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m Kontext von ökonomischen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist zurzeit
nicht viel, wie es noch vor Kurzem war. Das Corona-Virus hat
beinahe alles in Frage gestellt,
was zu Beginn des Jahres 2020
noch als selbstverständlich galt
– mit wenigen Ausnahmen. Eine
davon dürfte das Thema Innovation betreffen: Es war schon vor
der Pandemie unzweifelhaft, dass
Innovationen für die Zukunft
der Verlagsbranche eine herausragende Rolle spielen, und wer
jetzt nicht daran glaubt, dass Innovationen wichtig sein werden,
um diese für viele Verlage existenzielle Krise zu überwinden,
hat die Zeichen der Zeit nicht
erkannt.“ Das schreibt Niels Peter Thomas, Managing Director
Books Springer Nature, im Vorwort zum „Innovationsmonitor
Publishing“, der jetzt erschienen
ist. Obwohl die Vorarbeiten zu
dieser Studie schon vor anderthalb Jahren begannen, noch weit
von Pandemien und Zwangsdigitalisierung entfernt – die Ergebnisse sind heute drängender
und wichtiger denn je. Immerhin
fanden rund 46 % der Befragten
Innovation als „sehr dringlich“,
immerhin 43 % noch als „dringlich“. Ergänzend zum Innovationsdruck erklären 45 %, dass das
eigene Hauptprodukt/-angebot
(auf Umsatzbasis) davon bedroht
ist, in den nächsten fünf Jahren
ganz oder in Teilen substituiert
zu werden; 33 % sprechen in
dem Kontext von einer „starken
Bedrohung“. Oder, salopp formuliert: „Da brennt die Hütte …!“
Die gute Nachricht: Die
Verlage fühlen sich gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen. „Trotz einer fehlenden einheitlichen Definition
von Innovation sind die Verlage
nach ihrer eigenen Einschätzung

Erschwerend kommt hinzu,
dass die immer wieder heiß ersehnten leichten, für alle einsetzund übertragbaren Lösungen nicht
kommen werden. Zu divers sind
die Produktlinien, vor allem die
Zielgruppen. Was bei Publikumsverlagen im B2C-Bereich funktioniert, muss noch lange nicht bei
einem weitgehend digital aufgestellten Fachinformationsanbieter
gelingen – und umgekehrt.

gut aufgestellt. Das Gros der
Befragten hält das eigene Unternehmen tendenziell eher für
innovativ: Auf einer Skala von
1-10 (10 am höchsten) haben 52
% gleich oder mehr als „6“ angegeben; die meisten (19 %) haben
„7“ gewählt.“ Nun ist das mit der
Selbsteinschätzung immer so
eine Sache. Jeder erfahrene Fortbildungs- oder Workshop-Veranstalter weiß, dass es wenig Sinn
macht, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorab nach dem
Kenntnisstand zu fragen. Keiner
kreuzt „Anfänger“ an – und am
Ende des Tages sind wir doch alle
„Fortgeschrittene“. Oder?
Fairerweise muss man dazu
sagen: Viele Verlage haben ein
sehr klares Bild von den Herausforderungen. Da wird beispielsweise genannt: das Urheberrecht
und regulatorische Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene, Open Access, der
Fachkräftemangel und die Veränderung der Mediennutzung.
Neben diesen externen Faktoren
gibt es auch interne Hausaufgaben wie die organisatorische
Transformation, Aufbau des digitalen Know-how und allgemein
Prozessoptimierung etwa bei der
Content Verarbeitung, den Vertriebsstrukturen und allgemein
der Supply-Chain.
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Und am Ende des Tages
müssen Innovation und Veränderung in ein skalierbares Schema
gegossen werden. Auch daran fehlt
es vielen Verlagen, so ein Ergebnis
des Innovationsmonitor Publishing: „Es hapert jedoch in vielen
Unternehmen an den Prozessen
zur Umsetzung von Innovationen.
Auch wenn Business Development
und interne Innovations-Events
eine gewisse Sensibilisierung für
die Veränderungen im Unternehmensalltag versprechen: Es gibt
bei der Mehrheit der Befragten
keinen formalisierten bzw. systematischen Prozess für Innovation,
kein Ideenmanagement, kein
Business Development und keine
internen Events oder Plattformen
zur Förderung von Innovationen.
Es fehlen die Strukturen zum erfolgreichen Wandel.“
Das Stichwort dazu: Transformationsmanagement. Kein
Buzzword, sondern handfestes
To-do, mit dem wir uns im DIGITAL PUBLISHING REPORT in den
nächsten Monaten beschäftigen
und unseren Leser und Leserinnen Hilfestellung geben werden.
Reichlich Erkenntnisse bei
der Lektüre des vorliegenden
Magazins wünscht Ihr
Steffen Meier
Gründer und Herausgeber
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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„Wir haben schon
neue Rechner
angeschafft.“
Digitale Transformation, Innovation
und Management-Buzzwords
4
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S

chon seit längerer Zeit
werden Begriffe wie digitale
Transformation und Innovation inflationär verwendet und
selbst der letzte Geschäftsführer
sollte mittlerweile in der „Bunte“
gelesen haben, dass man diese
Themen nicht verpassen darf. Obwohl oder gerade wegen des übermäßigen Gebrauchs des Begriffs
setzt man sich mit dem Thema
aber zu selten dezidiert auseinander.
Ehrlich gesagt kann man
das auch keinem verübeln. Die
Begriffe Innovation und digitale
Transformation sind hochtrabend, nicht eindeutig definiert
und werden vorzugsweise von
Jungspunden mit kürzlich abgeschlossenem Studium, sechs Monaten Berufserfahrung und weißen
Turnschuhen propagiert. Was
wissen diese „Möchtegern-Berater“ denn von einem Betrieb, der
sich seit fast 100 Jahren gegen alle
Stürme, politischen Entwicklungen und Wirtschaftskrisen behauptet hat?
Dazu starten wir mit einem bekannten Zitat von Charles
Duell, der 1899 Chef des U.S.-Patentamtes war: „Alles was erfunden
werden kann, wurde bereits erfunden.“ Neben der Tatsache, dass
sich der gute Mann getäuscht hat,
können wir ziemlich sicher davon
ausgehen, dass er das Wort „Innovation“ in seinem Leben niemals
in den Mund genommen hat.

Innovation – nichts
anderes als ein
Buzzword
Wenn man im Freundeskreis mal
erfragt, was denn unter Innovation
verstanden wird, empfängt man
erstmal Stille oder es wird – wie
aus der Pistole geschossen – das
Wort „iPhone“ in den Ring geworfen. Runtergebrochen ist es

aber das, was wir eingangs schon
vermutet haben – ein Buzzword.
Wenn man das weitestgehende
Verständnis von Innovation jetzt
mal aufdröselt, dann kommt man
auf die folgenden Elemente oder
Szenarien:
• Wir wollen neuen Ideen
• Wir wollen bessere Ideen
• Wir wollen große Änderungen
und
• Wir wollen sehr, sehr viel Geld
verdienen

Im Alltag
versuchen
wir immer
weiter, unsere
Prozesse zu
optimieren, und
stellen nicht
in Frage, ob
der Prozess in
sich vielleicht
inzwischen
verändert
werden muss.

Wieder zusammengefasst suchen
wir also etwas schöner formuliert
nach signifikanten positiven Veränderungen und diese müssen
nicht immer zwingend im Minimum das nächste Netflix oder
iPhone werden. Es geht darum,
selbst für eine kleine Zielgruppe
das Leben einfacher zu machen
5

und somit ein aktuelles Problem
zu lösen.
Das heißt aber nicht, dass
ich einfach alles, was ich habe,
digitalisiere. Sondern, dass ich mir
die Zeit nehme, meine Produkte,
Prozesse und/oder Services zu
überdenken. Im Alltag versuchen
wir immer weiter, unsere Prozesse
zu optimieren, und stellen nicht
in Frage, ob der Prozess in sich
vielleicht inzwischen verändert
werden muss. Insofern muss man
dabei aufpassen, dass das Ganze
jetzt nicht in blindem Aktionismus
endet – denn wie schon Thorsten
Dirks, CEO Telefónica Deutschland
bereits 2015 erklärte: „Wenn Sie
einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß
digitalen Prozess.“

Grundregel: Es muss
immer ein aktuelles
Problem gelöst werden
Warum tun wir uns aber nun so
schwer und warum genau muss
jetzt der Jungspund nichts von
meinem Business verstehen?
Weil sein Wissen und digitales
Tun auf einer anderen Basis
basiert als das vieler langjährig
erfolgreicher Unternehmer. Der
Jungspund ist mit diesen Technologien und Möglichkeiten
aufgewachsen und setzt sie als
gegeben voraus.
Wenn ich mit Netflix aufwachse, dann fällt es mir schwer
zu verstehen, warum ich im
linearen Fernsehen nicht dann
alles schauen kann, wenn es mir
zeitlich passt. Und wenn das nun
mal nicht geht, dann stellt sich
mir die Frage, warum ich überhaupt noch das alte Medium
nutzen sollte. Mehr und mehr
Menschen erwarten, dass sich die
Produkte und Dienstleistungen
an ihre Bedürfnisse anpassen und
nicht umgekehrt.
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Gegen die natürliche
Ordnung der Dinge
Je älter wir werden, desto schwieriger fällt es uns, Erfindungen und
kulturelle Änderungen, die sich
daraus ergeben, in unser Leben
aufzunehmen und zu akzeptieren.
„Alles was nach dem 36. Lebensjahr erfunden wird, ist gegen
die natürliche Ordnung der Dinge“, wusste auch schon Douglas
Adams, der Autor von „Per Anhalter durch die Galaxis“.
Manchmal könnte man
meinen, dass der bereits genannte
Charles Duell damals vielleicht
nicht recht hatte, aber mittlerweile dürfte schon langsam alles erfunden sein, oder? Da die
Bedürfnisse und Werte sich aber
auch mit der Zeit ändern, kann nie
alles erfunden sein. So kann jetzt
eine Idee, die die Nachhaltigkeit
eines Produktes fördert, der
Durchbruch für ein Unternehmen
sein, erst recht, wenn es das erste
Unternehmen mit dieser Idee auf
dem Markt ist.
Wer noch nicht glaubt, dass
sein Geschäftsmodell durch die

digitale Transformation gefährdet
ist, der stelle sich mal sich mal die
folgenden Fragen:
• Wann waren Sie das letzte Mal
in einer Videothek?
• Wann haben Sie die letzte Fotokamerarolle gekauft?
• Wann hatten Sie das letzte Mal
ein Nokia-Gerät in Ihrer Hand?
• Und: Sagt Ihnen der Name Greta Thunberg was?

Geschäftsmodell auf
den Kopf zu stellen
Bereits in der Vergangenheit haben große Unternehmen den noch
größeren Fehler gemacht, die
Bedürfnisse ihrer (potenziellen)
Kunden zu ignorieren – und dafür
einen hohen Preis gezahlt. Selbst
wenn Sie sich jetzt immer noch
sicher fühlen, gibt es „da draußen“
einen Jungspund mit einem Team
um sich, die sich zumindest im
digitalen Universum bestens darin
auskennen, eine Idee zu suchen,
Ihr Geschäftsmodell für sich zu
gewinnen und auf den Kopf zu
stellen.
Ich verdeutliche das Szenario an einem konkreten Beispiel:
Sie sind Hersteller von Unter6

legscheiben in diversen Größen.
Aktuell liefern Sie jeden Tag
duzende Paletten per Spedition an
den Großhandel. Alles läuft seit
Jahren den Umständen entsprechend wunderbar. Langsam merken
Sie aber, dass die Margen im
Großhandel immer kleiner werden
und zunehmend Unterlegscheiben
aus anderen Ländern ins Spiel
kommen, die deutlich billiger
gefertigt wurden. Allein schon
aufgrund der Personalkosten.

Digitale Transformation:
Was also tun, die
Globalisierung stoppen?
Vielleicht noch passendere Produkte an den Kunden verkaufen?
Doch wer ist der Kunde genau und
wie komme ich an diese Zielgruppe heran? Der Großhandel wird ja
nur das annehmen, was in ausreichender Menge verkauft wird.
Direkter Marktzugang besteht ja
gar nicht. Also muss jetzt doch so
ein „moderner“ Online-Shop daher. Aber die Logistik ist gar nicht
auf das B2C-Geschäft ausgelegt
und von Paletten auf einzelne Kartons umstellen? Jetzt haben wir ja
eben gelernt, dass die Kunden von
heute erwarten, dass sich das Pro-
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dukt ihren Bedürfnissen anpasst.
Also kauft ein Kunde keine 1.000
Unterlegscheiben auf Vorrat, sondern hätte gerne 13 Stück. Nicht
mal auf 20 Scheiben gerundet?
Außerdem gehen die Händler auf die Barrikaden, da Sie
ihnen mit Ihrem Online-Shop
das Geschäft vermasseln und Sie
es eh schon schwer genug haben.
Und wie schnell können Sie selbst
liefern? Die Benchmark bei der
digitalen Transformation setzt
Amazon mit aktuell zwei Stunden.
Schaffen Sie das?

Das ist also ein Problem
– lösen Sie es!
Wir haben sogar mehrere Möglichkeiten uns diesem Problem zu
nähern. Wie schon erwähnt, sollte
ich mein Produkt, meine Prozesse
und meinen Service überdenken.
Zusätzlich zu einer optimalen Absatzsteigerung kann und sollte ich
meine Kosten senken und auch da
kann die digitale Welt helfen.
Sehen wir uns einige
Beispiele für jeden Bereich an. Die
gute Nachricht vorab. Wenn Sie
eine gute Idee haben, kann diese
mittlerweile sehr schnell, sehr
viele Leute erreichen. Zum Vergleich hat das Flugzeug 68 Jahre gebraucht, um 50 Millionen Nutzer zu
erreichen. Pokémon Go hat dafür
19 Tage gebraucht.

Digitale Transformation:
zur Bedeutung von
„Produkt“
Sony: Innovation und digitale
Transformation gehen auch offline. Ein schönes Beispiel hierfür
ist der Sony Walkman. Nicht das
was jetzt viele denken, sondern
das aktuelle Modell von Sony, welches einen komplett wasserdichten und autarken Kopfhörer darstellt, der primär für Schwimmer
erstellt wurde. Damit man sich

beim unendlichen Bahnen ziehen
nicht so sehr langweilt. Dieses
Produkt wurde in einer handelsüblichen Plastikverpackung in
Elektronikmärkten verkauft, die
per Schere aufgeschnitten werden
musste und man sich dennoch
dran geschnitten hat.
Irgendwann hat Sony sich
die Frage gestellt, wie man das
Produkt schlauer verkaufen
kann. Also haben sie es in eine
durchsichtige Trinkflasche, mit
Wasser gefühlt, gesteckt und
diese Flaschen in Getränkeautomaten in Fitnessstudios und
Schwimmbädern verkauft. Damit
haben Sie mehrere Probleme auf
einmal gelöst:
• Kein Plastikmüll mehr, da die
Flasche wiederverwendbar ist
• Das Konzept ist nachhaltig, und
das wird aktuell belohnt durch
den Kunden
• Ein höherer Preis wird dadurch
eher akzeptiert
• Die Kopfhörer schwimmen im
Wasser und sind damit bewiesenermaßen wasserdicht
• Der Kunde kauft die Flasche
und das Produkt da, wo es gebraucht wird
Corona: Corona hat sich als Biermarke überlegt, wie es die Plastikringe, um die Dosen beim Sixpack
loswerden kann und damit nachhaltiger die Umwelt schont. Diese
Lösung ist verblüffend einfach. Die
Dosen erhalten ein Gewinde und
lassen sich problemlos ineinander
verschrauben. Von einer bis zu
zehn Dosen lassen sich so zu einer
Art Bierschwert zusammenfügen.
Auch hier wurden dadurch wieder
mehrere Probleme gelöst:
• Kein Plastikmüll mehr um das
Produkt
• Keine Tüte mehr zusätzlich
nötig
• Vereinfachter Transport durch
den Käufer
7

• Flexibilität – der Kunde kann
mehr oder weniger kaufen als
sechs Dosen

Digitale Transformation:
zur Bedeutung von
„Prozess“
Inhalte optimieren: Gerade, wenn
Sie Unterlegscheiben online verkaufen wollen, stehen Sie vor der
Herausforderung, dass Sie Produkttexte benötigen. Und durch
die verschiedenen Größen, Farben
und Möglichkeiten werden das
sicherlich auch nicht wenige sein.
Wieso also die Texte nicht einfach
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) formulieren lassen?
Sie füttern nur die Parameter und
Eigenschaften und der Rest wird
in natürlicher Sprache und Suchmaschinen optimiert von der KI
erzeugt.
Sie verkaufen nicht nur in
Deutschland? Warum also nicht
die Produkttexte automatisch in
zehn weitere Sprachen übersetzen
lassen – ohne eine Übersetzungsagentur und zu unschlagbar
günstigen Preisen? Sie haben
den Google Translator schon mal
ausprobiert und das war nichts?
Mittlerweile gibt es KI-gestützte Übersetzung, die den Text im
Kontext übersetzen und nicht
mehr Wort für Wort. Alles sogar
serverseitig, also ohne manuellen
Aufwand.
Plattformökonomie: Alles
auf Amazon verkaufen? Nein, das
ist nicht mit Plattformökonomie
gemeint. Machen Sie aus Ihrer
Webseite einen Marktplatz. Wenn
der Kunde sich schon über Unterlegscheiben bei Ihnen im Shop
informiert, ist er ja schon fast an
der Angel. Es gibt Software-Lösungen, die Ihren Händlern erlauben
auf Ihrer Webseite im Shop zu
verkaufen. Die Bestände werden
selbst vom Händler in der jeweili-
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gen Filiale gepflegt und der Händler übernimmt für Sie auch die
Mikrologistik.
Sprich: Der Kunde kauft
auf Ihrer Webseite bzw. in Ihrem
Online-Shop ein und die Angebote stammen von Ihren Händlern.
Diese werden also mit einbezogen und können zu Ihren Preisen
angeboten werden. Bestellt ein
Kunde nun 100 Unterlegscheiben
und der Händler hat nur 30 Stück
vor Ort, übernimmt die Software
die Steuerung der offenen 70
Scheiben mit dem nächsten Händler.
Zusammengefasst bedeutet
dies:
• Hersteller verkauft in seinem
Shop.
• Händler werden involviert und
füllen selbst den Bestand.
• Händler übernehmen und verantwortet den Versand.
• Das System übernimmt die
Lagersteuerung.
• Sie haben direkten Marktzugang und Informationen zu
Ihren Kunden.
• Die technische Infrastruktur
lässt sich an Ihre Bedürfnisse
und Systeme anpassen.
• Sie können zusätzliche Services
anbieten, um die Kundenbindung weiter zu erhöhen.

