.de und www.
knoll-steuer.com sowie www.facebook.
com/NWBVerlag und twitter.com/NWBVerlag.

ter integriert, um die Aufmerksamkeit und Aktivität zu steigern. Und natürlich war nun wichtig,
die „kritische Masse“ (90-9-1) zu erreichen.

Neustart/NWB Community II: Wie kann man
User von einer Community zu einer anderen
„umziehen“?
Einfach nur auf einen Knopf zu drücken und
„Zack!“ ist der Umzug erledigt, ist leider nicht
möglich. Es gab (und gibt?) technisch leider
keine Möglichkeit, die User automatisiert umziehen zu lassen. Auch rechtlich wäre eine
„(Zwangs-)Umsiedlung“ bedenklich. Wir haben diese Herausforderung so gelöst, dass wir
rechtzeitig beobachtet haben, wer besonders
aktiv ist, und dass wir diese User exklusiv vorab informiert haben. Später ging die Info dann
nochmal an alle User durch immer wiederkehrende Posts oder Hinweise in Newslettern. Die
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Informationsfrequenz haben wir zum bevorstehenden Wechsel erhöht und den Spannungsbogen nochmal intensiviert. Mit anderen Worten:
informieren, kommunizieren.
Als die Beta-Community im April 2012 stand,
haben wir die „Golduser“ eingeladen, uns dorthin zu folgen. Was die Befüllung mit Inhalten
anging, haben wir die spannendsten und am
intensivsten diskutierten Themen manuell migriert. Dieser Punkt war kein einfacher Job, zumal man hiermit nicht kurz vor Neueröffnung
starten kann. Es galt, die Diskussionen zu finden und auch stets aktuell zu halten. Parallel
war wichtig, die an den Threads Beteiligten zu
informieren, dass sie ihre Diskussion nun bald
woanders finden.
An dieser Stelle waren auch die Moderatoren
gefordert, Diskussionen im neuen „Haus“ anzufeuern und auch in den bestehenden Threads
immer wieder einzubauen, dass man sich bald
woanders wiedertrifft.
Letztendlich galt es, einen nahtlosen Übergang zu realisieren. Bildlich gesprochen wie ein
Umzug in ein neues Haus, in dem alles eingerichtet – und sogar der Kühlschrank befüllt ist.
Im Mai 2012 war der Umzug dann vollzogen und
die NWB Community II konnte starten.

Was führte zu Schließung der NWB Community II?
Letztendlich könnte man sagen, dass es eine
Parallelität von Ereignissen war. Nachdem wir
den NWB Experten-Blog auf Flughöhe gebracht
hatten, wollten wir die NWB Community weiterentwickeln und ihr einen neuen Anstrich gönnen. Nach sechs Jahren ohne nennenswerte
Neuerungen wurde es allmählich Zeit. Das Erscheinungsbild hatte sich im Zeitverlauf abgenutzt, war allerdings einfach nicht mehr „State
of the Art“. Das „Innenleben“ war intakt. Die Diskussionen liefen, der Aktivitätslevel befand sich
auf einem guten Niveau.
Nahezu zeitgleich wandte sich der Dienstleister an uns und teilte uns mit, dass eine Weiterentwicklung auf dieser Plattform nicht möglich sei und kündigte von seiner Seite aus den
Vertrag. Hierbei spielte auch die Abbildung der
geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen
eine wesentliche Rolle (Stichwort: DSGVO). Man
könnte an dieser Stelle sagen: „Fängt ja schon
gut an.“
Wir haben es aber als Chance begriffen, in
anderen Dimensionen zu denken und andere
Wege zu beschreiten. Fest stand: Wir betreiben die Community weiter, denn wir profitierten
vom Monitoring, das sich mehr und mehr für die
Themenfindung in den Redaktionen etabliert
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hat. Zudem wollten wir die Zielgruppennähe
nicht aufgeben. Gesprächsstoff und Diskussionspotenzial war, ist und wird vorhanden sein,
angesichts der Vorlagen, die Gesetzgeber und
Rechtsprechung unserer Zielgruppe geben. Und
somit besteht ein hoher Bedarf an Wissensund Erfahrungsaustausch. Nun war die Frage:
Weitermachen – aber wie?

Und wieso dann XING?
Nachdem klar war, dass wir die Community weiterbetreiben, standen zunächst folgende Überlegungen im Raum:
• Erneuter Aufbau und Umzug zu einer individuell programmierten Software durch einen
Dienstleister?
• Facebook-Workplaces?
• XING-Gruppe?
Entscheidend bei unseren Überlegungen war,
dass wir dorthin gehen, wo unsere Zielgruppe ist. Wir haben hierbei analysiert, wie viele
Community-User, Blogger aus dem NWB Experten-Blog und Autoren bei XING und wie viele
bei Facebook sind – und wozu sie es nutzen. An
dieser Stelle hatte XING die Nase vorn. Somit fiel
eine individuell gebaute Community aus. Angesichts der Datenschutzskandale im Frühjahr
2018 ebenso Facebook.
Es stellte sich auch die Frage, was eine individuell gebaute Communitiy bieten müsste, um
gegenüber XING so attraktiv zu sein, dass die
User bereit sind, sich auf mehreren Plattformen
zu bewegen? Denn wenn unsere Zielgruppe eins
nicht hat, dann ist es der Faktor Zeit, um sich an
verschiedenen Orten zu bewegen.
Kurzum: XING stand ganz klar als beste Lösung
im Raum, weil:
• hier ist die Zielgruppe mit Ihren Praxisproblemen,
• hier können wir Autorenbindung/-findung
betreiben,
• hier können wir Themen „verproben“, z. B.
neben den klassischen Themen Zukunftsfragen platzieren,
• unsere Zielgruppe XING akzeptiert,
• die rechtliche Rahmenbedingungen (Datenschutz) stimmen,
• die Kosten (Initial- und Betriebskosten) neutral sind,
• technisch sind wir unabhängig,
• und letztendlich erzielen wir eine höhere
Reichweite.
Schon kurz nach der Eröffnung im Mai 2018
konnten wir das 500. Mitglied begrüßen. Mittlerweile steuern wir auf die 1000er-Marke zu.
Viele Power-User sind gefolgt. Vor allem aber

besteht die Gruppe aus einem sehr hohen Anteil von Berufsträgern (Zielgruppe). Ebenso erfreulich: Aus Posts wurden Threads, die Diskussionen sind angelaufen. Einige User gaben uns
positive Resonanz – sinngemäß: Endlich seid
ihr da, wo wir sind.
Hier ist die Gruppe übrigens zu finden: NWB
Community auf XING oder unter http://go.nwb.
de/j6tq0