Digitale Transformation:
zur Bedeutung von
„Service“
Image Recognition: Nehmen
wir an, Sie haben zu Hause noch
Unterlegscheiben, die Sie aber
nicht mehr einer Artikelnummer
zuordnen können, und brauchen
davon eigentlich noch ein paar
mehr. Wäre es da nicht hilfreich,
wenn Sie einfach ein Foto der
Unterlegscheibe machen könnten
und Ihnen der Online-Shop das
richtige Produkt im Store an-

zeigt? Vielleicht haben Sie aktuell
sogar mehr als einen Mitarbeiter
im Support, der nichts anderes
macht, als dem Kunden bei genau
dieser Sache zu helfen. Es gibt
sicherlich sinnvollere und wichtigere Aufgaben in Ihrem Unternehmen als Artikelnummern
rauszufinden.
3D-Druck: Warum nicht
auch über neue Geschäftsmodelle nachdenken? Vielleicht die
Möglichkeit, eine Datei auszuliefern, mit der ein Kunde die
gewünschte Unterlegscheibe einfach selbst in 3D drucken kann?
Das wäre ein anderes Abrechnungsmodell und auch nicht für
alle Belastbarkeiten geeignet,
aber doch einen Versuch wert.
Bei Triebwerken ist dies unter
anderem ein gängiges Modell.
Die Airlines kaufen nicht das
Triebwerk, sondern die Flugstunden.

diese aufsteigen und lernen Sie
aus den Erfahrungen. Planen Sie
nicht direkt die digitale Transformation des ganzen Konzerns.
Doch fangen Sie bitte schnell
damit an.
Somit stellt das genannte Zitat von Douglas Adams aus meiner
Sicht sogar heute eine notwendige
Eigenschaft von Führungskräften
dar, um erfolgreich auf der Welle
der digitalen Transformation
mitreiten zu können. Oder in kurz:
35minded ist die Zukunft! Unsere
Zukunft.

Autor

Digitale Transformation:
Tipps für Manager
Geben Sie „Jungspunden“ eine
ernst gemeinte Chance und seien
Sie „35minded“. Der mittlerweile
auch schon fast inflationär erwähnte Jungspund kann sich als
sehr nützlich erweisen, wenn
dieser mithilft, einen nachhaltigen und für alle Seiten Mehrwert
stiftenden Weg zum Kunden zu
finden. Genau deswegen, weil er
oder sie auf eine Idee kommt,
die man selbst nicht für möglich
gehalten hätte oder weil einem
der „Blick über den Horizont“ für
neue technische Möglichkeiten
fehlt.
Setzen Sie dabei auf starke
Partner, die sich mit der Problemlösung in der digitalen Welt
auskennen – und nicht zwingend auf einen, der sich mit der
Branche auskennt. Bauen Sie
kleine Testballons, lassen Sie
8

Jan van Randenborgh ist seit
1999 selbständig in der IT-Branche und hat in den letzten Jahren
diverse Firmen gegründet. 2003
gründete er die Digitalagentur
Kuborgh in den Standorten Hamburg und Köln, die er fast 15 Jahre mit seinem Geschäftspartner
erfolgreich führte. 2017 wurde
die Agentur verkauft. Seit April
2019 ist er als Technical Director
bei denkwerk für den Bereich ECommerce verantwortlich.
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Innovationsdruck
im Publishing
Sind Verlage das Schlusslicht bei der Digitalisierung oder sind sie innovativer als als ihr Ruf?
Der Innovationsmonitor Publishing gibt aktuelle
Antworten
9
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D

urch die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsmodelle, neue Vertriebsformen und innovative Technologien
verändert sich die Branche zunehmend und muss sich völlig neuen
Herausforderungen stellen.
Aktuelle Zahlen belegen,
dass das reine Printprodukt einer
zunehmend digitalaffinen Zielgruppe häufig nicht mehr reicht.
Auch wenn die klassischen Medien
noch immer einen Großteil des
Umsatzes erwirtschaften, bedarf
es einer parallelen Digitalisierung
der Inhalte und neuer Produktgruppen, um langfristig auf dem
Markt bestehen zu können. Für
die Verlagshäuser und Anbieter
bedeutet das: Sie müssen ihre
digitalen Produkte ausbauen und
auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
hin optimieren. Themen wie Suchmaschinenoptimierung, ContentMarketing und soziale Netzwerke
rücken in den Fokus.
Auch wenn der Umsatz der
Buchbranche über die letzten 15
Jahre einigermaßen stabil blieb,
nahm die Zahl der Buchkäufer
zuletzt rapide ab. Besonders der
Kauf beim lokalen Einzelhändler
ist rückläufig. Größen wie Amazon
und Co sind für viele Konsumenten heute die erste Wahl.

Eine Branche im Wandel
Der hohe Innovationsdruck in
der Verlagsbranche steht außer
Frage: Bei fast allen Unternehmen stehen die Themen
Innovation, Digitalisierung und
Wandel auf der Agenda. Über die
Innovationskraft der Branche jenseits neuer Inhalte aber herrscht
Uneinigkeit: Was kann als Innovation im Kontext von Disruption
bestehender Geschäftsmodelle
durch Branchenfremde und
digitaler Transformation gelten?
Sind Verlage das Schlusslicht bei
der Digitalisierung oder sind sie
innovativer als ihr Ruf? Zwischen
unerschütterlicher Zuversicht,
Selbstzweifeln und einer latenten Verteidigungshaltung ist es
schwer, die Lage einzuschätzen.
Der Innovationsmonitor Publishing hat dazu eine breit angelegte empirische Erhebung
durchgeführt. Die quantitative
Umfrage, mit 110 Teilnehmern,
und die Interviews mit 16 Vertretern aus großen, mittleren
und kleinen Verlagen förderten
folgende Einsichten zutage.

Keine große Überraschung,
nachdem bereits viele andere
Branchen ähnliche Entwicklungen
erlebt haben. Für die Publisher gilt
es nun, eine neue Generation der
Leserschaft aufzubauen und diese
zeitgemäß und kundennah anzusprechen. Neue Wege und interaktive Inhalte, wie Videos oder
Podcasts, sind dabei ein möglicher
Weg zum Erfolg.

zwangsweise an Verlage, sondern
wählen zum Teil neue Wege. Zum
Beispiel Selfpublishing: Seit Jahren schon ein großer Trend in den
USA, ist Selfpublishing inzwischen
auch in Deutschland aus der Branche kaum mehr wegzudenken. Die
Faktoren Unabhängigkeit, Freiheit
und Selbstbestimmung locken so
manche unabhängige Autoren und
Autorinnen auf die Plattformen
und nehmen den klassischen Verlagshäusern ihre Partner.

Doch nicht nur die Käuferschicht verändert sich, auch neue
Autoren wenden sich nicht mehr

Doch wie gehen die Verleger
mit diesen neuen Herausforderungen um? Wie entwickeln sie neue
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innovative Geschäftsideen und
Produkte? Das ist die Frage, mit
der sich der InnovationsmonitorPublishing beschäftigt. Die Studie
hat durch eine breit angelegte
empirische Erhebung Kriterien
definiert und den Stand des Innovationsmanagements in Verlagen
ermittelt. Dabei kombiniert ein
sogenannter Mixed Method Ansatz eine quantitative Umfrage mit
qualitativen Tiefeninterviews.
Die vorliegenden Ergebnisse
teilen sich hierbei wie folgt auf:
Nach einer initialen Betrachtung
der bei den Publishern vorhandenen Definition von Innovation und
ihrem unternehmensspezifischen
Umgang mit den Herausforderungen der digitalen Transformation
richten wir das Augenmerk auf
den Innovationsprozess der einzelnen Häuser. Von der Ideenfindung über die Zusammenstellung
eines Teams bis hin zur Evaluation
der Projekte: ein intensiver Blick
hinter die Kulissen.

Ein neues Verständnis:
Innovation divers
definiert
Um zu verstehen, wie die Publishing-Unternehmen auf die sich
verändernde Markt- und Wettbewerbssituation reagieren, gilt
es zunächst zu ermitteln, welche
Bedeutung sie den Themen Innovation und Wandel geben.
Für 89 % der Befragten sind
Innovationen „dringlich“ oder
„sehr dringlich“, um auf dem
Markt bestehen zu können; der
„sehr dringlich“-Anteil ist mit
46 % die meistgewählte Antwortoption in der empirischen Erhebung. Bei Presse- (100 %) und
Fachverlagen (95 %) fällt der
„dringlich“ /„sehr dringlich“-Anteil noch höher aus. Entsprechend
beschreibt einer der Interviewten
die interne Zielvorgabe:
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„Aus unserer Sicht geht es
nicht darum, im Markt zu bestehen,
sondern den Markt selbst in unserem Sinne weiter zu entwickeln.“
Ergänzend zum Innovationsdruck erklären 45 %, dass das
eigene Hauptprodukt/-angebot
(auf Umsatzbasis) davon bedroht
ist, in den nächsten fünf Jahren
ganz oder in Teilen substituiert
zu werden; 33 % sprechen in dem
Kontext von einer „starken Bedrohung“. Aber: 46 % sagen, dass
diese fundamentale Bedrohung
nicht gegeben sei.
Die Bedrohung wird von
Fachmedienverlagen (51 % stark,
sehr stark) als sehr viel intensiver
wahrgenommen als von den Publikumsverlagen (39 %) und den
Bildungsverlagen (23 %).
Doch trotz des Wissens,
dass sich die eigene Branche
und Produktpalette grundlegend
ändern wird, ist die Definition
von Innovation in den wenigsten
Fällen eine einheitliche.
Bei den interviewten Vertretern unterschiedlichster Verlage
wird schnell deutlich, dass die
meisten Unternehmen eine ganz
eigene Vorstellung von Innovation haben. Auch wenn die meisten
darin eine „Neuerung“ oder „Veränderung des Bestandsgeschäfts“

sehen, sind sich die viele der Befragten einig, dass eine Definition
des Begriffs nicht so leicht möglich ist. Sie sehen Innovationen
verstärkt als etwas, das wir bisher
selbst nicht nutzen“, und als Erneuerungen der Produkte, „die
einen Kundennutzen erbringen,
der bisher nicht erbracht worden
ist.“ Dabei unterscheiden die Befragten häufig zwischen internen
und externen Prozess- und Produktinnovationen. Ein Experte
fasst es treffend zusammen:
„Die interne Definition,
soweit ich es hier bei uns im Haus
wahrnehme, ist, dass es einerseits
darum geht, vorhandene Produkte zu verbessern, also sogenannte
‚Sustaining Innovation‘, aber wir
ganz klar auch nach neuen Geschäftsfeldern suchen. Das heißt,
da sind wir dann eher bei einem
radikalen oder disruptiven Ansatz.
Innovation wird bei uns nicht nur
auf diesen zwei Ebenen angegangen. Innovativ ist auch die Person,
die versucht, alltägliche Probleme
zu lösen.“
Besonders diese alltäglichen Probleme stehen bei den
Befragten im Fokus. Ihnen geht es
in den seltensten Fällen darum,
grundlegende Prozesse neu zu
definieren oder große technologische Trends einzuführen.
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„Wir versuchen gerade bei
ganz vielen Dingen, Ergebnisse und
Prozesse besser zu machen, und
da glauben wir auch, dass ganz
kleine Veränderungen schon innovativ sein können. Deshalb glauben
wir, dass man nicht nur die ganz
großen, bahnbrechenden, weltverändernden Innovationen im Blick
haben muss, sondern auch die
kleinen Dinge, die das Leben besser
machen.“
Bei den meisten sieht das
Verständnis eines innovativen
und vorausdenkenden Unternehmens so aus, dass es Innovation
braucht,
„damit ich die Flughöhe
beibehalten kann – weil ich davon
ausgehe, dass das, was älter ist,
nicht mehr so frisch ist, dass es
mich in die Zukunft trägt, und ich
jeweils was Neues brauche, um
mindestens die Flughöhe zu halten.“
Fasst man die Definitionen
aller befragten Unternehmen zusammen, lässt sich für die Studie
folgende Arbeitsdefinition zur Innovation im Publishing ableiten:
Innovationen sind prozessund produktbezogene Innovationen, die entweder aus der eigenen
oder von fremden Branchen abgeleitet werden können. Sie müs-
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sen dabei besonders das aktuelle
Verständnis der Arbeit im Unternehmen verändern und den Fokus
haben, sowohl die Mitarbeiter
als auch die Kunden zu unterstützen und ihnen einen Mehrwert zu liefern. Im Fokus dieser
Maßnahmen stehen zudem auch
die Steigerung von Effizienz und
Transparenz. Dies kann durch
die Entwicklung neuer medialer
Angebote oder der Veränderung
von Prozessen entstehen, unter
Berücksichtigung technologischer
Entwicklungen und finanzieller
Möglichkeiten. Innovation ist
dabei ein Prozess, der stetig läuft
und unter Umständen Strukturen
innerhalb des Unternehmens verändert.