Welche Zielgruppe(n) werden mit der
XING-Gruppe angesprochen? Wie aufgeschlossen sind diese gegenüber digitalen
Netzwerken?
Wir sprechen Steuer- und Rechnungswesen-Profis und diejenigen an, die auf dem Weg
dorthin sind – im Prinzip also die Kernzielgruppe des NWB Verlages.
Nicht jeder ist womöglich aufgrund seines
Berufsethos gewillt, Fragen zu posten oder an
Diskussionen teilzunehmen. Das ist aber ein Begleitumstand nahezu aller Communities, deren
Userstruktur sich klassischerweise aufteilt in
nur-lesenden, hin- und wieder-aktiven und permanent aktiven Mitgliedern.
Innerhalb recht kurzer Zeit haben sich in unserer NWB Community auf XING einige Mitglieder als neue Power-User etabliert, die Dis-

kussionen anstoßen und sich direkt an neue
Posts „dranhängen“ und ihr Wissen teilen.
Wenn ich die Entwicklung der NWB Community von Beginn an betrachte, gewinne ich zunehmend den Eindruck, dass die Zielgruppe mehr
und mehr den Wert von digitalen Netzwerken
erkennt und Bedenken ablegt. Der Netzwerkgedanke rückt deutlich mehr in den Vordergrund.
Hinzukommt, dass Gesetzgeber, Rechtsprechung und Finanzverwaltung – hiermit ist unsere Zielgruppe konfrontiert – immer wieder
Gesprächs- und auch Zündstoff liefern. An Fragen und Unsicherheiten, die dennoch eine praktische Umsetzung erfordern, mangelt es nicht.
Ebenso ergeben sich Entwicklungen, mit denen
unsere Zielgruppe in Zukunft mehr und mehr
konfrontiert werden wird. Hiermit sind Veränderungen in puncto berufsrechtlicher Rahmenbedingen gemeint, die sich verstärkt abzeichnen.
Somit entstehen neue Fragen, die die Grundlage
für Diskussionen liefern.

Worauf muss man bei der Gründung einer
XING-Gruppe achten?
Zunächst sollte man beachten, dass ein Genehmigungsverfahren bei XING durchlaufen werden muss. Die wesentliche Hürde besteht darin,
sich von anderen, bereits existierenden Fachgruppen abzugrenzen, denn XING sagt sinnge-
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mäß: „Neue Gruppe gerne, wenn es zum Thema
noch keine Gruppe gibt!“
In unserem Fall gab bzw. gibt es schon Gruppen
zum Steuerrecht. Wir haben diese analysiert und
uns überlegt, wie wir uns unterscheiden können
– nicht nur wegen des Genehmigungsprozesses,
sondern auch, um XING-Mitglieder für unsere
neue Gruppe zu gewinnen. Wir haben Ansatzpunkte darin gesehen, einen Mix aus den traditionellen Themen, aber auch den Aspekt der Zukunft des Berufsstands verstärkt einzubringen.
Bei dieser Mixtur haben wir uns den Rat unseres
langjährigen Community-Moderators der ersten
Stunde geholt, der schon viele Jahre bei XING aktiv ist und als Steuerberater den Berufsstand mit
seinen Bedürfnissen sehr gut kennt.
Was die Foren angeht, sollte man sich im Vorfeld über die Foreninhalte (Namen) Gedanken
machen und beachten, dass die Anzahl auf
10 beschränkt ist. In unserem ersten Entwurf
wollten wir Haupt- und dann Unterforen anbieten. Leider ist nur eine Ebene möglich. Genial
wäre gewesen, wenn wir noch ein zugangsbeschränktes Forum ähnlich der „Steuerberaterund Wirtschaftsprüfer-Lounge“ in der NWB
Community II hätten vorhalten können, das nur
für Berufsträger sichtbar und zugänglich ist.
Dies ist leider ebenfalls nicht möglich. Was die
Sichtbarkeit der Gruppe angeht gilt letztendlich:
entweder offen (sichtbar) oder geschlossen.
Idealerweise ist die Gruppe zunächst offen und
wird zu einem späteren Zeitpunkt geschlossen.
Der umgekehrte Weg wäre den Mitgliedern nur
schwer zu vermitteln.
Wenn der Genehmigungsantrag gestellt ist,
sollte man folgende Dinge griffbereit haben –
denn sobald XING die Gruppe freigeschaltet hat,
ist diese sichtbar:
• Beschreibungstexte
• Grafikelement
• Forenbezeichnungen
• einen Eröffnungspost.
Dann gilt es: einladen. Wir haben unsere Poweruser, die wir ja schon informiert hatten, nochmals persönlich eingeladen. Zeitgleich aktivierten wir eine Landingpage, die auch jetzt noch
die User in die neue Gruppe lotst. Was ebenfalls
zu empfehlen ist: Im eigenen XING-Profil die Aktivitätseinstellungen so zu konfigurieren, dass
Kontakte über Gruppen-Aktivitäten informiert
werden. Und natürlich ist es förderlich, immer
wieder auf die neue Gruppe hinzuweisen, sei es
in Newslettern oder, wie in unserem Fall, in den
Editorials unserer Zeitschriften.
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Welche Tipps haben Sie generell für einen
Community-Umzug?
Ich vergleiche es immer mit einem Mietshaus.
Wenn es irgendwie geht: einen Umzug verhindern und zu Lebzeiten die Community regelmäßig renovieren und modernisieren. Wenn dies
aber nicht möglich ist, aus welchen Gründen
auch immer, dann so neu bauen, dass ein nahtloser Umzug ohne allzu hohe Verluste funktioniert.
Hierzu zählen ganz klar Kommunikationsmaßnahmen: Informieren wo und wann immer es
geht – und dann an die Hand nehmen und überführen. Als gutes Mittel bietet sich eine Landingpage an, die die User abfängt und umleitet.
Idealerweise ist die neue Community nahezu
voll funktionsfähig und eingerichtet, so dass
sinnbildlich gesprochen ein Leben dort möglich
ist. Dann hängt alles ganz klar davon ab, wie
wohl die User sich in den neuen Wänden fühlen. Hier kommt den Moderatoren wieder eine
wichtige Rolle zu, indem sie für Gesprächsstoff
sorgen und Posts absetzen. Zum guten Ton gehört hierbei auch, dass Mitglieder, die sich vorstellen, herzlich begrüßt werden.

reiner crede
Reiner Crede administriert und
verantwortet seit vielen Jahren die
NWB Community und den NWB Experten-Blog im Team News/Social
Media des NWB-Verlags. Er hat in
seiner fast 30-jährigen Berufslaufbahn viele Stationen im Verlag absolviert, u.a. vom Kundenservice bis
hin zum inhaltlichen NWB Datenbank-Support als auch der Moderation von Online-Seminaren. Sein
Interesse gilt der immer rasanteren
Entwicklung und den vielfältigen
Möglichkeiten im Bereich Social
Media.

pinterest-marketing
6 tipps, mit denen sie durchstarten
benjamin brückner
Warum Pinterest?
Die organische Reichweite von Facebook ist eingebrochen. Das haben Sie sicherlich auch schon
zu spüren bekommen. Bei anderen Netzwerken
ist es in Sachen Sichtbarkeit kaum besser. Klar,
Instagram läuft, aber auch da tummeln sich inzwischen viele Wettbewerber.
Was nur wenige Marketer wissen: Pinterest
ist der wahre Traffic-Turbo. Und zwar aus drei
Gründen:
• Im Vergleich zu anderen Kanälen kennen
viele Unternehmen Pinterest noch nicht.
• Mit 34 Minuten ist die durchschnittliche
Verweildauer aktiver Pinner hoch und die
Absprungrate niedrig.
• Pinterest funktioniert wie eine Suchmaschine. Ihre einmal angelegten Pins sind über
Monate und Jahre auffindbar.
Richtig platziert hat jeder Pin das Potenzial,
tausende Menschen aus Ihrer Zielgruppe regelmäßig auf Ihre Website, Ihren Blog, Ihren Online
Shop usw. zu ziehen.

Für welche Unternehmen ist
Pinterest-Marketing sinnvoll?
Mit Pinterest haben Sie die Chance, Traffic abzustauben und Kunden zu gewinnen. Die folgenden Zahlen zeigen, warum Pinterest sich

lohnt:
• Pinterest hat 250 Millionen monatlich aktive
Nutzer. (New York Times)
• Millenials nutzen Pinterest genauso intensiv wie wie das Bilder-Netzwerk Instagram.
(Business Insider)
• 87 Prozent der Pinner kaufen Produkte,
weil sie diese bei Pinterest gesehen haben.
(Kantar Millward Brown’s Media & Digital
Practice)
• 72 Prozent der Nutzer verwenden Pinterest
für Offline-Kaufentscheidungen. (Pinterest
Business)
• Jeden Tag pinnen ca. 2 Millionen Nutzer Produktpins. (Marketing Land)
Tendenziell eignet Pinterest sich eher für
B2C-Marketing, da sich dort viele Nutzer privat
aufhalten. Doch auch B2B-Unternehmen können punkten, zum Beispiel mit Showcases.
Pinterest sollte allerdings nur als ein Baustein
einer ganzheitlichen Marketing-Strategie verstanden werden. Wenn Sie also bei der strategischen Planung feststellen, dass Ihre Zielgruppe sich nicht oder kaum bei Pinterest aufhält,
dann investieren Sie Ihre Energie und Ihr Budget
lieber woanders.
So viel zur Theorie rund um den Traffic-Turbo
Pinterest. Aber wie steigen Sie dort ein?
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Pinterest Marketing: Schritt-für-SchrittAnleitung
1. Business-Account anlegen
Gehen Sie zu Pinterest Business und legen
Sie einen Unternehmensaccount an. Geben Sie
hierbei alle wichtigen Informationen wie Kurzinfo, Impressum, Ort etc. an. Denken Sie auch
daran, Ihren Account zu verifizieren. Wie das
geht, erfahren Sie bei Pinterest Help.
Tipp: Verknüpfen Sie Ihren Instagram-Account
mit Pinterest, um Ihre Bilder von Instagram
auch zu pinnen. Wie Sie das anstellen, erfahren
Sie in dieser Anleitung.
2. Geheime Boards anlegen
Stellen Sie sich jedes Board wie einen Ordner
für genau ein Thema vor. Also: Steuern, Datenschutzgrundverordnung, das Verhalten von
Fröschen während der Dämmerung … ok, es
dürfen schon interessantere Themen sein. Und
vor allem solche, die zu Ihrer Zielgruppe passen.
Warum geheim? Weil Ihr Pinterest-Profil am
Anfang noch ziemlich nackig aussieht. Damit
sich das ändert, legen Sie erst einmal geheime
und für die Community unsichtbare Boards an,
auf denen Sie in aller Ruhe Pins sammeln. Wenn
Sie mindestens sieben Pins auf einem Board
gesammelt haben, können Sie dieses öffentlich
machen.
Und wie benennen Sie die Boards nun konkret?
Dazu zwei Beispiele.
Boards für einen Automobilhersteller:
• Cabrios
• Neue Modelle
• Events
• Autorennen
Boards für einen Designer:
• Marketing & Konzeption
• Social-Media-Trends
• Logos
• Pitchdeck
Tipp: Achten Sie darauf, dass Ihre Boards eindeutig und treffsicher benannt sind. So erkennen Nutzer sofort, womit sich Ihre Boards inhaltlich beschäftigen.
Nehmen Sie sich ruhig Zeit, um bei anderen
Nutzern und Wettbewerbern zu schauen, wie
die ihre Boards benennen. So entwickeln Sie ein
Gefühl dafür. Denken Sie auch daran, eine Kurzbeschreibung für jedes Ihrer Boards zu verfassen. So wissen die User noch genauer, zu welchen Themen Sie Pins sammeln.
So, jetzt waren wir aber lange genug an diesem
Boxenstopp beschäftigt. Nächstes Zwischenziel: Schritt 3!
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Anlegen eines Unternehmensaccounts auf Pinterest.

Anlegen eines geheimen Boards.

3. Eigene Pins erstellen
Damit Sie bei Pinterest die PS auch auf die Straße kriegen, wie es so schön abgedroschen heißt,
brauchen Sie entsprechende Rennschlitten. Das
sind Ihre Pins. Sie müssen kein Designer oder
Ingenieur sein, um schnieke Pins zu entwerfen.
Nutzen Sie Tools wie Canva, dort gibt es nämlich schon Vorlagen, an denen Sie nach Belieben
herumbasteln können.

Eines sollten Sie aber unbedingt erledigen, bevor Sie bei Canva aktiv werden: Schalten Sie Rich
Pins frei. Rich Pins liefern wertvolle zusätzliche
Informationen für Nutzer. Im obigen Beispiel sehen Sie einen sogenannten Artikel-Pin. Anders
als bei normalen Pins findet sich dort der Autorenname und eine Kurzbeschreibung des Artikels sowie das Veröffentlichungsdatum.
Leider gibt es von Pinterest bisher nur englischsprachige Anleitungen für die Einrichtung
von Rich Pins. Zum Glück zeigt Caroline Preuss
aber in ihrer Anleitung auf Deutsch, wie das
ganz einfach geht.

4. Pinnen, pinnen, pinnen
Das machen Sie bitte täglich nach folgender
Formel:
• 1 eigener Pin
• 4 fremde Pins
Warum zuerst den eigenen Pin? Weil der Algorithmus von Pinterest denjenigen Pin am höchsten gewichtet, den Sie zuerst pinnen. Und zwar
jeden Tag aufs Neue. Da wäre es doch schlau,
als erster in die Ziellinie zu fahren, oder?
Fremde Pins sollten Sie ebenfalls kontinuierlich pinnen. Einfach, weil man das so in einem
kollegialen Umfeld macht und Sie dadurch Interaktion signalisieren. Der Algorithmus von
Pinterest belohnt Aktivität, was wiederum die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Nutzer auf Ihre
Pins aufmerksam werden.
Selbstverständlich können Sie auch mehr pinnen! Denken Sie dabei an das Verhältnis 1:4.
Wenn Sie am Tag also 20 eigene Pins pinnen,
dann sollten im Verhältnis dazu 80 fremde Pins
stehen.
5. Die Regelmäßigkeit entscheidet
Ihr Business-Account bei Pinterest muss gewartet werden, damit Ihre Rennwagen nicht auf
halber Strecke liegenbleiben. Schauen Sie also
regelmäßig vorbei und pinnen Sie am besten
täglich. Sie können das Ganze auch automatisieren und planen, zum Beispiel mit dem kostenpflichtigen Tool Tailwind.
Davon würde ich aber speziell am Anfang
abraten. Denn die Gefahr ist groß, beim Anlegen des Veröffentlichungsplans fremde Pins
zu erwischen, die zu dubiosen Inhalten oder in
404-Sackgassen führen. Der User hat davon
dann mal gar nichts und Sie als Weiterpinner
den schlechten Ruf.
Ja, es macht Arbeit, die Verlinkung hinter jedem fremden Pin zu prüfen, doch mit einer intensiven Sichtung sorgen Sie dafür, dass Sie nur
Hilfreiches für die Nutzer pinnen, die Ihr Profil
besuchen. Und dieser Qualitätsfilter geht nur