Reaktionen auf die
Veränderungen
Trotz einer fehlenden einheitlichen Definition von Innovation
sind die Verlage nach ihrer eigenen Einschätzung gut aufgestellt.
Das Gros der Befragten hält das
eigene Unternehmen tendenziell
eher für innovativ: Auf einer
Skala von 1-10 (10 am höchsten)
haben 52 % gleich oder mehr als
„6“ angegeben; die meisten
(19 %) haben „7“ gewählt. Keiner
der Befragten hat die höchste
oder niedrigste Innovativitätsstufe angegeben.
Diese vergleichsweise zuversichtliche Einschätzung der
eigenen Innovation scheint neu
zu sein. Die Vergangenheit des
Verlagswesens ist den meisten
im Interview Befragten noch sehr
präsent. So sieht ein Befragter
ein, dass der „Verlag heute deutlich anders ist als unser Verlag vor
einem Jahr – und er ist dramatisch
anders als vor fünf Jahren“. Der
Druck von Start-ups und internationalen Konzernen lässt auch
die deutschen Publisher nicht kalt.
In den heutigen Unternehmens-

Je nach Verlagstypen ergeben
sich in der Einschätzung der
eigenen Wandlungsfähigkeit und
Innovationskraft jedoch große
Unterschiede, wie die quantitative Erhebung zeigt:
So halten sich Publikumsverlage
(23 % haben auf der Skala „3“
gewählt) für deutlich weniger
innovativ als Fachverlage
(23 % wählten „6“) und Bildungsverlage (27 % wählten „7“).
Große Verlage schätzen sich
tendenziell weniger innovativ ein
als kleine.
Verlage mit hohem digitalen
Umsatzanteil sehen sich auch
tendenziell innovativer
(40 % wählten „8“).
Verlage, die von einer hohen
und sehr hohen Bedrohung ihres
Hauptgeschäfts ausgehen, taxieren ihre Innovativität
(20 % wählten „4“) niedriger als
Verlage mit geringem Bedrohungsszenario (21 % wählten „7“).

strukturen finden sich zunehmend
Innovationsmanager, die für den
kontinuierlichen Wandel der
Unternehmen verantwortlich sind:
„Wäre jetzt 0 ‚total erstarrt,
nicht innovativ‘ und 10 wäre ‚innovatives Powerhouse‘, dann würde ich
sagen, dass ich den Verlag bei 0-1
vorgefunden habe und jetzt ist er
mittlerweile bei 9. Das ist auch ein
Kernpunkt meiner Arbeit. Da sind
im Moment eine Menge Bälle in der
Luft.“
Auch bei den Interviewten
geht die Spanne teilweise weit
12

auseinander. Einigen ist der oben
beschriebene Wandel bereits sehr
gut gelungen und sie „sind tatsächlich bei über 30 % digitalen
Umsätzen“. Andere sind noch auf
dem Weg und ändern gerade erst
ihre „konservative Denkweise“ –
oder bezeichnen ihr Unternehmen
gar als „überhaupt nicht innovativ“.
Wichtig für die sich verändernde Publishing-Branche ist
jedoch, dass man „Ideenreichtum,
Veränderungsaffinität und eine
gewisse Agilität“ mitbringt, um
eine Vorreiterrolle zu erreichen.
Dafür braucht es, so die Befragten,
ein „anderes Verständnis von Verlag“. Es gilt neue Dinge zu testen
und auch mutige Entscheidungen
zu treffen, denn dies kann zu großen Erfolgen führen.
„Also wir stellen ja etwas her,
auf das die Welt nicht gewartet hat,
was es technisch jahrzehntelang
vorher hätte geben können und was
aufgrund von Initiativen bestimmter
Anbieter überhaupt erst in die Welt
gekommen ist.“
Diesen Initiativen und Bewegungen gelte es zu folgen und
sie zu reflektieren – und auch die
Kollegen und andere Branchen im
Blick zu haben:
„Wenn man das jetzt ausweitet und schaut zum Beispiel auf Medizin- oder auch Recht-WirtschaftSteuern-Verlage: Die sind natürlich
deutlich innovativer gewesen. Da
ist auch die digitale Transformation weiter vorangetrieben. Und an
denen orientiere ich mich so ein
bisschen. Das muss man erst mal
hinkriegen, was die haben. Dass diese zum Beispiel schon in Richtung
Lösungsangebote und interaktive
Angeboten gehen. Medizinverlage
haben sich beispielsweise schon sehr
früh mit Themen wie E-Learning be-
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schäftigt. Wenn wir auf diesen Stand
kommen, sind wir erst mal froh.
Das müssen wir jetzt die nächsten
zwei, drei Jahre hinbekommen, aber
gleichzeitig schauen wir natürlich
dann auch zu branchenfremden Innovatoren und Disruptoren und versuchen eine ganz neuartige Lösung
zu entwickeln.“
Das Gros der Befragten
(58 %) kontert die Bedrohung
dabei mit einem Vorstoß in neue
Märkte (Produkte, Zielgruppen,
Länder), nur 23 % konzentrieren
sich auf ihre Kernkompetenzen.
Besonders bei den Fachmedien
(72 %) und Verlagen mit aktuell
schon hohem digitalen Umsatzanteil (65 %) stehen neue Märkte
weitaus deutlicher im Fokus.
Die Innovationsstrategien
der Häuser betreffen vor allem
folgende Themen:
• Medienneutralität, Crossmedialität, XML-Basis; stärkere
Kundenorientierung, neue
Ausgabeformate
• konsequente Digitalisierung
aller Prozesse / Professionalisierung im digitalen Segment
• Aufbau neuer Vertriebswege,
neuer Produkte
Auch die Entwicklung zielgruppenspezifischer neuer Angebote
(für 54 % „sehr große Bedeutung“), neuer digitaler Produkte
(48 %) und der Omnichannel-Vertrieb (47 %) stehen auf der Agenda
der befragten Verlage ganz oben.
Zum Vergleich: Neue Print-Produkte zu entwickeln, hat für 40 %
eine geringe oder gar keine Bedeutung.
Bei anderen Themen wie Big
Data, KI und Cloud-Computing ergibt sich eine relativ gleichmäßige
Verteilung auf die abgefragten
Prioritäts-Optionen; bei VR/AR
und Blockchain zeigt das Pendel

dagegen eher auf nur mittlere und
geringe Bedeutung für die eigene
Geschäftstätigkeit.
Die Analyse der verschiedenen Verlagstypen zeigt, dass besonders bei den Bildungsverlagen
neue digitale Produkte (72 % sehr
große Bedeutung) angesagt sind;
bei Publikumsverlagen fällt dieser
Anteil mit 32 % viel geringer aus.
Eine weitere Auffälligkeit: Verlage
mit ohnehin schon hohem digitalen Umsatzanteil setzen – mit
Blick auf die kommenden Jahre
– weitaus stärker auf den Ausbau
digitaler Services und Technologien als andere Verlage.
Womit Publisher jedoch sehr
zu schaffen haben, sind Start-ups
und Disruptoren,
„die völlig andere Strukturen
und Geschwindigkeiten haben und
die vor allem keine Legacy haben, die
nichts zu verlieren haben und möglicherweise nicht mal Umsatz machen
müssen. Und das ist ein riesengroßes
Problem, und da kommen wir natürlich auch überhaupt nicht ran, weil
wir ja immer alles bewahren müssen,
was wir haben, und damit finanzieren, was wir wollen. Und jemand, der
nichts hat, muss auch nichts bewahren. Und die sind definitiv schneller,
mutiger und damit auch innovativer.“
Um den Start-ups und internationalen Wettbewerbern gerecht
zu werden, gilt es, die Ressourcen
der Innovationen optimal einzusetzen und Prozesse zielorientiert
zu planen.

Trends in der PublishingBranche
Sowohl bei der quantitativen als
auch bei der qualitativen Umfrage
lassen sich einige technologische
und strategische Faktoren identifizieren, die die Publishing-Branche
aktuell stark prägen. Als Trends
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definieren wir hierbei die erkennbare Richtung einer Entwicklung,
bzw. die starke Tendenz zu einem
neuen Modell innerhalb der Branche.
Besonders die Geschäftsmodelloptimierung spielt eine
große Rolle für die Publisher.
Von neuen Angebotsformen, wie
„Flat-Rates, Subscription und
Streaming-Modellen“, bis hin zur
„Audio-Verwertung“ wird hierbei
über viele denkbare Produkt- und
Prozessvarianten nachgedacht.
Besonders die Möglichkeit, multimediale Inhalte einzusetzen, ist
hierbei relevant, da „Medienformate wie Audio und Video durch
Disruptoren oder Branchen-Externe in den Markt gedrückt
werden“.
Neben den multimedialen
Medienangeboten spielen für die
befragten Unternehmensvertreter
auch disruptive Technologien eine
Rolle. Ein Interviewpartner beschäftigt sich dabei besonders mit
dem Thema des 3-D-Drucks:
„Lohnt sich zum Beispiel die
Anschaffung eines 3-D-Druckers für
uns? Wie können wir gerade unsere
Zielgruppen eine Technologie wie
3-D-Druck, also eine horizontale
Technologie, näherbringen? Gibt es
da Potenziale für weitere Geschäftsmodelle wie beispielsweise digitale
Plattformen oder Bauanleitungen?”
Ein anderes Unternehmen
beschäftigt sich konkret mit dem
Thema Textroboter, also der
„automatisierten Erstellung von
Inhalten“ oder mit „Mixed, Augmented und Virtual Reality“.
Strategische Trends der
Publishing-Branche lassen sich, so
die Ergebnisse der quantitativen
Umfrage, in externe und interne
Faktoren unterteilen:
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Externe Faktoren/Trends:
• Urheberrecht / Kulturgüterschutz / Regulatorische
Veränderungen auf nationaler
und internationaler Ebene
• Open Access
• Fachkräftemangel
• Veränderung der Mediennutzung und Lesekompetenz /
Veränderung von „besitzen“ zu
„nutzen“.
Interne Faktoren/Prozesse:
• Organisatorische Transformation
• Grundsätzlich Aufbau in-house
IT-Know-how
• Digitale Prozesse der Content
Verarbeitung
• Vertriebsstrukturen, Logistik,
Supply-Chain
Besonders der interne Faktor der
Supply-Chain ist vielen der Interviewpartner sehr wichtig. Sie
möchten „viel enger mit Lieferanten zusammenarbeiten“, da die
starke Trennung zwischen Verlag
und Produktions- und Lieferbetrieben in Zukunft nicht mehr so
stattfinden sollte, wie es aktuell
der Fall ist. Publisher müssen
„Herren einer Work-and-Supply-Chain“ werden, denn „Verlage
haben sich immer als Content-Lieferanten verstanden, und das ist
in der heutigen Zeit keine zielführende Definition mehr, weil Content heute viel einfacher geliefert
werden kann.“

Wichtige Innovationen der letzten Jahre in Verlagen
Infrastruktur: ERP, CRM, Cloud
Datenbank / JSON Share / HTML5,
Marketing Automation, Verlagssoftware COVER, Metadatenmanagement, Cloud-Computing
Digitale Kanäle/Produkte: neue
Webseiten, Optimierung der
Website für Mobilgeräte, eigene
eLibrary, Podcasts, neue Hefte,
neue virtuelle Meeting- und LernFormate, vernetztes Software-Angebot für Mediziner
Strategie: Corporate Identity
Content Marketing: Die Gründung
eines Verticals, da hier primär der
Content und nicht das Produkt im
Vordergrund steht.
Geschäftsmodelle: Umstellung
auf Open Access, Entwicklung
digitaler Geschäftsmodelle für
Video- und Themenplattformangebote

Inspiriert werden die Publisher dabei von unterschiedlichsten
Branchen:
„Alle Trends, die wir in der
Bildungsbranche beobachten, sind
für uns relevant. Da sind wir etwas
außerhalb der Verlagsbranche
unterwegs und schauen uns die
gesamte Bildungsbranche an: Was
überlegt sich ein Bundesland oder
Ministerium, welche Veränderungen gibt es? Darauf reagieren wir
in der Regel sehr schnell.“
Innovation muss dabei nicht
immer digital sein:
„Einer der größeren Trends,
der auch die ganze Gesellschaft
umfasst, ist das Thema Papeterie,
Handlettering, Style Trends –
also zurück zur Haptik.“
Doch auch neue digitale
Produkte werden von Verlagen
entwickelt:
„Wenn wir jetzt einen
interaktiven Kurs und ausgefeilte Adaptive-Learning-Lösungen anbieten, dann sehe ich die
Wahrscheinlichkeit größer, dass
wir nicht in den gleichen Topf
geschmissen werden und uns abheben.“
Die Trends, welche die
Publishing-Branche aktuell bestimmen, sind laut der Erhebung
sowohl strategischer als auch
produkt- und prozessspezifischer
Natur. Doch für alle Entwicklungen braucht es ein Umdenken im
Unternehmen, die Nutzung innovationsfördernder Ressourcen und
eine zielgerichtete Art der Ideenfindung.

Auf dieser Erkenntnis des
sich verändernden Marktes aufbauend, sind wir in den Interviews
einen Schritt weitergegangen.
Auf die Frage, welche Innovation
der letzten drei Jahre im Unternehmen die wichtigste war, gibt es
vielfältige Antworten, die in grobe
Cluster eingeteilt werden können
– mit Schwerpunkt auf Infrastruktur-Innovationen (siehe Kasten
rechts).
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„Teenager-Projekte“
erfolgreich meistern
Projekte in der Pubertät - was man dagegen
machen kann
16
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er kennt das nicht: Projekte, in denen es phasenweise sehr chaotisch
hin und her geht und niemand
weiß, was als nächstes kommt.
Diese Situation lässt sich sehr gut
mit der Pubertät vergleichen –
einer Zeit, in der Aktivtäten teils
chaotisch und Einschätzungen
oftmals äußerst unrealistisch sind.
Anders als bei Teenagern sollte
man als Projektmitglied oder -leiter aber nicht darauf hoffen, dass
es bald vorbei geht, sondern muss
proaktiv etwas unternehmen.
Wer zum Beispiel als Marketingleiter eines Softwareherstellers tätig ist, arbeitet tagtäglich
in Projekten. Der Grund: Agilität und Flexibilität sind überaus
wichtig und um diese zu gewährleisten, aber trotzdem den
Überblick zu behalten, bietet die
Projektstruktur beste Voraussetzungen. Aber wie kommen diese
Projekte zustande? Indem die
Geschäftsführung, der Vertrieb
oder die Entwicklungsabteilung
bestimmte Aufgabenstellungen
an das Marketing übergibt. Wo
allerdings schon etliche, nur die
Marketing-Abteilung betreffende
Projekte laufen. Das führt dazu,
dass man eine Vielzahl an Projekten bearbeiten muss, für die
man allein verantwortlich ist und
zusätzliche Verantwortlichkeit in
abteilungsübergreifenden Projekten innehat.

Alleinerzieher-Projekt
Projektverantwortung zu tragen
ist wie Alleinerzieher zu sein:
Ich & mein Projekt. Unterstützung aus den Abteilungen wird,
wie in Familien oder Freundeskreisen, zuteil, aber letztendlich
muss der oder die Alleinerziehende gewährleisten, dass alles
perfekt läuft und das Ergebnis
passt – und das für jedes einzelne
Projekt. Die Herausforderungen,

Diese Projekte sind eine Kombination klassischer und agiler
Projektmanagement Methoden.
Sie haben einerseits lineare Abhängigkeiten mit harten Deadlines
und können andererseits im Kanban mit terminierten Aufgaben
strukturiert werden. Einige kommen nur mit einer Meilensteinplanung ohne Vorgänge aus und im
Backlog tummeln sich Aufgaben,
die iterativ in die Meilensteinplanung genommen werden. Der
überwiegende Teil dieser hybriden Projekte lässt sich auch noch
anders klassifizieren: als Teenager-Projekte. Soll heißen, dass
sie zumeist mit einer einfachen
und klar definierten Aufgabenstellung starten, dann aber sehr
komplex werden können, weil sie
viele Personen einbinden und ein
ganzes Netz an Abhängigkeiten
haben. Insbesondere wenn externe
Dienstleister hinzukommen, was
im Marketing bei einem Großteil der Projekte der Fall ist, ist
es dann schwer, den Überblick zu
behalten.

Exemplarisches
Teenager-Projekt:
Webseite

die gemeistert werden müssen,
sind bekannt – etwa das Priorisieren einzelner Aufgaben, die
Vermeidung von doppelter Arbeit
und die effektive Kommunikation
mit den Kollegen. Jetzt gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die
Projekte zu realisieren. Entweder
nach der klassischen, der agilen
oder der hybriden Projektmethode. Erfahrungsgemäß sind Marketingprojekte eher heterogen,
was dazu führt, dass die hybride
Vorgehensweise am weitesten
verbreitet ist. Was bedeutet das?
17

Am Aufbau einer Webseite lassen
sich die Besonderheiten eines
Teenager-Projekts beispielhaft
skizzieren. Zunächst geht es
darum, die Struktur einer Webseite zu entwickeln, dann kommen
Aspekte wie die optische Gestaltung, die Inhalte und Texte und
die Suchmaschinenoptimierung
dazu. Aber auch die Sicherheit
der Webseite spielt eine wichtige
Rolle und natürlich die Kosten,
die durch den Betrieb der Webseite entstehen.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind die verschiedenen
Deadlines, die Anzahl der in-
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volvierten Projektmitglieder, die
komplexen Abhängigkeiten und
die Menge der zu be- und verarbeitenden Dokumente und
Informationen nur noch schwer zu
überblicken. Fast täglich kommen
neue Facetten hinzu, eben wie
bei einem Teenager, bei dem man
heute nicht weiß, was morgen
angesagt ist … Aber was kann man
tun, um dieses Manko zu überwinden?

Projekte zum Erfolg
führen
Ähnlich wie bei einem Jugendlichen, den Eltern ins Erwachsensein begleiten müssen, muss der
Projektverantwortliche nicht nur
konkrete Regeln aufstellen, sondern deren Einhaltung auch kontrollieren. Zunächst einmal muss er
das Ziel ausgeben und so erklären,
dass alle vom gleichen Ziel ausgehen und darauf hinarbeiten.
Dann sollte im Team festgelegt
werden, wie die grundsätzliche
Vorgehensweise ist und die verschiedenen Aufgaben definiert, zu
Aufgabenpaketen kombiniert und
den verschiedenen Projektmitgliedern zugeordnet werden. Schließlich geht es um die Umsetzung,
bei der nicht nur ein regelmäßiger
Informationsaustausch essenziell
ist, sondern vor allem auch das

zentrale Ablegen von Dokumenten sowie die Dokumentation des
Fortschritts.
Ganz wichtig ist dabei, dass
alle das gleiche Ziel verfolgen
und dasselbe Selbstverständnis von den Inhalten und Verantwortlichkeiten haben. Wie in
der Pubertät geht es darum, den
Blick nach vorne zu richten und
sich nicht von den Dingen aus
der Fassung bringen zu lassen,
die passiert sind und sich nicht
mehr ändern lassen. Eine gehörige Portion Gelassenheit ist
deshalb überaus wichtig und
hilft, auch die chaotischsten Situationen zu bewältigen und das
gemeinsame Ziel erfolgreich zu
erreichen.

Checkliste: Projekte
erfolgreich umsetzen
• Projektziel ausgeben
• Regeln festlegen
• Methode (Vorgehensweise)
definieren
• Aufgaben bündeln und zuordnen
• Für Transparenz sorgen
• Zielführend kommunizieren
• Fortschritte dokumentieren
• Lessons learned
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für Kommunikation mit, die sie
bis 2015 als Dozentin für Präsentationstechniken der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck
an PhD-Studenten weitergab.
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Chancen auf
neue Formate
Automatischer Journalismus zieht
in die Redaktionen ein. Rationalisierungswerkzeug oder Chance
auf neue Formate – und auf neue
Ressourcen?
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W

er automatischen Journalismus einmal ganz
direkt, interaktiv und
bei der Arbeit erleben möchte, der
ruft die Website schickler-shorty.
de auf. Dort hat das Hamburger
Beratungsunternehmen Schickler
ein Werkzeug veröffentlicht, das
automatisch Texte kürzt. Entwickelt hat es der promovierte
Informatiker Christoph Mayer, der
bei Schickler die Abteilung „Data
Science/Künstliche Intelligenz“
leitet.
Und so funktioniert es: In
einem linken Fenster geben die
Redakteure den zu kürzenden
Text ein, rechts wirft – ähnlich wie
deepL oder Google Translator bei
Übersetzungen – das Tool dann
die gekürzte Fassung aus. Auf einem Regler kann man in Ein-Prozent-Schritten beliebig einstellen,
wie viel Prozent gekürzt werden
soll. Oben links auf der Webseite
heißt es klein und kursiv: Beta.
Zur Sicherheit. Doch das ist eine
Untertreibung.
Schicklers Shorty zeigt ganz
gut, wo „Automatischer Journalismus“ im Augenblick hierzulande
steht: Er ist zwar in den deutschen
Medienunternehmen angekommen, nur noch nicht so ganz.

Etliche – wie etwa die Stuttgarter
Zeitung – haben bereits erste automatisch generierte Angebote im
Markt und bauen an weiteren. Viele
haben erste Anwendungen kurz
vor dem Launch. Es existiert kaum
ein Medienunternehmen, das nicht
gerade Angebote entwickelt.
Drei überregionale Tageszeitungen – sonst eher Wettbewerber – bauen gerade an einer
gemeinsam Lösung. In Österreich
will eine Tageszeitung die Veränderungen in den dort öffentlichen Grundbüchern auslesen, um
daraus ein Format zu entwickeln:
Es interessiere die lokalen Leser,
wenn etwa ein Handelskonzern
ein Grundstück kauft, um dort
einen neuen Supermarkt zu bauen. Der Bayerische Rundfunk in
München eröffnete Ende April ein
eigenes Automation-/Artificial
Intelligence-Lab.
„Rund ein Viertel unserer
Kunden denken über den Einsatz
von Anwendungen im Bereich der
Künstlichen Intelligenz nach, etwa
fünf Prozent über automatische
Textgenerierung, die ebenfalls
mit Algorithmen der Künstlichen
Intelligenz arbeitet“, sagt Till
Plumbaum, Head of Research beim
Berliner IT-Beratungsunternehmen Neofonie.
In Baden-Württemberg
treffen sich die Daten-Redakteure
einiger regionaler Tageszeitungen
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Zusätzlich hat man eine
eigene Website gebaut: http://
ddjbw.de. Viele Tageszeitungen
bringen gerade automatisierte
Verkehrsnachrichten oder Formate
für Mikro-Berichterstattung über
einzelne Stadtteile und Quartiere
auf den Weg.

Christoph Mayer, Schickler

Und die Coronakrise gab
dem Thema mit automatisch
20

generierten Statistiken weitere
Dynamik. So wurden die Zahlen
der Johns-Hopkins-Universität
automatisch von Algorithmen
generiert. Sogar der 17-jährige
High-School-Schüler Avi Schiffmann aus der Nähe von Seattle
sammelte per Algorithmus Daten
zu Covid-19 und veröffentlichte
sie auf seiner Website ncov2019.
live, die zeitweise Millionen von
Visits erreichte.
Als am Mittwoch, den 18.
März, die welt.de und t-online.
de ein spannendes Fußballwochenende mit einem Lokalderby
zwischen Hertha BSC und Union
Berlin, ankündigte, wunderten
sich dagegen die Fans: Bereits
Tage zuvor waren alle Spiele abgesagt worden: Coronakrise. Wer die
Texte („Wer Hertha BSC als Gegner
hat, kann sich auf eine harte Partie
einstellen. Schon 53 Gelbe Karten
kassierte die Mannschaft in dieser
Saison“) bis zu Ende gelesen hatte,
konnte den Grund für die Panne
erahnen. So hieß es bei der Welt
etwa am Ende des Beitrags: „Dieser Artikel wurde automatisch von
unserem Partner Retresco anhand
von Spieldaten erstellt.“
Doch leider hatte der Algorithmus, der die Textgenerierung
steuert, die Viren-Pandemie nicht
mitbekommen. Und die Redaktion
hatte ihren Fußball-Textroboter
schlicht aus dem Blick verloren.
Einen Tag später deaktivierten die
Redakteure ihre automatische Anwendung.
Dabei halten schon seit einigen Jahren automatische Formate
Einzug in die Angebote der Medienhäuser: Chatbots, die in der
Lage sind, einfache Dialoge mit
Kunden, Abonnenten, Social-Media-Fans und -Followern, Lesern
und Nutzern zu führen, gehören
bereits zum Standard. Ebenso
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automatisierte Marketing-Kampagnen, die oft profilbasiert ihre
individuellen Kampagnen starten.
Etwa wenn BtB-Medien ihre Nutzer, die ein Whitepaper heruntergeladen haben, weiter vertrieblich
bearbeiten. Algorithmen, oft auf
Basis von Künstlicher Intelligenz,
generieren für Online-Shops
Produkttexte, die sich mittlerweile
sogar in der Tonalität automatisch
modulieren lassen.
„Artificial Intelligence wird
einen weitreichenden und tiefgreifenden Einfluss darauf haben,
wie Journalismus gemacht und
konsumiert wird“, bilanzierte die
Ende letzten Jahres veröffentlichte
Studie „New powers, new responsibilities“ von Charlie Beckett,
Professor an der London School of
Economics and Political Science.
Befragt wurden 71 Medien-Unternehmen aus 32 Ländern, darunter
auch Arte, Axel Springer, Bayerischer Rundfunk, Deutsche Welle,
RTL, Spiegel Online und Süddeutsche Zeitung.
Rund 60 Prozent der Medienunternehmen zeigten sich
besorgt, das AI einen Einfluss auf
ihr journalistisches Angebot habe.
Dieser Einfluss sei bereits für 44
Prozent spürbar. 19 Prozent erwarteten erste Auswirkungen im Jahr
2020. Rund 19 Prozent rechneten
damit innerhalb der nächsten zwei
Jahre, 22 Prozent innerhalb der
kommenden drei bis fünf Jahre.
Demgegenüber stand: 73 Prozent
haben keine AI-Strategie!
Dabei wird „ein Großteil
aller Nachrichten in wenigen
Jahren automated journalism sein,
weil die Zahl der Nachrichten
zunimmt“, sagt Wolfgang Zehrt,
ehemaliger Vorstand der Nachrichtenagentur dapd und heute
„Self-employed robot journalist.
Digital content and strategy con-

Was waren die Gründe für die Beschäftigung mit KI?
Steigerung der Effizienz
journalistischer Arbeit
Mehr relevanten Content an User
ausliefern
Verbesserung der Effizienz des Unternehmens allgemein

Quelle: „New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial
intelligence“. Charlie Beckett

Hat Ihr Unternehmen eine KI-Strategie?
37 % haben eine KI-Strategie
63 % haben keine KI-Strategie

Quelle: „New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial
intelligence“. Charlie Beckett

Welche Abteilung entwickelt die KI-Strategie ?
Ein speziell dafür zusammengestelltes übergreifendes Team
Das Innovations-/Digital-Team
Das Daten-Team
Technologie-IT-Abteilung
Andere Bereiche wie Produktentwicklung. Geschäftsführung
Quelle: „New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial
intelligence“. Charlie Beckett
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Wann wird sich KI auf Ihr Unternehmen auswirken?
Wirkt sich bereits aus – 44 %
Ab nächstem Jahr – 19 %
In den nächsten 2 Jahren – 15 %
In 3 bis 5 Jahren – 22 %

Quelle: „New powers, new responsibilities. A global survey of journalism and artificial
intelligence“. Charlie Beckett

Jan Georg Plavec, Stuttgarter Zeitung

sultant“ (Selbstbeschreibung). Das
gelte besonders für ganz spezifische, für regionale und für sehr
kleine Zielgruppen.
Einer der internationalen
Vorreiter ist die Multimedia-Nachrichtenagentur Press Association
(PA), die in Großbritannien und
Irland tätig ist. PA ist Teil der Aktiengesellschaft PA Media Group
Limited, deren 26 Hauptaktionäre
hauptsächlich nationale und regionale Zeitungsverlage sind – ein
ähnliches Modell wie das der dpa.
Zusammen mit dem Londoner
Datenjournalismus-Startup UrbsMedia startete AP Ende 2017 mit
„Radar“ ein Angebot automatisch
generierter Lokalnachrichten.
„Im Zusammenspiel von Reportern, Daten und Algorithmen
produzieren wir lokale Geschichten zu Themen wie etwa Verbrechensstatistik, Krankenhauswartezeiten und das Schulschwänzen
von Schülern“, sagt Urbs-CEO
Alan Renwick. Rund 40.000 Lokalnachrichten habe man allein in
den ersten drei Monaten erstellt.
Seit Juni 2018 bietet der Dienst
391 Kanäle an, für jeden britischen
Verwaltungsbezirk einen. Acht
regionale Nachrichtenanbieter, die

zusammen 329 Radiostationen,
Print- und Digital-Dienste betreiben, haben als erste zahlende
Abonnenten den „robotergenerierten“ Nachrichtendienst abonniert.
Einer der hiesigen Vorreiter
ist die Stuttgarter Zeitungsgruppe: Bereits 2017 startete sie ihren
„Feinstaubalarm“, der automatische Meldungen generiert, sobald
die Luftbelastung an unterschiedlichen Standorten in der Schwabenmetropole einen gewissen
Schwellenwert überschreitet. Die
computer-generierten Meldungen
sind mit dem Autorenkürzel AX
versehern. Der Leser soll sehen:
Hier schreibt eine Maschine.
Im Juli letzten Jahres startete die StZ die ebenfalls automatisch generieren Crime Map:
„Damit werten wir automatisch
die öffentlich bekannten Delikte
in der Stadt aus und können zudem für sehr spezifische Zielgruppen berichten – was ohne
Automatisierung, also rein mit
menschlicher Arbeitskraft gar
nicht möglich wäre“, sagt Jan
Georg Plavec, zuständiger Multimedia-Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung.
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Die Crimemap kommt seit
Start auf eine Gesamtreichweite von 150.000 Visits, bei rund
2,5 Minuten Verweildauer. Ohne
Personalkosten liegen die Initialaufwände für Feinstaubradar und
Crimemap jeweils zwischen 30.000
und 50.000 Euro. Dazu kämen
laufende monatliche Kosten von
etwa 500 Euro. Gesponsort wird
der Feinstaub-Radar von Bad Hindelang Tourismus, die Crimemap
von Telenot Alarmanlagen. Beide
Angebote seien in sich profitabel.
Außerdem sei man gerade in Gesprächen mit möglichen Lizenznehmern für die Crimemap.
Automatischer Journalismus
generiere nicht nur einen interessanten Long-Tail, sagt Plavec, jede
Art von Datenjournalismus laufe
auf automatischen Journalismus
hinaus: „Im Verkehrsbereich, bei
Staus, aber auch im ÖPNV, ginge viel mehr als bisher gemacht
wird.“ Im Sport würde man sich
zu sehr auf Fußball konzentrieren und die teils hervorragenden
Datensätze in anderen Sportarten
unbeachtet lassen. Auch ließen
sich die Zeitungsarchive nutzen:
Etwa mit Text Mining oder den
Verfahren der automatischen
Bilderkennung. „Medienhäu-
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Die Zukunft ist schon da – Auswahl an KI-Anwendungen, die heute
bereits im Einsatz sind:
Dynamische Paywall der Wall Street Journal
Auf maschinellem Lernen basierendes Entscheidungsmodell „um verschiedenen Besuchern mit unterschiedlichen Subskriptionsmodellen
unterschiedliche Zugangsebenen zur Website zu zeigen“.
Heliograf der Washington Post
Ein Robo-Reporting-Tool wurde z. B. bei der Berichterstattung über die
Olympischen Sommerspiele 2016 und die Kongressrennen am Wahltag
erfolgreich eingesetzt.

Saim Alkan, AX Semantics

ser sitzen da auf unglaublichen
Content-Schätzen“, sagt Plavec.
Naheliegend sei die automatisierte
Zusammenfassung von größeren
Textmengen, um z. B. automatisierte Newsletter zu erstellen.
Auch Text Mining hält er für sehr
vielversprechend und fragt: Warum gibt es nicht längst Software,
die automatisiert interessante Geschichten aus digitalen Archiven
zutage fördert?
„Wir können beliebig schnell
aus vorhandenen Datensätzen
etwa Indexberichte automatisieren“, sagt Saim Alkan, Chef des
Stuttgarter Startups AX Semantics.
„Dazu zählen Listicle-Formate wie
etwa ‚Die fünf preiswertesten Cabrios’ oder ‚Die teuersten Grundstücke’, die wir ad hoc generieren
können.“ Seine Firma betreibt eine
Plattform, mit der Unternehmen
ab 270 Euro im Monat in die automatische Textgenerierung einsteigen können. Rund 400 Kunden
und 1.000 Anwender habe man
bereits, davon sind etwa zehn Prozent Medienunternehmen, überwiegend regionale Zeitungen und
Agenturen. „Damit demokratisieren wir KI“, schwärmt Alkan.
Der Dienstleister Retresco
bietet mit textengine.io eine Self-

RADAR der Press Association
Ein automatisierter Nachrichtendienst der Press Association und Urbs
Media, „um lokale Nachrichten in einer extrem hohen Frequenz und Präzision zu schreiben“ – 50.000 Nachrichten in den ersten drei Monaten.
JAMES der Times of London
Akronym für „Journey Automated Messaging for higher Engagement
through Self-Learning“, das System „verwendet Daten, um die Gewohnheiten, Interessen und Vorlieben von Lesern kennenzulernen“, um als
digitaler Butler zu dienen.
Bloomberg‘s Cyborg
Ein automatisiertes System, das mit Hilfe von KI und Extraktion wichtige
Datenpunkte in Geschäftsberichten tausender Unternehmen identifiziert
und Schlagzeilen und Artikel in Sekundenschnelle veröffentlicht.
ByteDance‘s Toutiao
Chinesische Mobilfunkanwendung, die KI-gestützte Personalisierungsmaschinen verwendet, „um tägliche Nachrichten und Artikel für Benutzer
aus den über 4000 Partner-Websites zu kuratieren“.
DeepL
Ein Unternehmen, das lernfähige Tools zum Verstehen und automatischen Übersetzen von Texten entwickelt.
Project Feels der New York Times
„Ein Projekt, um die emotionale Wirkung von Times-Artikeln zu verstehen
und vorherzusagen“, und dann entsprechend personalisierte Anzeigen zu
schalten.
Leprosy of the Land von Texty
Ein Projekt aus dem Bereich investigativer Journalismus, das durch ein
„maschinelles Lernmodell“ den illegalen Bernsteinabbau in der Ukraine
darstellt.
Voitto von Yle
Ein intelligenter Nachrichtenassistent, der „intelligente Nachrichtenempfehlungen unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen auf Ihrem
Sperrbildschirm“ ausgibt.
23
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Service-Plattform an: „Sie wandelt strukturierte Daten – etwa
Produktinformationen, Wetter-,
Sport- oder Verkehrsdaten – automatisiert in natürlichsprachlichen Text um“, sagt Sebastian
Golly, Head of Natural Language
Generation bei Retresco. Mit
ihrem Do-it-Yourself-Portal wird
Textgenerierung praktisch zur
Commodity.
„Texte aus Texten und sogar
Texte aus vielen unterschiedlichen Texten kommen bald“,
prognostiziert Experte Wolfgang
Zehrt. In der Zusammenfassung
„unendlich vieler Datenquellen“
werden Analysen tolle Erkenntnisse liefern: „Wir machen gerade gute Fortschritte, aus Daten
automatische komplette Videos
zu generieren, mit unterschiedlichen Einstellungen.“ Unglaublich
komplexe Datenberge lassen sich
auf Boulevard-Level herunterbrechen, meint Zehrt. Wahlen, Klima,
Soziodaten, einschließlich begleitender Grafik und Voice-Content.
Alexa und andere Voice-Inhalte
würden ohnehin schon zusammen
mit dem Text ausgeliefert. Denn
die Stimmerkennung von Alexa
oder Siri verwandelt die gehörte
Sprache in geschriebenen Text,
verarbeitet ihn als Text, generiert
als Text die Antwort und verwandelt die Textantwort wieder in
gesprochene Sprache.