Das braucht Ihr Pin für die Überholspur
Richtiges Format
Erfolgreiche Pins werden üblicherweise im
Hochformat angelegt. Empfohlen wird aktuell das Format 1000 x 1500 Pixel. Kleinere
Pins sind auch in Ordnung, zum Beispiel im
Format 600 x 900 Pixel.
Große Schriftart
85 Prozent der auf Pinterest gestellten
Suchanfragen erfolgen mobil. Das heißt,
dass die Schrift in Ihren Pins groß genug
sein muss, um auch auf Smartphones und
Tablets erkennbar zu sein.
Ansprechender Look
Ein Rennwagen sieht flott aus. Das sollten
Ihre Pins auch, wenn Sie das Interesse Ihrer
Zielgruppe erregen möchten. Achten Sie zugleich darauf, dass Ihre Pins mit Ihrem Corporate Design harmonieren.
Verlinkung
Pro Pin können Sie einen Link setzen. Verlinken
Sie zum Beispiel auf eine Landingpage / ihren
Blog / ihren Online Shop und lenken Sie so den
Traffic dorthin, wo Sie ihn haben wollen.
Kurzbeschreibung & Hashtags
Beides ist ganz wichtig, damit Ihre Pins auch
auf lange Sicht gefunden werden. Wir erinnern uns: Pinterest ist eine Suchmaschine
und kein soziales Netzwerk. Entsprechend
sollten Sie Hashtags klug wählen und wohldosiert einsetzen. Denn zu viele Hashtags
werden als Spam wahrgenommen.
Extra-Tipp: Nutzen Sie einfarbige Hintergründe für Ihre Pins. Das mag schlicht wirken, aber genau darin liegt deren Stärke. Sie
können auch Stockfotos verwenden, beispielsweise von Pixabay, Unsplash oder in
Canva selbst. Achten Sie dabei jedoch bitte
auf die Lizenen und Rechte!
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manuell, weshalb ich mich jeden Tag händisch
in meine Accounts einlogge und fremde Pins genau unter die Lupe nehme, bevor ich sie repinne.
Damit will ich Tools wie Tailwind nicht schlechtreden. Sie sollten Sie nur mit Bedacht einsetzen.

6. Gruppenboards beitreten
Gruppenboards sind sowas wie der Nürburgring
für Marketer. Dort geht die richtige Action ab, die
Augen der Mitglieder sind auf Sie und Ihre Pins
gerichtet. Weil sich auf diesen Boards Menschen
zu spezifischen Themen zusammenfinden und
gespannt verfolgen, welche Rennwagen bzw.
Pins als nächste um die Ecke kommen.
Machen Sie daher die passenden Gruppenboards für Ihre Themen ausfindig und bitten Sie
bei den Administratoren höflich darum, aufgenommen zu werden. Eine gute Übersicht der
Gruppenboards finden Sie bei Meergedanken.

6 Profi-Tipps für Pinterest-Marketing
Ihr Account steht soweit und Sie haben die Anleitung beherzigt? Sehr schön! Kommen wir nun
zu den Profi-Tipps.

1. Keywords genau recherchieren
Die Verwendung der richtigen Keywords ist entscheidend für Ihren Erfolg bei Pinterest. Diese können Sie am effektivsten direkt über die
Suchmaske von Pinterest recherchieren. Geben
Sie hierfür einfach einen Begriff ein und schauen Sie sich die automatischen Longtail-Vorschläge an.
2. Karussell erstellen
Dabei handelt es sich um eine relativ neue Zusatzfunktion von Pinterest. Nutzer sehen dieses
Karussell in ihrem Start-Feed dann wie einen
normalen Pin. Sollten die User sich ein Karussell
merken, werden sämtliche Pins darin gespeichert. Sie können bis zu fünf Bilder für ein Karussell hochladen.
3. Integrieren Sie einen Pinterest-Button unter Ihre Artikel
Die DSGVO hat 2018 viele Webseitenbetreiber
aufgeschreckt, sodass sie ihre Social Media
Buttons komplett gelöscht haben. Das ist aber
gar nicht notwendig, wenn Sie hierfür sichere
Plugins wie den Shariff Wrapper verwenden.
Dort können Sie Ihren Lesern auch einen Pinterest-Button zum Teilen zur Verfügung stellen,
was ich Ihnen dringend empfehlen würde. Dadurch animieren Sie Nutzer, Ihre Pins von sich
aus zu teilen.
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4. Hinterlegen Sie einen Pin für jeden Blogartikel im CMS
Bei WordPress geht das zum Beispiel im Tool
Yoast SEO. Warum ist das so wichtig? Weil der
Sharing-Button allein nicht genügt. Nutzer können so nur das automatisch verfügbare Bild teilen, meistens handelt es sich dabei um das Artikelbild eines Blogbeitrages. Hinterlegen Sie in
der Mediathek daher einen passenden Pin.
5. Im Zweifel nicht repinnen
Ich hatte es weiter oben schon angedeutet:
Repinnen Sie nur Pins, die auf wirklich guten
Content verlinken und nicht ins digitale Nirvana. Ihre Nutzer werden es Ihnen danken und Ihr
Pinterest-Profil als wirklich nützlich einordnen.
6. Pinnen Sie einen Pin auf mehreren Boards
Last, but not least einer der wichtigsten Tipps:
Pinnen Sie jeden Ihrer Pins auf mehreren Boards.
Diese müssen thematisch natürlich passen.
Wenn Sie also einen Pin erstellen, der sich mit
Facebook Marketing beschäftigt, können Sie
diesen Pin auf dem Board Facebook Marketing,
aber auch auf dem Board Social Media Marketingpinnen. Got it?
Extra-Tipp: Halten Sie sich bei Gruppenboards
bitte unbedingt an deren Regeln, um nicht rauszufliegen. Diese stehen in der Beschreibung des
jeweiligen Boards.

Auf geht’s mit Pinterest
Sie haben alle Etappen auf dem Weg zum Traffic-Ziel gemeistert? Glückwunsch! Jetzt gilt es,
dranzubleiben. Pinterest-Marketing ist kein
einmaliges Rennen, sondern eher ein Road Trip.

benjamin brückner
Benjamin Brückner ist Autor, Blogger und Gründer der Online-Plattform Freelance Start. Nach mehrjährigen Tätigkeiten in Hörfunk- und
Fernsehredaktionen wie ARD und
MDR veröffentlichte er drei Bücher
und arbeitet u. a. als Redakteur für
die Plattform fuer-gruender.de..