Jörg Pfeiffer, dpa

automatisch. „Die Zugriffe darauf sind extrem hoch“, berichtet
Zehrt.
„Wir sind gerade auf der Suche nach neuen Datenquellen, die
auch im Lokalen relevant sind“,
sagt Jörg Pfeiffer. Seit Anfang Februar arbeitet der Redakteur bei der
dpa auf der neu geschaffenen Stelle „Productmanager Automated
Content & Data Journalism“. Sein
Auftrag: Neue „datenjournalistische Produkte durch die Integration von technischem und journalistischem Knowhow“ entwickeln.
Darunter fallen auch redaktionelle
und journalistische Formate, die
sich - ohne laufendes Zutun von
Redakteuren - selbst generieren
und automatisch aktualisieren.
Dazu will man nicht nur auf Texte
und Bilder aus dem eignen Archiv
zurückgreifen, sondern auch auf
relevante und verlässliche externe Inhalte und Daten. Doch das
ist nicht so einfach: So fehlt bei
Kommunalwahlen in Deutschland
mangels einheitlichem Wahldatenstandard eine einheitliche, flächendeckende Datenbasis dafür.“

Börsenberichte seien inzwischen ja ein „Automated-Journalism“-Klassiker. Zusammenfassungen von mehreren Börsenplätzen
plus historische Einordnungen
seien dagegen schon anspruchsvoll. „Das machen wir gerade für
die WELT“, meint der Experte. Für
digitaldaily.de produziere man
rund um Corona diverse Texte und
Grafiken vollautomatisch aus vielen internationalen Quellen. Die
Website generiert sich praktisch

Trotz dieser Kinderkrankheiten lassen sich Automatisierungsprozesse grundsätzlich gut
standardisieren und skalieren re24
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lativ schnell. In einem zumindest
national vergleichsweise großen
Markt wie Deutschland gibt es hier
gute Chancen für Geschäftsmodelle.
Auch bei den redaktionellen
Abläufen etablieren sich immer
mehr automatisierte Prozesse.
Denn das Zusammenspiel unterschiedlicher Anwendungen verspricht Effizienzgewinne und
Mehrwerte: „Im Augenblick sind
wir gerade dabei, die Systeme in
Reihe zu bringen“, sagt AX-Semantics-Gründer Saim Alkan.
Etwa wenn Bilderkennungssysteme ihre Daten an Textsysteme
übergehen, die daraus einen Text
machen. Welcher Spieler etwa das
Tor geschossen hat, kann im Video

Webinar: Zu diesem Thema bieten wir im September und November ein jeweils zweistündiges
weiterführendes Webinar an:
Automated Journalism,
Donnerstag, 24.09. 14:00 Uhr
Donnerstag, 05.11. 10:00 Uhr
Infos unter https://digital-publishing-report.de/webinare/
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://digital-publishing-report.de/dossiers/

die Bilderkennung heute meist
selbstständig erkennen. Auch der
Videoschnitt ließe sich automatisieren, sagt Alkan.
Wolfgang Zehrt und sein
Team arbeiten etwa gerade für
einen US-Verlag daran, aus vorhandenen schlechten Meldungen handwerklich bessere, also
„journalistischere“ Meldungen zu
machen. Texte aus Daten seien
im Vergleich dazu eher einfach,
versichert er. Anstatt Textbausteine und Regeln setze man hier
wirkliche KI in Form von Machine Learning ein. Dafür muss der
Algorithmus nämlich trainiert
werden: „Nach ein paar Tausend
Beispielmeldungen hat unser Tool
verstanden, wie es Meldungen zu
diesen Themen schreiben muss“,
sagt Zehrt. Dann suche sich die
Software auch die Themen komplett selbst aus. „Das wird sehr
interessant“, freut sich der Roboter-Journalist.
Trotzdem verschwindet
klassische journalistische und
redaktionelle Arbeit nicht – die
Autoren und Redakteure werden
nur von einem Teil ihrer Aufgaben
entlastet – vom eher simplen Teil.
Der anspruchsvolle Anteil bleibt:
„Wenn ich etwa eine KI über unsere Crimemap-Datenbank laufen
lasse, dann wird die mir garantiert
interessante Zusammenhänge aufdecken, denn in der Mustererkennung ist KI gut und das sollte man
auch automatisieren“, sagt Plavec,
„doch vermutlich werde ich aus
25

fünfzig aus Sicht der KI auffälligen Mustern jene heraussuchen
müssen, die auch für unsere Leser
interessant sind.“ Und Urbs-CEO
Alan Renwick sagt: „Roboterjournalismus ist nur so gut wie die
Menschen, die ihn betreiben.“

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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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
26

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.

dpr # 07/2020

E-Mail-Marketing

Erfolgreiches B2B
E-Mail-Marketing
Vorgehensweise, Herausforderungen und
Erfolgsfaktoren
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V

on der Kür zur Pflicht:
E-Mail-Marketing ist im
B2B-Bereich angekommen
und gehört für viele B2B-Marketer
mittlerweile zu den wichtigsten
Online-Marketing-Kanälen. Dabei
liegt der Fokus oft noch auf klassische redaktionelle Newsletter,
während etwa die Potenziale im
Bereich der Marketing Automation
von vielen Unternehmen noch
nicht genutzt werden. So bauen
Sie erfolgreich E-Mail-MarketingMaßnahmen im B2B auf.

Eindeutige Ziele
definieren und relevante
KPIs festlegen
Am Anfang steht die Entwicklung
der E-Mail-Marketing-Strategie:
Welche Ziele sollen erreicht werden? Sollen etwa Informationen
vermittelt, Anmeldungen für Veranstaltungen generiert oder der
Bekanntheitsgrad erhöht werden?
Welche E-Mail-Formate eignen
sich, um die Ziele zu erreichen?
Und welche Daten müssen hierfür
vorliegen (Datenstrategie)?
Im B2B-Marketing steht oft
nicht der unmittelbare Verkauf,
sondern beispielsweise die Informationsvermittlung im Vordergrund: Die üblicherweise langen
Entscheidungsprozesse sollen mit
– idealerweise automatisierten
Kampagnen – begleitet und somit
der klassische Vertrieb unterstützt
werden. Obwohl der eigentliche

Kaufabschluss im B2B-Bereich oftmals (noch) nicht in einem OnlineShop stattfindet, lassen sich im
Rahmen der Strategieentwicklung
dennoch Conversion-Ziele und
Kennzahlen festlegen, um den Grad
der Zielerreichung zu überprüfen.
Möchte ein Pharmaunternehmen beispielsweise Ärzte
über die Wirksamkeit eines neuen
Präparats informieren, können die
Ärzte mit E-Mail-Kampagnen auf
eine Landing Page geführt werden,
auf der über eine entsprechende
Studie informiert wird. Für die
Erfolgsauswertung gilt in diesem
Fall: Je mehr Seitenaufrufe und
desto höher die Verweildauer auf
der Seite, desto eher wurde das
definierte Ziel erreicht.

Unternehmensintern die
Bedeutung von E-MailMarketing vermitteln
Welche Relevanz hat E-MailMarketing heute für Ihr Unternehmen? Versuchen Sie andere
Abteilungen, wie den Vertrieb,
Kundenservice etc., “mit ins Boot”
zu holen, indem Sie den Kolleginnen und Kollegen anhand Ihrer
Strategie (die idealerweise auch
einen Business Case umfasst) aufzeigen, welche Vorteile der Kanal
bietet: Der Kundenservice kann
beispielsweise mit automatisierten Kampagnen entlastet und
der Vertrieb mit Follow Up-Mails
unterstützt werden.

Warum ist dieser Schritt so
entscheidend? Zum einen müssen
Budgets und Ressourcen für das
Thema bereitgestellt werden, was
erfahrungsgemäß deutlich besser
gelingt, wenn der Bedarf aus mehreren Abteilungen heraus artikuliert wird. Zum anderen wird beim
Auf- und Ausbau des E-Mail-Marketing oft die Unterstützung
anderer Abteilungen benötigt: Der
Außendienst kann beispielsweise
in den Terminen qualifizierte OptIns von Interessenten und Kunden
gewinnen – was aber nur gelingen
wird, wenn die Kolleginnen und
Kollegen von dem tatsächlich
Kanal überzeugt sind.

Die richtige Technologie
auswählen
181 E-Mail-Marketing-Technologieanbieter hat Scott Brinker
in seiner Marketing Technology Landscape Supergraphic
zusammengestellt. Tatsächlich
ist die Auswahl noch deutlich
größer, da die Sammlung primär
Anbieter aus den USA berücksichtigt und wichtige Unternehmen aus Europa in der Übersicht
fehlen. Hinzu kommt, dass im
B2B E-Mail-Marketing die Grenzen zwischen E-Mail-Marketing-,
CRM- und Marketing AutomationSystemen zunehmend verwischen
und das Angebot an möglichen
Lösungen damit weiter zunimmt.
Grundsätzlich gilt: Es gibt nicht
die eine perfekte Technologie, die

Exemplarische Ziele im B2B Online-Marketing
Marketing- oder
Kommunikationsziel

Conversion-Ziel

Messmethode

Leadgenerierung

Newsletter-Abo/Opt-Ins

Webanalytics (Conversion Tracking)

Informations- oder
Terminanfrage

Formular abgeschickt, Anruf

Webanalytics (Conversion Tracking), T
elefon-Tracking

Informations-/wissensvermittlung

z.B. Aufruf einer Seite, Abruf eines Videos,
Download eines Dokuments

Webanalytics (Seitenaufruf, Verweildauer,
Videoview…)

Bestellung

Transaktion im Online-Shop

Webanalytics (Conversion Tracking)
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E-Mail-Marketing
unabhängig von der Branche, der
Unternehmensgröße, den vorhandenen Systemen, dem zur Verfügung stehenden Budget und den
jeweiligen Zielsetzungen sämtliche Probleme löst – auch wenn die
Technologieanbieter in ihren Sales
Pitches gerne mit diesem Versprechen antreten.
Wie also kann ein möglichst
passendes System evaluiert werden?
Entscheidend ist, die spezifischen
Anforderungen und Use Cases im
Vorfeld genau zu definieren. Basierend auf einem Anforderungskatalog kann in einem mehrstufigen
Prozess (Anforderungserhebung,
Vorauswahl, Prüfung, Ergebnis) der
Anbieter ausgewählt werden, der
die spezifischen Anforderungen am
besten erfüllt. Dabei sollten Sie idealerweise auch auf Erfahrungswerte
von ähnlich aufgestellten Unternehmen, spezialisierten Agenturen oder
Berater zurückgreifen, um sich vor
einer Einkaufsentscheidung ein
realistisches Bild von dem Anbieter
zu verschaffen.
Im Rahmen der von uns
durchgeführten Evaluierungen arbeiten wir bei Saphiron zusätzlich
häufig mit Proof-of-Concept-Projekten. So kann unter realen
Bedingungen die Geschwindigkeit,
Kompetenz und Leistungsfähigkeit
des Anbieters validiert und damit
das Risiko einer Fehlentscheidung
weiter reduziert werden.

Opt-In Gewinnung
optimal aufbauen
Im Unterschied zum B2C E-MailMarketing wird im B2B-Bereich
häufig mit kleineren E-Mail-Verteilern gearbeitet. Gleichzeitig ist
der Kundenwert und somit auch
der Wert einer E-Mail-Adresse in
den meisten Fällen deutlich höher.
Einer unseren Kunden aus dem
B2B-Bereich erzielt beispielsweise
mit E-Mail-Kampagnen an einen

Verteiler mit rund 500 Kontakten
regelmäßig ein Auftragsvolumen
von rund 300.000 Euro – der Verteiler ist klein, die Kontakte aber
hochgradig qualifiziert.
Es lohnt sich also, um jede
neue E-Mail-Adresse „zu kämpfen“, den Prozess für die Opt-In
Gewinnung optimal aufzubauen
und sämtliche Potenziale zu erschließen:
• Optimieren Sie Ihre Newsletter-Anmeldeseite, um mehr
E-Mail-Adressen zu gewinnen.
• Integrieren Sie auf Ihrer Website an unterschiedlichen
Stellen Opt-In Boxen für die
Adressgewinnung.
• Nutzen Sie Whitepaper und
Webinare, um qualifizierte
Leads und Opt-Ins zu gewinnen.
• Binden Sie auch den Außendienst in die Opt-In Gewinnung
ein: Kundentermine sind eine
ideale Gelegenheit, um ein
rechtskonformes Opt-In von
hochgradig qualifizierten Kontakten zu erhalten.

herangeführt werden (Lead
Nurturing).
• Automatisierte Mails können den Service verbessern,
beispielsweise mit Erinnerungen zu bald ablaufenden Garantien oder der Wiederverfügbarkeit von Produkten.
• Mit gezielten E-Mail-Kampagnen können inaktive Kunden
reaktiviert werden
• Automatisierte Follow UpMails, die nach einem Vertriebstermin verschickt werden,
können den Außendienst
unterstützen.
Die Beispiele zeigen, wie facettenreich E-Mail-Marketing im B2B
eingesetzt werden kann und welche Potenziale der Kanal bietet.

Autor

Mehr als nur ein
Newsletter: weitere
E-Mail-Formate
einsetzen
Der „klassische“ E-Mail-Newsletter ist ein geeignetes Format, um
regelmäßig auf neue Produkte,
interessanten Content, Veranstaltungen etc. hinzuweisen. Darüber
hinaus stehen aber zahlreiche
weitere Formate zur Verfügung,
die je nach Zielsetzung im B2B EMail-Marketing eingesetzt werden
können.
Exemplarische E-Mail-Formate im
B2B E-Mail-Marketing:
• Mit einer mehrstufigen Welcome- oder Onboarding-Serie
können Leads automatisch
weiter qualifiziert und an das
Produkt oder die Dienstleistung
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Nico Zorn ist Mitgründer und
Partner bei saphiron digital strategy consultants (www.saphiron.de). Zorn ist seit 1999 in der
digitalen Wirtschaft tätig und beschäftigt sich schwerpunktmäßig
mit den Themen E-Mail-Marketing und Conversion Rate Optimierung. Zorn ist als Referent,
Lehrbeauftragter, Keynote-Speaker und Autor aktiv. Seit 2003 veröffentlicht er den Branchendienst
EmailMarketingBlog.de.
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Online Whiteboards im Test
Stundenlange Frontal-Bespaßung
macht keinen Sinn, auch nicht in
digitalen Meetings. Kollaboration
und Interaktion ist aber kein
Problem – mit den richtigen Tools
30
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D

ie Zahl der Webinare hat in
den vergangenen Monaten
coronabedingt stark zugenommen. Leider sind sie dadurch
noch nicht unbedingt spannender
geworden. Stundenlange Frontal-Bespaßung hat schon in der
Schule keinen Spaß gemacht und
wird auch im Arbeitsalltag nicht
interessanter. Ich finde: Das kann
man besser machen – und ich
habe euch deshalb neun Tools herausgesucht, mit denen ihr eurem
Webinar oder Online-Workshop
mehr Schwung verleihen könnt.
Mit einem Online-Whiteboard,
einem digitalen Mind Map oder
ähnlichem ergibt sich die Möglichkeit, dass sich Teilnehmer besser einbringen und miteinander
interagieren können. So macht es
erstens mehr Spaß und zweitens
erarbeiten die Teilnehmer sich die
Inhalte selbst und sind auf diese
Weise schneller tief im Thema
drin. Die von mir vorgestellten
Tools sind natürlich auch für die
nächste Teambesprechung oder
ein Kundenmeeting wunderbar
geeignet.

und mehr Funktionen visualisieren und live mit Teammitgliedern
synchronisieren. Zur Bearbeitung
des Boards könnt ihr einfach über
die Mailadresse oder über einen
Link einladen. Die erstellten Inhalte werden automatisch in der
Cloud gespeichert und sind so für
euch von überall erreichbar.
Kosten:
• Hardware: Jamboard-Display,
zwei Eingabestifte, ein Radierer
und eine Wandhalterung für
4.999 $ plus eine einmalige
Verwaltungs- und Supportgebühr von 600 $
• Software: App für iPhone und
Android kostenlos

Mit Google Jamboard hebt Google das Whiteboard auf ein neues
Niveau. Es gibt eine HardwareVariante: ein rollbarer All-inOne-PC mit einem 55” 4K UHD
Display, über das ihr Ideen mit
Teammitgliedern teilen kann. Aus
Kostengründen für viele Unternehmen interessanter ist die reine
Software-Lösung. Auch in der
Web-App oder der mobilen App
lassen sich ganz einfach Ideen mit
Zeichenwerkzeugen, Notizzetteln

Kosten:
Für Office 365-Kunden kostenlos.
Sonst ab 99 € pro Lizenz pro Jahr
(Preis des Programms Office 365, in
dem das Whiteboard enthalten ist)

Conceptboard

Microsoft Whiteboard

Google Jamboard

direkt mit euren Kollegen über Microsoft Teams teilen, ist das über
„posten in Teams“ möglich. Leider
kann diese Funktion bislang nur
innerhalb einer Organisation
genutzt werden. Microsoft Whiteboard ist außerdem sehr compliance-freundlich, denn es erfüllt
die Stufe C. Auch hier sind alle
Inhalte in der Cloud gespeichert.

Bei Microsoft gibt es eine digitale
Whiteboard-Lösung als Web-Anwendung oder App. Ähnlich wie
bei Google Jamboard lassen sich
mit Microsoft Whiteboard virtuelle Whiteboards erstellen und
teilen. Ein praktisches Feature in
der App sind die integrierten Vorlagen, mit denen Brainstorming,
Rückblicke, SWOT-Analysen,
Projektplanungen, Personas und
vieles mehr noch leichter gemanagt werden können. Zum sauberen
Zeichnen von Formen empfiehlt
sich die Funktion „Freihand in
Form“, die freihändig gezeichnete
Formen, z. B. einen Kreis, automatisch in eine gleichmäßige Form
umwandelt. Allerdings braucht
ihr für die Anmeldung ein Microsoft-Konto. Möchtet ihr ein Board
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Conceptboard eignet sich besonders für komplexere Visualisierungen auf einem Whiteboard.
Es lassen sich verschiedene Abschnitte erstellen, zwischen denen
man, ähnlich wie bei Prezi, hin
und her springen kann. Für die
inhaltliche Gestaltung gibt es
verschiedene Bausteine, ihr könnt
Formen, Bilder, Videos, Notizzettel, Schrift und mehr einfügen. Für
eine Live-Präsentation kann ihr
über die Live-Moderations-Funktion einen Moderator festlegen.
Dann folgen alle anderen Teilnehmer der Maus des Moderators
und werden so durch die Charts
geführt. Kommunizieren können
die Teilnehmer live via Chat oder
Konferenz-Funktion. Login erfolgt
per Mail, Google oder Facebook.
Die Boards könnt ihr über einen
Link teilen. Integrieren lässt sich
Conceptboard in wenige andere
Tools, wie Trello und Dropbox.
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Kosten:
• Kostenlose Version mit unbegrenzt vielen Boards und 100
Objekten
• Premium Version u.a. mit mehr
Speicherplatz und besserer
Rechteverwaltung für 5 € pro
Nutzer pro Monat bei jährlicher
Zahlung
• Business Version ab zehn Nutzern u.a. mit noch mehr Speicherplatz und Freigabe-Workflows für 8 € pro Nutzer pro
Monat bei jährlicher Zahlung

Miro
Mit Miro lassen sich ganz einfach
Whiteboards im Team erstellen.
Entweder ihr benutzt Vorlagen,
die von Brainstorming bis zu
Priorisierungs-Matrix reichen,
oder ihr legt eigene Formen an.
Zusätzlich zu den von Miro erstellten Templates kann ihr auch
auf die Projekte der Community
zugreifen, wenn diese freigegeben sind. Die Zusammenarbeit im
Team wird außerdem mit einer
Videochat-Funktion unterstützt.
Für Präsentationen gibt es die
Funktion von To-do-Listen, einer
Meeting Agenda, einer Zusammenfassung und mehr. Teilen
könnt ihr die Boards auf den üblichen Wegen. Wer einen Enterprise Plan hat, kann auch private
Boards erstellen oder sie nur mit
einem vorher festgelegten Kreis
teilen. Einloggen könnt ihr euch
in die Web App oder mobile App
mit der Mail oder einem Konto
von Google, Facebook, Slack oder
Office 365. Die Integrationsmög-

lichkeiten sind hier sehr breit,
u. a. in Slack, Microsoft Teams,
Jira, Trello, Dropbox, Salesforce,
Hubspot, Office 365, und viele
mehr.
Kosten:
• Kostenlose Version u.a. mit
unbegrenzter Anzahl an Teammitgliedern und drei Boards
• Team Version u.a. mit unbegrenzten Boards und weiteren
Funktionen für 8 $ pro Person
pro Monat bei jährlicher Zahlung
• Business Version ab 20 Personen u.a. mit Single Sign-On
und weiteren Funktionen für
16 $ pro Person pro Monat bei
jährlicher Zahlung
• Consultant Version für Freelancer und Agenturen u.a. mit
allen Funktionen der Team
Version und spezielle Day-Pass
Funktion für Kunden für 12 $
pro Person pro Monat

Mural

Kosten:
• Kostenlose 30 Tage Testversion
mit unbegrenzt vielen Boards
• Starter Version für 1 bis 50 Mitglieder u. a. mit eigenen Räumen, unbegrenzten Besuchern,
Features wie Umfragen und
mehr für 12 $ pro Person pro
Monat bei jährlicher Zahlung
• Plus Version für 10 bis 50 Mitglieder u. a. mit Single Sign-On,
flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und mehr für 20 $ pro
Person pro Monat bei jährlicher
Zahlung
•
Alle vorgestellten WhiteboardTools sind in ihren Funktionen
sehr ähnlich und unterscheiden
sich nur in Kleinigkeiten. Für die
Auswahl des optimalen OnlineWhiteboards kommt es darauf an,
für welche Art von Team und für
wie viele Mitglieder es passen soll.
Ein weiteres Kriterium sind die
Sicherheitsstandards und Integrationsmöglichkeiten in schon
vorhandene Tools. Der Preis spielt
natürlich eine Rolle bei der Entscheidung für ein Tool.

Weitere Tools:

Mit dem Whiteborad-Tool Mural
lassen sich ganz einfach Zusammenhänge visualisieren. Vom
Leistungsumfang ist es sehr ähnlich wie die bereits vorgestellten
Tools und so für die Echtzeit-Zusammenarbeit im Team geeignet.
Für einen nahtlosen Workflow gibt
es verschiedene Integrationsmöglichkeiten. Die Datensicherheit
wird mit dem CPA & GDPR Standard und SOC 2 Typ 2 Zertifizierung garantiert.
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Lucidchart
Für die Darstellung von Daten in
hübschen Diagrammen ist Lucidchart das optimale Tool. Die unzähligen Vorlagen ermöglichen es,
Diagramme für die Bereiche Personal, IT, Sales, Projektmanagement
und mehr zu erstellen und mit
Leben zu füllen. Die mehr als 750
verfügbaren Templates lassen sich
bis ins Detail anpassen und auf die
eigenen Wünsche anpassen. Das
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Tool gibt es nur als webbasierte
Version, zu der ihr euch mit einer
Mailadresse, einem Google Konto
oder einem Office 365 Konto anmelden könnt. Integrieren lässt es
sich z. B. in Microsoft Teams und
Slack. Lucidchart ist zertifiziert für
das EU-US Privacy Shield und hat
sich dem CCPA and GDPR Compliance Standard verpflichtet.
Kosten:
• Kostenlose Version für einen
Nutzer mit 100 Basic Templates
• Eine erweiterte kostenpflichtige
Version für einen Nutzer 6,95 €
pro Monat bei jährlicher Zahlung mit mehr Funktionen
• Eine Teamlizenz ab 24 € monatlich bei jährlicher Zahlung für
drei Nutzer mit mehr Funktionen

Protokoll des Meetings anzufertigen. Lean Coffee Table ist für den
internationalen Gold Standard von
ISO27001:2013 zertifiziert.
Kosten:
• Kostenlose 30 Tage Testversion
• Version mit einem Moderator
8 $ pro Monat
• Version mit zwei Moderatoren
20 $ pro Monat
• Version mit 25 Moderatoren
$ 110 pro Monat

Corporate Influencer und Social
CEOs liegen im Trend. Durch ihr
persönliches Auftreten bieten sie
Unternehmen neue Chancen und
Wege in Zeiten des Information
Overloads wahrgenommen zu
werden – sei es innerhalb der
Kommunikation, des Marketings
oder des Employer Brandings.

Mentimeter

Lean Coffee Table
Mit Lean Coffee Table wird aus
einem unstrukturierten VideoMeeting schnell ein strukturiertes
Video-Meeting. Mit dem Tool
können zwei verschiedene Arten
von Meetings erstellt werden: Das
lockerere Lean Coffee Format,
bei dem die Teilnehmer während
des Calls die Agenda zusammen
festlegen und das Agenda-Driven
Format, bei dem die Agenda schon
vor dem Meeting steht, aber noch
ergänzt werden kann. Das Tool
hat eine Schnittstelle mit Zoom
und die Teilnehmer haben so die
Agenda und die entsprechenden
Zeit Slots im Blick. Die Zusammenfassungs-Funktion ermöglicht es auf einfachem Weg ein

Corporate Influencer
Breakfast

Mentimeter ist ein Online-Präsentationstool, das den Fokus auf die
Interaktion mit den Zuhörern legt.
Neben den Standard-Funktionen
zum Erstellen einer Präsentation,
gibt es spezielle Elemente für Umfragen und Abstimmungen. Es stehen Formate wie Multiple Choice,
Skalen, Rankings, Bildauswahl,
Quiz und viele mehr zur Auswahl.
Die Vorlagen dafür können individuell angepasst werden. Wenn
die Umfrage erstellt ist, wird sie
über eine URL mit dem Publikum
geteilt. Das kann dann mit einem
Code über die mobile App oder
auch über den Browser auf dem
Mobilgerät abstimmen und die
Ergebnisse erscheinen live in der
Präsentation. Mentimeter unterliegt dem GDPR.
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Doch was genau sind Corporate
Influencer? Wie gestaltet sich
ihre Arbeit konkret? Wer eignet
sich überhaupt als Corporate
Influencer? Was gilt es unternehmensseitig zu berücksichtigen?
Wie können sie in bestehende
Kommunikationsprozesse eingebunden werden?
d.tales will diesen Themen und
vielen mehr im Corporate Influencer Breakfast Talk auf den
Grund gehen, um gemeinsam die
Chancen und Risiken beim Einsatz von Corporate Influencern zu
diskutieren. Dazu lädt d.tales jede
Woche zu einem Video-Gespräch
auf Zoom ein.
Mehr dazu hier:
https://d.tales.de/corporateinfluencer-breakfast/
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Kosten:
• Kostenlose Version mit unbegrenzter Teilnehmerzahl
• Basic Version u. a. mit unbegrenzten Fragen, Import von
Präsentationen und Export der
Ergebnisse in Excel für 9,99 $
pro Person pro Monat bei
jährlicher Zahlung
• Pro Version u. a. mit eigenem Logo, statt Mentimeter,
hinzufügen von Teammitgliedern für 24,99 $ pro Person pro
Monat

nen mehrere Teammitglieder ihre
Ideen erfassen und als eine dynamische Slideshow präsentieren.
Nach dem Brainstorming lassen
sich die Ideen auch in das verwandte Projektmanagementtool
MeisterTask als Aufgaben übertragen und auf die Teammitglieder
verteilen. Die Zusammenarbeit
von Mindmeister ist mit verschiedenen Google-Tools möglich. Das
Tool ist EU-GDPR-konform und
die Server sind in einem
ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Frankfurt am Main.

Detail und lassen sich am besten
bei einem Test für den eigenen,
speziellen Anwendungsfall ausmachen. Bei allen Plattformen
gibt es eine kostenlose Testphase,
die ihr unbedingt nutzen solltet,
bevor ihr euch für ein Tool entscheidet.

Autorin

Kosten:

Mindmeister
Mit Mindmeister lassen sich Ideen
auf schnelle Weise digital visualisieren. Die Web-App und mobile
App ist sehr intuitiv in der Bedienung und kann nach einer Anmeldung mit einem Google Konto
oder der Mailadresse genutzt
werden. Das Mindmap-Tool kann
mehr als nur langweilige Mindmaps erstellen. In Echtzeit kön-

• Kostenlose Version mit bis drei
Mindmaps und Share- und
Zusammenarbeitsfunktion
• Personal-Version für Privatpersonen und eigene Projekte für
4,99 € pro Person pro Monat
bei jährlicher Zahlung
• Pro Version für das Team für
8,25 € pro Person pro Monat
bei jährlicher Zahlung
• Business Version für 12,49 €
pro Person pro Monat bei
jährlicher Zahlung
Alle vorgestellten Tools machten beim Test einen guten Eindruck auf mich, sowohl in ihrem
Funktionsumfang als auch bei
der einfachen Handhabung. Die
Unterschiede stecken wirklich im
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Julia Pfaffenzeller ist bei
d.Tales für Content Konzeption
und Content Management zuständig. Nach der Ausbildung zur
Medienkauffrau Digital/Print in
einem Zeitschriftenverlag, hat sie
ihren B.A. in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing
in München und Kanada erfolgreich abgeschlossen. Neben ihrer
Arbeit bei d.Tales hat sie den
Squared Online Digital Marketing
Kurs absolviert.
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Unsere Webinare
Marketing & Social
Media
Webinar: So nutzen Sie die Chancen
durch Trigger Mails
16.09.2020 10:00 Uhr
03.11.2020 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.
Kostenloses Webinar: B2B Marketing
Automation - unterstützende Hand für
moderne Vertriebsprozesse im Medienumfeld
21.09.2020 14:00 Uhr
Im Webinar erfahren Sie, wie mit Hilfe
von Marketing Automationen, sowohl
Marketing als auch Vertrieb unterstützt
werden können, um ein gemeinsames
Ziel zu erreichen.

Webinar: Story-Formate auf Instagram,
Snapchat & Co.
23.09.2020 10:00 Uhr
Im Webinar lernen Sie, wie Sie Ihr
Content-Marketing an die neuen Gegebenheiten der mobilen Video-Nutzung
anpassen und welche Plattformen sich
für das Story Publishing nutzen lassen.
Webinar: Mit Marketing Automation
clever, effizient und persönlich kommunizieren
24.09.2020 11:00 Uhr
Im Webinar erfahren Sie alle grundlegenden Mechanismen der automatisierten Kundenansprache – für effizienteren Vertrieb und mehr Umsatz.
Webinar: Mit Erklärvideos zum Erfolg
29.09.2020 10:00 Uhr
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und
ein Video sagt mehr als 1000 Bilder.
Das sind eine Million Gründe, warum
Sie Erklärvideos benötigen! Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um
Erklärvideos.
Webinar: Die 5-Schritte-Contentstrategie für Instagram
30.09.2020 10:00 Uhr
Im Webinar lernen Sie, wie Sie eine effektive Content-Strategie für Instagram
entwickeln und in 5 einfachen Schritten umsetzen.