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

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

was sind micro-influencer?
carolin weber

W

as ist der effektivste Weg, ein Produkt zu
verkaufen? Eine Empfehlung von einem
Freund. DasWerben überdigitale Multiplikatoren,
das Influencer-Marketing, gehört schon längst
zum Marketingmix vieler Unternehmen dazu.
Kaum hat sich diese Art des Marketings als
fester Bestandteil im Online-Marketing etabliert, geht es an die Feinheit und Aufgliederung des Begriffs. Willkommen in der Welt der
„Micro-Influencer“.

Problem: Die Glaubwürdigkeit der
Influencer sinkt
Die
größte
Herausforderung
der Influencer
ist
ihre
Glaubwürdigkeit
Social-Media-Stars mit mehreren hunderttausenden Followern, die wöchentlich auf unterschiedlichste Produkte schwören, können immer weniger überzeugen. Zusätzlich bekommt
die Branche mit Fake Followers und Bots einen
negativen Beigeschmack.

Micro-Influencer
Der Begriff des Micro-Influencer ist nicht genau definiert. Im Allgemeinen spricht man von
Influencer wenn die Person eine bestimmte
Reichweite auf einem Social Media Kanal besitzt.
In der Praxis spricht man bei einer Reichweite
zwischen ca. 1000 und 100.000 Followern von
einem Micro-Influencer. Bisher sind Instagra-
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mund Youtube für Unternehmen die wichtigste
Plattform.
Für Micro-Influencer ist nahezu jeder ihrer Follower ein Freund. Die hohe Authentizität und Glaubwürdigkeit, die sie mit sich
bringen, bieten Dir die gleichen Vorteile
wie eine freundschaftliche Empfehlung.
In vielen Fällen sind sie Experte auf einem bestimmten Gebiet oder haben eine Passion für
ein bestimmtes Thema. Ihre Reichweite ist organisch gewachsen und besteht aus Familie,
Freunden, Bekannten oder einfach Personen,
die sich im Profil wiederfinden.

Wie unterscheiden sich Micro-Influencer
noch von Macro-Influencern?
Abgesehen von der höheren Reichweite, die
die großen Stars am Influencer-Himmel erreichen, gibt es Faktoren, in denen die Vorteile von
Micro-Influencer deutlich werden:

Engagement Rate
Der größte Unterschied liegt in der Engagement
Rate (Likes und Kommentare). Diese Kennzahl
aus sozialen Netzwerken, beschreibt die Intensität der Auseinandersetzung, bzw. die Interaktion von Followern mit den veröffentlichten
Inhalten.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Engagement mit zunehmender Anzahl der Follo-

Wenn es um das Thema „Beeinflussung“ geht, kommt man
an Robert Cialdini und seinem
Buch Influence nicht vorbei. Er
beschreibt darin den idealen Influencer als jemanden, dem die
folgenden Eigenschaften zugeschrieben werden:
Sympathie: Man mag diesen
Menschen.
Autorität: Dieser Mensch hat Ahnung von seinem Fach.
Wertekonsistenz: Wenn man
macht, was dieser Mensch vorschlägt, dann passt das zum eigenen Wertekompass.
Reziprozität: man schuldet diesem Menschen einen Gefallen.
Knappheit: Die Informationen, die
dieser Mensch verbreitet, sind
exklusiv.
Social Proof: Das, was dieser
Mensch gerade vorschlägt, passt
zum Zeitgeist.
Quelle: 121Watt

wer abnimmt. Somit haben Micro-Influencer
in der Regel eine höhere Engagement Rate.
Während starke Influencer laut internationalen
Studien ca. 2 % Interaktion mit ihren Followern
haben, liege die Engagement Rate bei Micro-Influencern hingegen bei 8-12 % oder mehr.
Für Unternehmen bietet das eine genauere Ansprache von gewünschten Zielgruppen. Denn
mit zunehmender Anzahl der Follower nehmen
auch die Streuverluste zu, da viele Fans unterschiedliche Interessen haben.

Authentizität
Häufig ist es für Unternehmen schwierig
Konsumenten
authentisch
anzusprechen.
Passt der Micro-Influencer inhaltlich zu dem
Produkt, kann diese Herausforderung gelöst
werden. Ein Micro-Influencer wirkt echter auf
seine Follower, da er auf deren Kommentare
und Fragen eingehen und mit ihnen in einen inhaltlichen Dialog zu dem Produkt treten kann.
Doch um die Zielgruppe wirklich zu erreichen,
ist die sorgfältige Auswahl von passenden
Micro-Influencern essentiell.

2. Suche alle für Dich themenrelevanten
Micro-Influencer raus und erstelle zunächst
eine Micro-Influencer-Longlist
3. Sortiere Deine Longlist. Erstelle eine
Micro-Influencer-Shortlist mit den Influencern, die wirklich zu Deinem Produkt passen
4. Trete mit den ausgewählten Micro-Influencer in Kontakt. Am besten persönlich und direkt über die gewünschte Plattform
5. Konzipiere gemeinsam mit dem Influencer
Deine Micro-Influencer-Kampagne
Micro-Influencer bieten eine gute Einstiegsmöglichkeit in das Influencer-Marketing.
Sie sind kostengünstiger als Social-MediaStars
mit
einer
Millionen-Reichweite.
So kannst Du mit vergleichsweise wenig Budget
eine erfolgreiche Kampagne durchführen.
In der "digital basics"-Rubrik des Convertus-Blog werden regelmäßig Fachbegriffe
aus dem digitalen, agilen Marketing erläutert. Kurz, knapp und kompetent.

5 Schritte für erfolgreiches MicroInfluencer-Marketing
Das Problem bei Micro-Influencern ist, sie sind
MICRO – das bedeutet sie sind schwer zu finden:
1. Lege zunächst die KPIs fest, an denen der
Erfolg der Kampagne gemessen werden soll
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In jeder dpr-Ausgabe stellt Ihnen unser Partner Skoobe wichtige Fachbücher zum Schwerpunktthema der dpr-Ausgabe und zu anderen aktuellen Themen vor. Mit der Skoobe-App
für Smartphone, Tablet und ausgewählte E-Reader haben Sie unbegrenzten Zugriff auf eine
umfangreiche Fachbuchbibliothek zum monatlichen Festpreis – jederzeit, überall.