Journalismus
Webinar: Neue Perspektiven durch
Automated Journalism
24.09.2020 14:00 Uhr
05.11.2020 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: 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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Podcasts: Man
hört jeden Cent
Will man langfristig Podcasts und
andere Audioformate produzieren,
kommt man an einer vernünftigen
Ausstattung nicht mehr vorbei
36
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W

enn es eine massive
Veränderung bei der
Podcast-Produktion
zwischen früher und heute gibt,
dann die: Podcasts lassen sich
inzwischen auch dann professionell herstellen, wenn man keinen Zugriff auf die Infrastruktur
eines Radiosenders hat. Das hat
vor allem damit zu tun, dass die
Ansprüche auf beiden Seiten gewachsen sind. Weder Hörer noch
Produzenten haben dauerhaft
Lust, ihre Ohren mit schlechtem
Klang zu malträtieren.
Das bedeutet: Will man
langfristig Podcasts und andere Audioformate produzieren,
kommt man an einer vernünftigen Ausstattung nicht mehr vorbei. Ein Handy-Headset ist eben
nur zum Telefonieren gut geeignet. Podcasten sollte man damit
dauerhaft nicht. Und, kleine
Vorwarnung: Will man sich wirklich gut ausrüsten, kommt man
schnell in die Nähe von Studios,
sowohl was die Qualität und leider auch die Kosten angeht.
Damit das nicht zu abstrakt
bleibt, ein kleines Blick in den
Podcast-Maschinenraum des Autors. Bitte dabei beachten: Hier
werden zwar teilweise konkrete
Produkte genannt – haben Sie
aber bitte immer im Hinterkopf,
dass es für jedes Gerät eine Alternative gibt. Um vage Beschreibungen zu vermeiden, werden
hier aber dennoch die konkreten
Gerätschaften genannt.

Mikrofon
Mikrofon: Das alles entscheidende Gerät. Ohne ein ordentliches
Mikro kann eine Audio-Produktion, wie schon beschrieben,
nicht funktionieren. In meinem
persönlichen Setup steht deshalb ein Shure SM7B. Kein ganz
billiges Vergnügen, das Shure

kostet rund 400 Euro. Dafür aber
ist es klanglich über jeden Zweifel erhaben. Nicht umsonst wird
es auch in vielen Studios verwendet, besser, wärmer, natürlicher kann Klang in dieser Preisklasse kaum sein. Ich habe eine
Reihe anderer Mikros probiert,
keines kommt an das Shure (ok,
das klingt jetzt doch etwas nach
Werbung).
Das gar nicht mal so kleine Aber: Das Mikro Shure SM7B
ist extrem leise. Die Sensitivität liegt bei -59 db. Ohne entsprechendes Interface kommt da
nicht viel raus. Und ganz ohne
Interface sowieso nicht, das
Shure braucht unbedingt einen
Vorverstärker.
Kleines Manko: Das Shure
ist sperrig und groß und zum
Mitnehmen für mobile Produktionen eher ungeeignet. Für solche
Fälle habe ich noch ein Sennheiser MD 42 (mit XLR-Anschluss)
und ein Sennheiser Handheld
mit USB-Anschluss. Praktisch:
das Mikro kann auch Lightning,
ist also auch für alle iOS-Geräte
geeignet. Das Portfolio wird vervollständigt durch ein Rode Reporter und ein Rode NTUSB. Man
merkt womöglich, dass ich tendenziell eher zu Sennheiser und
Shure tendiere, ohne die RodeGeräte abwerten zu wollen. Vor
allem produziert Rode deutlich
günstigere Mikros als Sennheiser. Von dem her: Nichts spricht
gegen die Rode-Geräte, auch sie
liefern sehr gute Qualität. Und,
auch das muss man festhalten:
Guter Klang ist immer auch eine
Sache des eigenen Empfindens.
Warum überhaupt so viele
Mikros (ich habe eben mal nachgeschaut, bei mir sind aktuell
sechs)? Dafür gibt es einen
simplen Grund: Man podcastet
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ja nicht immer allein. Wenn man
also beispielsweise eine Gesprächsrunde aufzeichnen will,
dann geht das selbst selbstverständlich auch mit nur einem
Mikro. Trotzdem ist das Ergebnis
besser, das Gespräch angenehmer, die Aufnahme flüssiger,
wenn idealerweise jeder Teilnehmer sein eigenes Mikrofon hat.
Und noch ein Wort zu den
Kosten: Vermutlich zuckt der
eine oder andere zusammen,
wenn er hier Mikrofone weit
fernab der 100-Euro-Grenze und
bis hin zu fast 500 Euro sieht.
Aber die Erfahrung zeigt: Sparen
bei Mikros zahlt sich nicht aus.
Auf Dauer stellt man nämlich
fest, wie viel ein gutes Mikro
ausmacht. Wenn man also nicht
Gelegenheits- oder Hobby-Podcaster ist, sollte man sich lieber
gleich ein paar vernünftige Mikros leisten.

Hardware
Das heißt zwangsläufig aber,
dass man Geräte braucht, an die
man so viele Mikros anschließen
kann. Das ist auch der Grund
dafür, warum die Allzweckwaffe
Smartphone für Podcasts nur
bedingt geeignet sind. Zwar gibt
es gute Audio-Interfaces für das
Handy. Aber bis man das alles
zusammengestöpselt hat, ist
man mit einem klassischen Aufnahmegerät besser bedient. Zumal die Erfahrung zeigt: Je mehr
Kabel, Stecker, Adapter im Spiel
sind, desto größer ist das Risiko,
dass irgendwas schief geht. Oder
der Klang leidet.
Für alles, was ich stationär produziere, verwende ich
den Rode Procaster. Das ist eine
All-in-one-Lösung, mit der man
theoretisch einen ganzen Podcast produzieren kann, ohne
irgendein anderes Gerät zu
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bemühen. Es lassen sich bis zu
sieben Audioquellen zuschalten,
vier Kopfhörer anschließen und
zudem unmittelbar Jingles und
ähnliches vorbereitetes Material
einspielen. Das alles wird auf
einer SD-Karte aufgenommen –
und das war es dann auch schon.
So nutze ich den Procaster
allerdings nie. Für mich ist er ein
ideales Interface und Mischpult
zugleich.
Und natürlich kann man
darüber debattieren, ob der Procaster nicht zwischen allen Stühlen steht: für den Profi zu klein,
für den Einsteiger überambitioniert. Zumindest Letzteres würde
ich bejahen, ansonsten ist er eine
gute und vergleichsweise günstige Möglichkeit, professionelle
Produktionen zu ermöglichen.
Und noch ein kleines Manko am Procaster: Er ist naturgemäß vergleichsweise schwer und
sperrig. Bei Abmessungen von
350 x 275 x 82 mm und einem
Gewicht von zwei Kilo sollte
man sich gut überlegen, ob man
das Mini-Studio irgendwohin
mitnimmt. Geht theoretisch
natürlich schon, aber wenn man
Mikros, Kabel und anderes Zubehör mitrechnet, dann hat man
buchstäblich ein ganz schönes
Päckchen zu tragen.
Auch hier der Hinweis:
Vergleichbare Geräte gibt es auch
von anderen Herstellern.
Was also machen, wenn
man unterwegs ist und einen
Podcast aufnehmen will? Ich
weiß, dass man das mit Smartphones inzwischen sehr ordentlich hinbekommen kann. Dennoch bin ich inzwischen davon
abgekommen. Will man wirklich
eine professionelle Qualität
hinbekommen, muss man derart

viel an zusätzlichen Gerätschaften, Kabel und Adaptern andocken, dass man besser beraten
ist, gleich eine gute und mobile
All-in-One-Lösung zu verwenden (unbestritten ist, dass man
beispielsweise zum Einholen
von ein paar O-Tönen und einem
schnellen Interview mit dem
Smartphone und einem guten
Mikro besser dran ist).
Wenn ich also „richtig“
podcasten will, verwende ich den
Zoom H6-Recorder. Der ist, völlig
zurecht übrigens, zu einer Art
Goldstandard für Podcaster geworden. Bis zu vier Mikros können angeschlossen und separat
gepegelt werden.

von XLR-Kabeln, idealerweise
mit einer ordentlichen Länge.
Was ich sonst noch im Gepäck
habe: Mikrofonklemmen und
Popschutz.

Kosten
Das ist leider der Punkt, an dem
sich die Geschichte vom „billigen“ Podcasten in Luft auflöst. Wenn ich mein komplettes
Equipment zusammenrechne,
komme ich schnell auf 5000
Euro.

Autor

Kopfhörer
Unbedingt einen geschlossenen nehmen! Ich verwende
den Beyerdynamic DT 770 Pro.
Natürlich ginge auch ein schickes Bluetooth-Modell, das man
ohnehin zu Hause rumliegen hat.
Aufnahmen in Echtzeit abhören
beispielsweise geht damit aber
nicht.

Akustik
Ideal wäre eine feste Sprecherkabine. Als Kompromiss zwischen
Laien-Lösungen und einer solchen Kabine verwende ich variable Stellwände, mit denen ich in
wenigen Minuten eine kleine Kabine zusammenbaue. Das Ergebnis ist sehr ordentlich, Raumhall
und andere Unannehmlichkeiten
sind damit kein Thema mehr.

Kleinteile
Nicht zu unterschätzten: Gute
Tischstative. Gerade bei längeren
Aufnahmen ist es lästig, das Mikro in der Hand halten zu müssen.
Und je unruhiger eine Hand ist,
desto wackliger und ungleichmäßiger werden die Aufnahmen.
Dazu braucht man eine Reihe
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YouTube als
Podcast-Plattform?
Dass YouTube einer der Hauptkanäle für das Hören von Podcasts ist, wissen nur die
wenigsten
39
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Für uns als Creator (Medienschaffende) gibt es einen weiteren
großen Vorteil, und das sind die
hervorragenden Analytics, die
YouTube uns zur Verfügung stellt.
Kaum eine andere Plattform bietet
so genaue Insights in das Verhalten der Nutzer und ihre Interaktion mit dem Content. In diesem
Bereich legen Spotify und Apple
gerade nach, hängen allerdings
noch ziemlich hinterher. Wer digital Geschichten erzählen will, egal
ob als Video oder Podcast, der ist
auf solide Daten angewiesen, um
die eigenen Inhalte kontinuierlich
weiterzuentwickeln.

er an YouTube denkt,
denkt entweder direkt
an Bewegtbild oder an
„die zweitgrößte Suchmaschine
der Welt“. Tatsächlich publizieren
inzwischen viele Anbieter ihre
Podcasts auch auf YouTube und
„laut einer aktuellen Umfrage von
Today’s Podcast Listener in Kanada, suchen 43 Prozent der Hörer
ihren Podcast über YouTube. Das
sind fast doppelt so viele wie die,
die über Spotify suchen“ (dmexcoBlog). Höchste Zeit also für einige
Fragen zum Hintergrund dieser
Entwicklung an Simon Kaiser,
Geschäftsführer und Gründer von
Klein aber und YouTube-Experte.

Was ist bei der Nutzung von YouTube
als Distributions- und Reichweitenkanal zu beachten?

Beim Thema Podcast-Distribution
fallen einem viele Plattformen wie
Spotify, Soundcloud etc. ein. Kaum
aber YouTube. Warum?
YouTube ist der Hidden Champion
unter den Podcast-Plattformen.
Gegenüber den nativen Plattformen hat YouTube einige große
Vorteile, sowohl für Konsumenten
als auch Medienschaffende. Der
YouTube Algorithmus schlägt Inhalte passend zum eigenen Nutzungsverhalten vor. Eine Funktion, die bei Apple Podcast oder
Soundcloud zum Beispiel fehlt.
Neue Inhalte zu finden ist für Podcast-Hörer also oft gar nicht so
einfach. Gerade wenn man nicht
nur die Top-50 in Deutschland,
sondern Nischeninteressen verfolgen möchte.
Podcasts erfüllen von Haus
aus einige der YouTube Erfolgskriterien. Watchtime – also die Zeit,
die ein Nutzer auf der Plattform
verbringt – ist der Schlüssel für
erfolgreichen YouTube-Content.
Je länger Zuschauer einen Beitrag
ansehen/-hören, desto häufiger
wird er anderen Nutzern mit ähnlichem Nutzungsverhalten vorgeschlagen.

Als größtes soziales Netzwerk in Deutschland hat YouTube
nicht nur eine deutlich größere
Reichweite als die anderen Podcast Plattformen, sondern lebt
auch von der Interaktion mit der
Zielgruppe. Diese ist entscheidend
für den erfolgreichen Reichweitenaufbau.

Simon Kaiser, Geschäftsführer
und Gründer von Klein aber,
Deutschlands Nr. 1 YouTubeAgentur und Vollzeit-YouTuber für
Markenkanäle. Er berät Unternehmen zu ihren Videostrategien und
dabei, wie man seinen YouTubeKanal erfolgreich aufsetzt, bespielt und vermarktet. Man sagt,
er hätte mehr Begeisterung für
YouTube als ein Pausenhof voller
Achtklässler.
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Auch das Skalieren von
Reichweite ist mit YouTubes AdFormaten einfacher. Erste Analysen haben uns gezeigt, dass es
deutlich einfacher ist, regelmäßige
Zuschauer und Zuhörer über YouTube zu gewinnen.
Nutzer auf der Video-Plattform YouTube verhalten sich natürlich anders als auf Audio-Only
Services. Daher ist es sinnvoll,
die Bild-Ebene direkt mitzudenken. Dies kann ein Mitschnitt aus
dem Studio oder einfach nur die
Webcam sein. Auch hier ordnet
sich die technische Qualität dem
inhaltlichen Storytelling unter.
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Welche Beispiele für reichweitenstarke Podcasts auf YouTube würden Sie
nennen?

Werden wir in Zukunft YouTube als
primären Podcast-Kanal nutzen? Wie
ist hier Ihre Einschätzung?

International sind u. a „Joe Rogan’s Joe Rogan Experience“
und Hila und Ethan Klein’s H3
Podcast zu nennen. Weitere Beispiele sind Logan Paul und Corridor Digital.

In vielen Bereichen des Internet
haben sich Monopole durchgesetzt. Ob dies auch im Podcasting-Segment so sein wird, bleibt
abzuwarten. Ich denke, dass die
wenigsten Nutzer sich aktiv Gedanken darüber machen, wie sie
Plattformen und Medien nutzen.

In Deutschland zeigen
überraschenderweise gerade die
Öffentlich-Rechtlichen, wie man
Podcasts auch auf YouTube veröffentlichen kann, darunter der Tagesschau Zukunfts-Podcast „Mal
angenommen” und der NDR
Corona-Podcast mit dem Virologen Christian Drosten. Ebenfalls
sehens-/hörenswert sind Jay &
Arya und der „5 Minuten Harry
Podcast“.

Lange bevor sich andere
Musik-Streamingdienste durchsetzten, war YouTube schon für
viele Nutzer der Musikplayer. Musikvideos haben nicht deswegen
so viele Aufrufe, weil Menschen
sich immer wieder dasselbe Video
ansehen, sondern weil es in ihrer
Musik-Playlist liegt und nebenbei
mitläuft.
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Auch wenn gerade jeder
einen eigenen Podcast startet,
steht das Medium in der Masse
noch am Anfang. Welche Plattform sich hier langfristig positionieren kann, bleibt abzuwarten.
Aber schon jetzt sieht es danach
aus, dass die größten PodcastPlattformen eigentlich für andere
Medien-Formate bekannt sind
(Spotify für Musik, Audible für
Hörbücher, YouTube für Videos).
Ob Apple Podcast sich langfristig
halten kann, wird stark davon abhängen, ob sie einen Algorithmus
einsetzen, der Nutzern das Entdecken leichter macht.
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Podcast starten!
Die ultimative Anleitung für
Einsteiger
42
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P

odcasts hypen! Dabei sind
Podcasts eigentlich gar keine
so neue Erfindung. Die ersten
Audioblogs, wie sie damals hießen, gab es bereits im Jahr 2000,
den Begriff Podcast seit 2004. Den
richtigen Durchbruch gab es dann
im Jahre 2005, als Apple auf den
Zug aufsprang und durch die Integration in iTunes und damit auch
den iPod Podcasts massentauglich
machte.