Social Energy

Die spinnen, die Jungen!
Ulf Brandes: Social Energy:
Für die Gestalter der neuen
Arbeitswelt. Ein Inspiratorial

Steffi Burkhart: Die spinnen,
die Jungen. Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y

Werden Sie Teil der Lösung! Die
Arbeitswelt verändert sich. Hierarchien werden hinterfragt, gemeinschaftliches Handeln zählt,
Mitarbeiter wollen sich stärker
einbringen. Dadurch wachsen zunächst die Spannungen. Es kann
jedoch auch eine neue Energie
entstehen, die Unternehmen
stärker voranbringt als jedes An-

Respektlos, verwöhnt, faul oder
neugierig, fordernd, flexibel. Die
Meinungen über die Generation Y klaffen weit auseinander.
Wie ticken Sie aber wirklich die
Jungen, die nächste Generation,
unsere Zukunft? Steffi Burkhart
ist das "Gesicht der Generation Y" (MDR) und ihr Sprachrohr.
Mit diesem Buch räumt sie mit
stereotypen Vorurteilen auf, die
Medien kolportieren. Sie liefert
ein wissenschaftlich untermauertes, lebendiges Plädoyer dafür,
die Generation Y nicht mit flapsiger Handbewegung vom Tisch zu
wischen. Sie hinterfragt bestehende Erfolgsmuster von Arbeit und
Führung, bringt das Baby Internet zum Laufen, baut sich eine digitale Realität auf und überträgt die dortigen Spielregeln in die analoge
Arbeitswelt, sie denkt mehr im Wir als im Ich, lebt vielfältigere Lebensläufe und lernt schon recht früh, mit der wachsenden Komplexität zurechtzukommen. Ein Must-read für alle Führungskräfte und
solche, die es mal werden wollen.

reizprogramm: Social Energy.
Social Energy lässt sich nicht mit simplen Tools freisetzen, sie erfordert ein neues Selbstverständnis aufseiten aller, die Veränderung wollen. Grundlage für dieses neue Mindset ist solides Wissen über menschliches Verhalten. Kombiniert mit praxiserprobten
Reflexionsübungen und lebendigen Fallbeispielen wird dieses
Buch zu einem inspirierenden Selbstcoaching für Führungskräfte
und Teams, um im Arbeitsalltag Umfelder zu schaffen, in denen
Menschen frei, selbstverantwortlich und wirksam handeln.

Solarwärme

Der Maker-Guide für die Zombie-Apokalypse
Sonnenwärme nutzen – eine
Investition in die Zukunft

Solarthermische Anlagen ermöglichen nicht nur eine besonders
umweltfreundliche Art der Energiegewinnung, auf Dauer spart
man mit ihnen auch viel Geld. Der
Ratgeber der Stiftung Warentest
informiert, wie man solarthermische Heizungsanlagen plant, wie
Sie die Finanzierung sichern und
die Förderung nutzen - mit allen
rechtlichen Änderungen und den
aktuellen Fördermöglichkeiten. In dieser aktualisierten Auflage
finden Sie auch alle wichtigen technischen Neuerungen wie den
eTank oder Smart District Heating. Ein Buch für Eigenheimbesitzer
und Vermieter, denn es erklärt die Technik, die Wirtschaftlichkeit
solarthermischer Systeme und alles zum Betrieb der Anlage.
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Simon Monk: Der Maker-Guide
für die Zombie-Apocalypse. 20
Survival-Projekte mit einer Elektronik, Arduino und Raspberry Pi
Wo werden Sie sein, wenn die Zombie-Apokalypse zuschlägt? Werden
Sie sich in Ihre Keller-Falle flüchten?
Das Familien-Haustier rösten? Reanimierte Nachbarn enthaupten?
Auf keinen Fall! Sie werden eine Festung bauen, Fallen installieren und
Vorräte horten, weil Sie, gerissener
Überlebender, sich noch schnell Ihr
Exemplar dieses "Maker-Guides für die Zombie-Apokalypse" geschnappt haben, bevor es zu spät ist. Diese unentbehrliche Lektüre für das Überleben nach dem Z-Tag, geschrieben von Hardware-Hacker und Zombie-Kenner Simon Monk, bringt Ihnen bei,
wie Sie Ihren eigenen Strom erzeugen, wie Sie unverzichtbare
Bauteile vor dem Zombie-Zugriff retten, lebensrettende Elektronikschaltungen bauen und damit die Untoten aufspüren. Für alle
– vom angehenden Maker zum begeisterten Bastler – ist dieser
Guide ein unentbehrliches Überlebenswerkzeug.

dpr-promo

„Vertrauen ist der Treibstoff
einer Kundenbeziehung“
A

m 14. Mai findet zum 11. Mal der Neuromarketing-Kongress in München unter dem
Motto „TRUST! Wo Vertrauen entsteht und wie
es wirkt“ statt. Veranstalter ist die Haufe Group
und die Gruppe Nymphenburg. Wir haben Bernd
Werner, Vorstand für den Bereich Branding der
Gruppe Nymphenburg, befragt, wie (fehlendes)
Vertrauen und Marketing zusammenhängen.

Warum steht gerade 2019 das Thema „Vertrauen“ auf der Agenda? Zuviel „Fake News“
und Datenmissbrauch allerortens?
Bei der Suche nach einem guten und spannenden Thema für den nächsten Neuromarketingkongress lassen wir uns immer auch davon
inspirieren, was „gerade in der Luft liegt“. Und
da sehen wir tatsächlich schwindendes Vertrauen in die Verlässlichkeit unseres Umfeldes
als Megathema, sei es das Misstrauen in Politiker, in Produkte (Stichwort Diesel) oder auch
fehlende Beständigkeit im persönlichen Umfeld
oder im Job. Für jeden Marketer, der sich in seine Kunden hineinversetzt, ist diese Entwicklung
von Bedeutung. Denn umso geringer das Vertrauen in das eigene Umfeld ist, umso stärker
kann gefestigtes Vertrauen in eine Marke ein
ausgleichender Faktor für die Gefühlslage des
Kunden werden. Das Vertrauen des Kunden in
eine Marke ist die „einzig wahre Währung“ und
der „Treibstoff“ der lebendigen Kundenbeziehung und damit bares Geld wert!
Wie kommen „Vertrauen“ und „Neuromarketing“ zusammen? Sie sagen „Kundenvertrauen ist einer der elementarsten Bestandteile
im Marketing“ - ist Marketing nicht doch auch
immer eine Art der Täuschung?
Wenn man es überspitzt formulieren möchte,
könnte man sagen, dass jede Art der Kommunikation eine potentielle Manipulation ist. Neuromarketing hat die Bedeutung von Emotionen
und den Umgang mit diesen in das „klassische“
Marketing gebracht. Heute weiß man, dass jede
Entscheidung auf einer (meist unbewussten)
emotionalen Bewertung beruht. Vereinfacht
heißt das: Ohne Emotion keine Entscheidung.
Und von unseren Entscheidungen fallen über
90% komplett unbewusst. Neuromarketing ist
also prädestiniert, sich mit dem „emotionalen
Konstrukt“ Vertrauen zu befassen. Auf dem
Kongress werden wir uns dem Thema Vertrau-

en aus unterschiedlichen Perspektiven nähern:
aus Sicht von Neurowissenschaftlern, Psychologen, Krisenforschern und erfahrenen Spezialisten aus der Marketing-Praxis.

Abschließend eine Frage,
die sich gerade viele Veranstalter gefallen lassen
müssen: ist eine Konferenz
in der digitalen „Content
Snack“-Kultur noch zeitgemäß?
Lassen Sie mich das mit Hilfe
einer Analogie aus der Verlagswelt erklären: Es gibt auf
dem Fachbuchmarkt seit Jahren ein wachsendes Angebot an eBooks, von denen wir
einstmals dachten, dass sie die gedruckten Bücher bald ersetzen würden. Dies ist aber nicht
der Fall – warum? Die Antwort ist, dass ein Medium im Print viel direkter und besser verarbeitet werden kann, als das in einem Online-Medium möglich ist – dies wurde durch eine Studie
nachgewiesen. Übertragen auf unseren Kongress heißt das: Unsere Veranstaltung bietet
ein Rundum-Gesamterlebnis, das nicht nur
informiert, sondern auch inspiriert, neugierig
macht, neue Perspektiven eröffnet und nicht
zuletzt auch Gelegenheit für Networking unter Marketingentscheidern bietet. Welche Online-Plattform könnte da mithalten?
Das multisensuale Erleben auf einem Kongress ist viel intensiver und wird im Gehirn deutlich emotionaler verarbeitet. Man „erlebt“ den
Tag im wahrsten Sinne des Wortes, trifft andere Menschen zum Austausch und zur Inspiration (Menschen sind soziale Wesen) und hat die
Möglichkeit mit diesen und den Referenten zu
interagieren. Dabei entstehen u.a. beim Netzwerken echte Beziehungen und keine rein virtuellen “Freundschaften“.
Der digital publishing report verlost zum
Neuromarketing-Kongress in München am
11. Mai zwei Eintrittskarten unter unseren
Lesern und Leserinnen. Einfach E-Mail an
info@digital-publishing-report.de mit dem
Betreff "Neuromarketing-Kongress" - fertig!
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facebook-ranking
der buchverlage märz 2019
Vorbemerkung
Die Diskussion um Sinn und Unsinn von Facebook-Rankings tobte eigentlich, seit das Institut
für Kreativwirtschaft in Stuttgart zusammen
mit dem Blog meier-meint.de ein solches vor einigen Jahren aus der Taufe gehoben hatte. Doch
neben Wettbewerb sollte vor allem das Lernen
voneinander und den Nutzern im Mittelpunkt
stehen, zumal die wenigsten Verlage den Erfolg
der eigenen Facebook-Auftritte geschweige das
übergreifende Benchmarking mangels vorhandener KPIs messen konnten. Trotz großer Nachfrage (und erbitterten Diskussionen, warum
man jetzt auf Platz 48 statt 33 sei) konnte das
Projekt aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt werden.
Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis von 319 Buchverlagen. Buchhandel und
Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende
Analyse ist der Monat Januar 2019.
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Leseratten Verlag
Chaospony Verlag
Penguin Verlag
Ronin - Hörverlag
TESSLOFF VERLAG
MAIN Verlag
wbg Wissen verbindet
Ankerherz
MANTIKORE-VERLAG
Neufeld Verlag
Kinderbuchverlag Biber &
Butzemann
Vogel Communications
Group
Carl-Auer Verlag
Lappan Verlag
Gerth Medien Bücher
Mitteldeutscher Verlag

Begriffserklärung
Das Ranking ergibt sich nicht wie in vielen anderen Analysen aus der Zugriffszahl resp. dem
Facebook-Pendant, den Fans. Jeder Verlag hat
seine ganz eigene Zielgruppe, mal größer, mal
kleiner - entscheidender ist aber in der Zielgruppendurchdringung, wie diese auf das eigene „Verhalten“ reagiert. Deswegen orientiert
sich das Ranking klar am „Engagement“. Der
Engagement-Wert gibt an, wie oft ein Fan mit
Beiträgen der Seite im Durchschnitt interagiert
hat. Dazu wird zuerst eine tägliche Engagementrate errechnet. Diese ergibt sich aus der Summe aller Reaktionen, Kommentare und Shares
an einem Tag geteilt durch die Fananzahl dieses
Tages. Betrachtet man nun einen längeren Zeitraum, wird aus den täglichen Engagementraten
der Durchschnitt gezogen.
Die anderen aufgeführten Faktoren wie Anzahl der Fans, Wöchentliches Wachstum, Posts
pro Tag sowie Reaktionen, Kommentare, Shares
sind weitgehend selbsterklärend. Die Post-Interaktion gibt an, wie aktiv die Fans einer Seite
mit einzelnen Posts interagieren. Es stellt die
durchschnittliche Menge sämtlicher Interaktionen pro Fan pro Post dar.

Engagement

PostInteraktion

Posts pro
Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

2.325
1.243

1,13%
1,39%
0,96%
0,52%
0,78%
0,47%
0,36%
0,34%
0,21%
0,44%

5,14%
4,27%
2,41%
2,39%
2,28%
2,24%
2,05%
1,97%
1,72%
1,61%

4,19%
4,9%
2,88%
1,45%
3,72%
1,78%
2,05%
0,39%
1,83%
2,18%

1,23
0,87
0,84
1,65
0,61
1,26
1,00
5,00
0,94
0,74

1.029
1.065
5.765
516
7.377
1.234
4.352
77.657
1.233
617

1.251

0,31%

1,54%

2,28%

0,68

595

2.267

0,49%

1,53%

3,64%

0,42

1.062

2.069
12.038
3.457
1.542

0,45%
0,28%
0,17%
0,04%

1,51%
1,51%
1,48%
1,41%

0,77%
0,96%
1,58%
1,46%

1,97
1,58
0,94
0,97

961
5.608
1.579
673

Anzahl
Fans

Wöchentliches
Wachstum

660
827
7.817
705
10.693
1.789
6.928

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

August Dreesbach Verlag
Edition Nautilus
Ulmer Verlag
OCM Verlag
edition keiper
Drachenmond Verlag
Molden Verlag
Amrun Verlag
Hörbuch Hamburg Verlag
Verlagshaus Berlin
Gerstenberg Verlag
Splitter Verlag – Comics
für Erwachsene
Edition Wannenbuch
Stadelmann Verlag
Art Skript Phantastik
Verlag
Nachtschatten Verlag
Residenz Verlag
AvivA Verlag
Niggli Verlag
Kosmetik international
Verlag GmbH
Styria Verlag
oekom verlag
Feder & Schwert
Manesse Verlag
Shadodex - Verlag der
Schatten
Literaturverlag DROSCHL
Verbrecher Verlag
Verlag Monika Fuchs
STARK Verlag
Bilgerverlag
Berenkamp KG
Hinstorff Verlag
Verlagshaus Jacoby &
Stuart
Murmann Verlag
Papierfresserchens
MTM-Verlag
Schaltzeit Verlag
GABAL Verlag
Septime Verlag
Eisermann-Verlag
Zsolnay und Deuticke
Büchergilde
edition fünf
Dryas Verlag
Stephan Moll Verlag