Was ist eigentlich ein
Podcast?
Ein Podcast (Zusammensetzung
aus iPod und Broadcast) bedeutet
zunächst mal nichts anderes als
das Bereitstellen von Medienbeträgen im Audio- oder Videoformat, die sich über einen Feed – in
der Regel RSS (Rich Site Summary bzw. Really Simple Syndication)
abonnieren lassen. Diese Feeds
stellen Inhalte in maschinenlesbarer Form – einer sogenannten
XML-Datei – zur Verfügung (nur
der reine Inhalt, kein Layout –
man spricht auch von strukturierten Daten). Andere Feed-Formate
sind Atom oder OPML. Newsfeeds
gibt es auch für die dynamischen
Inhalte, die Blogbeiträge, bei
WordPress – normalerweise abrufbar durch die URL meinblog.de/
feed.
Was ist nun das Besondere
an den Feeds? Feeds lassen sich
über spezielle Programme (neudeutsch: Apps) – Feedreader oder
Aggregatoren abonnieren. Diese
Programme suchen dann in regelmäßigen Abständen nach Aktualisierungen im Feed, der die App
dann mit neuen Inhalten „füttert“.
Feedreader gibt es als Erweiterungen für den Browser, als Integration im Email-Programm (z. B.
Outlook oder Thunderbird), als
eigenständige Programme oder als
webbasierter Dienst, z. B. Feedly.

Womit kann man
Podcasts hören?
Für Podcasts gibt es nun ganz
spezielle Feed Reader, sogenannte
Podcasting-Clients oder Podcatcher. Denn im Unterschied zum
klassischen Feedreader erlauben
diese beispielsweise auch den
automatischen Download der
abonnierten Podcast-Feeds, also
der Audio- oder Videodateien.
Die bekanntesten Clients
sind – allen voran – iTunes, gPodder, Miro, und die heutigen
Smartphones verfügen bereits
über vorinstallierte Podcast-Apps
(wobei es auch hier zahlreiche Alternativen mit unterschiedlichen
Zusatzfunktionen gibt).

Womit nehme ich einen
Podcast auf?
Nun liest Du diesen Artikel wahrscheinlich, weil Du selber einen
Podcast erstellen möchtest. Deshalb möchtest Du sicher wissen,
wie man einen Podcast überhaupt
aufnimmt. Die gute Nachricht: Du
brauchst kein vollausgestattetes
Tonstudio, um mit einem Podcast loszulegen. Was Du zunächst
einmal brauchst, sind ein gutes
Mikrofon und eine Aufnahmesoftware. Alternativ sind hier spezielle
Aufnahmegeräte / Audiorekorder
zu nennen, auf die ich hier aber
nicht näher eingehen werde.

Mikrofone
Zunächst einmal: Es geht auch
günstig mit einem Headset z. B.
Wobei hier natürlich auch Qualitätsunterschiede eine Rolle spielen. Bei den Mikrofonen unterscheidet man grob dynamische
Mikrofone und Kondensatormikrofone. Dynamische Mikrofone
werden eher auf der Bühne verwendet. Die meisten USB-Mikrofone, die man auch fürs Podcasten
verwendet, sind Kondensatormikrofone. Auch sogenannte Lavalier43

mikrofone (Ansteckmikrofone fürs
Smartphone) sind meist Kondensatormikrofone.
Weiterhin unterscheidet
man Mikrofone nach ihrer Richtcharakteristik. Die Richtcharakteristik gibt an, welchen Bereich die
Mikrofone aufnehmen.
Mikrofone mit Nierencharakteristik nehmen den Bereich
vor dem Mikro auf, sind nahe und
direkt, nehmen also nicht den
Raum mit auf (bzw. viel leiser).
Viele Podcaster schwören hier
auf das Rode Podcaster*, ein
dynamisches USB-Mikrofon, das
auch ich für meine reinen Audiopodcasts / Audios verwende. (Ich
wohne bei einer Kirche und auf
der Straße ist Kopfsteinpflaster –
diese Geräusche hatte ich vorher
mit meinem alten Mikro immer
mit aufgezeichnet.) Nachteil: das
Rode ist wirklich extrem groß
und braucht einen zusätzlichen
Ständer oder Mikrofonhalterung.
Außerdem liegt es mit 169 EUR
auch schon preislich etwas höher.
Als preislich günstigere Variante kann ich das Samson Meteor* (nicht Samsung!) empfehlen:
Kondensatormikrofon mit Nierencharateristik, klein und kompakt,
mit eigenem Ständer, und schon
ab 46 EUR zu haben. Für meine
Videos, die ich am Rechner mit
der Webcam aufnehme, nutze ich
es trotz allem sehr gerne, da es
aufgrund seiner geringen Größe
nicht gleich mit im Bild ist wie das
Podcaster.
Mikrofone mit Keulen- oder
Kugelcharakteristik nehmen den
Raum mit auf, ideal also, wenn
man Interviews oder Zwiegespräche aufnimmt. Ein empfehlenswertes Mikrofon aus dieser Kategorie ist das Blue Yeti*, das durch
seine 4 Richtcharakteristiken, die
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man individuell einstellen kann,
vielseitig einsetzbar ist.
Für unterwegs am iPhone
nutze ich das Rode smartLav+ *,
ein Ansteck- oder sogenanntes Lavaliermikrofon, das bereits für 55
EUR zu haben ist. Ein guter Allrounder, der unterwegs für eine
gute Tonqualität sorgt und klein
und leicht ist (passt in jede Handtasche) Und ja, es funktioniert dank
Adapter auch mit dem iPhone7!
Dann gibt es noch das Zoom
H2N* zu nennen, das einige Podcaster, z. B. Tom Kaules, verwenden. Es hat den Vorteil, dass es
sowohl am PC/Mac als auch standalone als Aufnahmegerät benutzt
werden kann und somit ideal ist

für unterwegs. Genau wie das Yeti
lässt es verschiedene Richtcharakteristiken zu. Nachteil: recht teuer
(189 EUR).
Dann gibt es noch allerlei
Zubehör für Mikrofone. Ein Windoder Popschutz schützt vor „poppenden“ Nebengeräuschen, die
durch Luftströmungen beim Sprechen oder im Freien entstehen.
Besonders stark tritt das Phänomen bei Verschlusslauten wie B
und P auf. Zur Minimierung verwendet man Popschirme, Schaumstoff- oder Fellüberzüge („Tote
Katze“, Puschel, Windjammer).
Mit einer Mikrofonspinne werden
Nebengeräusche minimiert, die
durch Erschütterungen (z. B. bei
Körperbewegung) entstehen.
44

Software
Dann benötigst Du natürlich noch
entsprechende Aufnahmesoftware. Ein sehr beliebtes, da kostenloses Programm ist Audacity,
das auf PC und Mac läuft. Garageband für Mac oder Adobe
Audition (das ich neben Audacity
bevorzugt verwende, PC & Mac)
oder Hindenburg Journalist (PC
& Mac).
Alitu ist eine Web-App,
mit der man ganz einfach Audios
nachbearbeiten, aber auch aufnehmen kann. Ich habe sie selbst
allerdings noch nicht getestet.
Auphonic ist ein OnlineTool, mit dem man bereits aufgenommene Audios nachbearbeiten
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kann, z. B. Rauschen und Hall
entfernen. Wenn Du mit den o.g.
Programmen gut zurechtkommst,
kannst Du die selbstverständlich
verwenden – denn sie bieten diese
Funktionen auch. Für technisch
weniger versierte Nutzer ist Auphonic eine gute Alternative, was
allerdings ggf. mit weiteren Kosten
verbunden ist. Für bis zu 2 Stunden Audio im Monat ist Auphonic
kostenfrei. Beim Podcast-Hoster Podigee ist Auphonic in allen
Plänen enthalten.

Musik für den Podcast –
Intro und Outro
Viele Podcasts kommen mit
einem Intro und Outro daher, was
ein Wiedererkennungszeichen
darstellt, ähnlich wie bei einer
TV-Serie. Dabei ist das Intro die
Einleitung, das Outro wird am
Ende der jeweiligen Podcast-Episode abgespielt. Das Intro sollte
eine Begrüßung und eine kurze
Erklärung, worum es in dem Podcast geht, enthalten, das Outro
kann dann auf Deine Website
verweisen. Intro und Outro haben
typischerweise eine Länge von
10-20 Sekunden und können,
müssen aber keine Musik enthalten. Für Musik empfehle ich
Dir, auf professionelle Anbieter
zurückzugreifen, bei denen Du
sie lizensieren kannst. So bist Du
rechtlich auf jeden Fall auf der
sicheren Seite. Wenn Du musikalisches Talent hast, kannst Du
Dein musikalisches Intro natürlich auch selbst produzieren.
Gute Quellen sind z. B. Premiumbeat und Audiohub.de

Wo hoste ich meinen
Podcast?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den eigenen Podcast zu hosten. Selbsthosting, Fremdhosting
oder eine Mischung aus beiden
Formen.

Selbsthosting
Selbsthosting bedeutet, Du lädst
Deine Podcastepisoden direkt
auf den eigenen Webspace hoch.
Setzt natürlich voraus, dass Du
auch einen eigenen Webspace
hast. Sollte das nicht der Fall
sein, oder solltest Du bei einem
Anbieter wie Jimdo, Wix, Squarespace etc. sein, lies unter Fremdhosting weiter.
Selbsthosting bietet sich an,
wenn Du eine eigene Website auf
Basis eines CMS wie WordPress,
Drupal oder Joomla hast. Diese
CMS-Systeme erstellen Dir automatisch einen Feed mit Deinen
Podcast-Folgen. Weiter unten
stelle ich Dir ein paar Plugins für
WordPress vor. Aber Achtung: Da
Audio-Dateien in der Regel mehrere MB groß sind, wirst Du die
Dateien entweder per FTP hochladen müssen oder das Upload-Limit
von WordPress in der wp-config.
php erhöhen.
Fremdhosting
Das bietet sich an, wenn Du kein
eigenes Webhosting hast oder
Dich weder mit FTP noch mit wpconfig-Dateien auseinandersetzen
willst.
Der Platzhirsch auf dem
Podcast-Hosting-Markt ist sicher Libsyn.com. Podcast-Hosting startet hier bei $5 pro Monat
(50 MB inklusive, was etwa für 2
20-Minuten-Episoden reicht). Der
Tarif gilt jeweils für eine Show.
Podigee startet mit 12 € pro
Monat für bis zu 2 Shows, Auphonic und Spotify-Integration sind
enthalten.
Bei Podcaster.de startest Du
mit 1 € pro Monat. Ab €5 kannst
Du mehrere Shows hosten, und
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eine Auphonic-Integration ist inklusive.
Kostenloses Hosting für Deinen Podcast:
Anchor.fm bietet kostenloses
Hosting, kostenlose Verbreitung
auf die größten Plattformen, Monetarisierung, kostenlose App, Erstellungs- und Bearbeitungstools,
Analytics und einiges mehr. Mit
Sicherheit kein schlechtes Angebot, für einen professionellen Podcast würde ich dennoch eher zu
Bezahlvarianten greifen. Denn bei
kostenlosen Diensten bezahlst Du
meist mit Deinen Daten. Außerdem hat Anchor einen entscheidenden Nachteil: die Anmeldung
bei iTunes erfolgt über den Apple
Account von Anchor, was für Dich
bedeutet, dass Du den Feed nicht
selbst bei Apple administrieren
kannst und Dir auch wertvolle Statistiken fehlen.
Weitere Anbieter sind Podhost und Podomatic. Auch
bei Soundcloud kannst du Podcasts hosten. Soundcloud ist aber
in erster Linie eine Hostingplattform für Musik und keine Podcasting Plattform. Die Statistiken
sind bei Soundcloud nicht so
umfangreich wie bei anderen Hostern. Ich nutze Soundcloud wenn
dann gerne als Zusatzplattform,
um einzelne Dateien zu hosten.
Mix aus Selbst- und Fremdhosting
Mein Favorit. Denn ich möchte
sowohl, dass mein Podcast unter
meiner Domain erscheint als auch
die Vorteile ausführlicher Statistiken eines Podcasthosters nutzen (theoretisch lassen sich zwar
auch ganz einfach die Server Logs
auswerten, doch die Statistiken
des Podcasthosters sind ausführlicher). Ich lade meine PodcastFolgen also bei Podigee hoch und
pflege den Link zur Audio-Datei
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Podcast-Grundlagen
in meinem WordPress-Plugin (ich
nutze Blubrry PowerPress) ein.
Bei den Podcast-Verzeichnissen
wie iTunes verlinke ich dann den
RSS-Feed meiner Website. Das hat
den Vorteil, dass ich flexibel bin,
sollte ich den Hoster einmal wechseln wollen. Aber auch wenn Du
nicht bei WordPress bist, sondern
z. B. bei Jimdo hostest, hast Du die
Möglichkeit, den Podcastplayer
auf Deiner Seite einzubetten. Ganz
simpel über den Embed-Code, den
Du bei Deinem Podcasthoster bekommst.
Die Embed-Variante funktioniert auch auf WordPress, wenn
Du auf das Plugin verzichten
willst. Unterschied ist hier: der
RSS-Feed trägt die URL Deines
Hosters, nicht die Deiner WebsiteDomain. Das heißt: Wenn Du einmal den Hoster wechseln solltest,
musst Du die URL auch bei den
Podcastverzeichnissen ändern.

Podcast Plugins für
WordPress
Ich benutze das Blubrry PowerPress Plugin in der kostenlosen
Variante. Dieses Plugin hat bereits
alles, was Du brauchst, um erfolgreich mit WordPress zu podcasten,
es erstellt Dir nämlich einen RSS
Feed und Du kannst den Player
auf Deinem Blog einbinden. Um
dem Player optisch ein schöneres
Aussehen zu geben, musst Du
allerdings auf HTML&CSS Kenntnisse oder die kostenpflichtige
Variante zurückgreifen. Weitere
Alternativen sind Podlove Podcast Publisher, Seriously Simple
Podcasting und Fusebox.

Wo kann ich meinen
Podcast promoten?
Nun hast du Deinen Podcast
erstellt und fragst Dich, woher Du
Hörer generieren sollst. Hier gibt
es unzählige Möglichkeiten, auf
die ich in diesem Einführungsar-

tikel gar nicht komplett eingehen
kann. Natürlich solltest Du Deinen
Podcast auf Deiner Homepage präsentieren, Du kannst ihn auf Social
Media Plattformen bewerben und
in Deinem Newsletter darauf aufmerksam machen. Auch die zusätzliche Verbreitung über YouTube ist
eine interessante Möglichkeit, auf
deinen Podcast aufmerksam zu
machen. Deinen Podcast solltest
Du auf jeden Fall in speziellen Podcast Verzeichnissen zu promoten.

Podcastverzeichnisse
Podcastverzeichnisse sind eine
ganz wichtige Trafficquelle für
Deinen Podcast. Durch das anmelden Deines RSS Feeds in den
wichtigsten Verzeichnissen sorgst
Du dafür, dass dein Podcast überhaupt gefunden wird.
Apple Podcasts / iTunes
Das wichtigste Podcast Verzeichnis überhaupt ist der iTunes Store
(Apple Podcasts). Um deinen Podcast dort anzumelden, benötigst
du eine Apple-ID (ohne geht es
leider nicht!). Mit deiner Apple ID
meldest Du Dich bei iTunes Connect an und übermittelst den RSS
Feed Deines Podcasts. Außerdem
benötigst Du ein Podcast Cover.
Wie Du das erstellst, erkläre ich
Dir weiter unten.

Podcast Cover erstellen
Einen Podcast Cover kannst Du mit
allen gängigen Grafikprogrammen
erstellen (ich nutze Photoshop),
aber auch mit Online-Plattformen
wie Canva oder Picmonkey.
Dein Podcast Cover sollte quadratisch sein, mindestens
1400×1400 Pixel und maximal
3000×3000 Pixel groß sein. Das
Cover sollte auch auf Smartphones
gut lesbar sein und daher nicht zu
viel Text enthalten.

Der Beitrag erschien zuerst auf
Martina Honeckers Blog unter
dem Titel „Podcast starten – die
ultimative Anleitung für Einsteiger“.
Hinweis: Bei Links, die mit einem * versehen sind, handelt es sich um AmazonAffiliate-Link der Autorin.

Autorin

Spotify
Spotify ist eine weit verbreitete
Music App, die seit einiger Zeit
auch für Podcasts geöffnet ist. An
Spotify kommst Du neben Apple
Podcasts nicht vorbei. Viele Podcast Hoster bieten eine Spotify
Integration.
Weitere Podcast Verzeichnisse
• Google Podcasts
• Stitcher
• TuneIn
• Podcast.de
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Martina Honecker ist SEO- und
Online Business Coach und zeigt
Solounternehmern, wie sie ihr
Online Business entspannt zum
Laufen bringen. Sie ist seit über
20 Jahren Online Unternehmerin und schreibt auf ihrer Website martinahonecker.com über
Suchmaschinenoptimierung,
WordPress und digitale Business
Themen.
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

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

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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