533
2.933
4.355
342
1.818
19.069
273
4.483
6.948
3.156
2.997

0,17%
1,14%
0,38%
0,2%
0,1%
0,12%
1,46%
0,13%
0,77%
0,15%
0,4%

1,34%
1,31%
1,3%
1,24%
1,23%
1,2%
1,15%
1,13%
1,13%
1,1%
1,01%

3,2%
2,38%
1,5%
2,74%
1,41%
0,74%
2,38%
0,95%
1,4%
0,95%
0,51%

0,42
0,55
0,87
0,45
0,87
1,61
0,48
1,19
0,81
1,16
1,97

221
1.165
1.746
131
691
7.072
95
1.567
2.394
1.070
932

5.831

0,13%

0,95%

0,38%

2,52

1.715

4.033
1.036

0,48%
1,26%

0,94%
0,94%

0,86%
1,07%

1,10
0,87

1.167
296

1.498

0,09%

0,94%

3,22%

0,29

434

8.027
6.792
1.139
2.167

0,07%
0,32%
0,1%
0,68%

0,9%
0,89%
0,86%
0,82%

0,9%
0,79%
1,91%
0,69%

1,00
1,13
0,45
1,19

2.223
1.865
303
542

7.426

0,2%

0,77%

0,63%

1,23

1.762

340
3.319
2.779
3.465

0,34%
0,23%
0,23%
0,16%

0,75%
0,73%
0,72%
0,7%

1,93%
0,81%
1,02%
3,59%

0,39
0,90
0,71
0,19

78
746
623
742

808

0,71%

0,67%

2,06%

0,32

164

2.263
10.413
666
2.322
499
292
859

0,22%
0,26%
0,17%
0,17%
0,05%
0,23%
0,32%

0,66%
0,64%
0,64%
0,62%
0,6%
0,59%
0,58%

0,62%
0,21%
1,66%
0,66%
2,34%
1,07%
2,25%

1,06
3,13
0,39
0,94
0,26
0,55
0,26

464
2.064
132
441
93
53
153

2.439

0,23%

0,57%

0,89%

0,65

432

2.857

0,17%

0,57%

0,93%

0,61

505

1.491

-

0,56%

1,57%

0,35

257

625
6.480
2.582
4.178
2.480
6.748
1.350
1.529
203

0,55%
1,22%
0,06%
0,02%
0,16%
0,08%
0,1%
0,03%
0,11%

0,55%
0,54%
0,53%
0,53%
0,52%
0,5%
0,49%
0,47%
0,46%

2,44%
0,26%
1,65%
0,91%
1,08%
0,56%
1,17%
0,81%
4,79%

0,23
2,06
0,32
0,58
0,48
0,90
0,42
0,58
0,10

105
1.059
425
681
399
1.047
204
223
29
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61
62
63
64
65

Vandenhoeck & Ruprecht
Grafit Verlag
Goldegg Verlag
Acabus Verlag
Mabuse-Verlag
Cross Cult - Comics &
66
Romane
67
Hobbit Presse
68
Luftschacht Verlag
69 Herbert von Halem Verlag
70 Verlag Freies Geistesleben
Verlagsgruppe Droemer
71
Knaur
72
Diogenes Verlag
73
Argon Verlag
74
Pichler Verlag
75
mare
76
Bastei Lübbe
77
Psychosozial-Verlag
78
Verlag Voland & Quist
79
riva Verlag
80
Michael Müller Verlag
Verlag Kiepenheuer &
81
Witsch
Elsevier Pflegeausbildung
82
(DE - German, AT - German, CH - German)
Ahead and Amazing Ver83
lag
84
KEIN & ABER VERLAG
85
Verlag Urachhaus
86
Piper-Fantasy
Trescher Verlag Reisefüh87
rer
88
Kneipp Verlag Wien
89
Blue Panther Books
90
Manz Verlag
91
avant-verlag
92
Lektora-Verlag
93
Cadmos Verlag
94
Verlag C.H.BECK
95
Ernst Klett Sprachen
96
Knesebeck Verlag
97
Thieme liebt Retter
98
HEEL Verlag
99
humboldt Verlag
100
transcript Verlag
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2.781
1.376
4.761
2.396
2.057

0,02%
0,0%
0,01%
0,08%
0,14%

0,46%
0,46%
0,45%
0,45%
0,44%

0,29%
2,02%
0,94%
1,28%
0,8%

1,58
0,23
0,48
0,35
0,55

398
195
670
337
280

14.284

0,03%

0,44%

0,17%

2,58

1.950

7.762
3.646
496
2.132

0,06%
0,06%
0,18%
0,07%

0,44%
0,43%
0,43%
0,42%

0,59%
0,84%
1,34%
1,31%

0,74
0,52
0,32
0,32

1.059
488
66
279

20.355

0,21%

0,42%

0,31%

1,35

2.642

18.758
16.833
424
5.622
55.990
1.381
5.647
4.785
5.051

0,23%
0,52%
0,32%
0,11%
0,16%
0,25%
0,18%
0,25%
0,04%

0,42%
0,42%
0,41%
0,41%
0,41%
0,4%
0,37%
0,36%
0,36%

0,13%
0,99%
1,83%
0,75%
0,2%
0,89%
0,6%
0,93%
0,5%

3,13
0,42
0,23
0,55
2,00
0,45
0,61
0,39
0,71

2.412
2.140
54
718
7.085
172
645
527
556

20.839

0,08%

0,35%

0,58%

0,61

2.275

6.614

- 24,89%

0,35%

0,57%

0,61

765

286

- 0,08%

0,35%

2,7%

0,13
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5.297
2.093
7.606

0,05%
0,08%
0,05%

0,35%
0,34%
0,34%

0,4%
0,96%
1,16%

0,87
0,35
0,29

570
221
790

389

0,06%

0,33%

3,44%

0,10

40

1.257
4.125
1.888
4.237
1.622
3.341
32.806
30.163
4.024
17.600
6.047
716
4.694

0,27%
- 0,05%
0,16%
0,49%
0,03%
0,09%
- 0,02%
0,33%
0,07%
0,49%
0,19%
- 0,03%
0,04%

0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,3%
0,3%
0,3%
0,29%
0,29%
0,29%

0,73%
0,14%
0,39%
0,4%
0,75%
0,69%
0,12%
1,57%
0,28%
0,77%
0,81%
0,37%
0,1%

0,45
2,35
0,84
0,81
0,42
0,45
2,52
0,19
1,06
0,39
0,35
0,77
2,84

128
420
189
417
158
324
3.151
2.825
373
1.604
539
64
415

letzte dpr-ausgabe verpasst?
kein problem! im heft-archiv sind alle bisherigen ausgaben verfügbar!

digital publishing report
Ausgabe 4/2019

digital publishing report
Ausgabe 5/2019

digital publishing report
Ausgabe 6/2019

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

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

In dieser Ausgabe setzen wir uns kritisch mit “New Work” auseinander
und beleuchten die heutigen Anforderungen an Organisationen – nur “neue
Raumkonzepte, Arbeitszeitmodelle,
Tools wie Slack und Trello oder neue
Methoden wie Sprints” sind nicht die
Lösung. Mit der steigenden Bedeutung
des digitalen Arbeitsplatzes bzw. Modern Workplace steigt auch aber auch
der Bedarf an Corporate Community Managern – in der digitalen wie
in der analogen Welt. Und was sind
eigentlich Erfolgsfaktoren der sogenannten “digitalen Transformation”?
Wir schauen uns die Erkenntnisse von
1.500 Entscheidern einmal genauer an.
Was hat das “Internet of Things” eigentlich mit kalter Cola zu tun? Wir
wissen es – Sie können es im aktuellen
Magazin nachlesen.
Dazu einige ganz praktische Leitfäden,
z.B. zur Sichtbarkeit von Videos, also
Youtube-SEO. Und wir erklären, was
Clickbaiting eigentlich ist.

Download: hier klicken!

Download: hier klicken!

Download: hier klicken!

ältere dpr ausgaben gibt es «hier»
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