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as waren das noch für gemütliche Zeiten,
als man Kunden über die klassischen Medien (Print, Funk, Fernsehen), per Brief oder per
Telefon erreichte. Heutzutage haben sich diese Vermarktungskanäle nicht nur durch digitale Plattformen vervielfacht, auch der Kunde
hat sich emanzipiert und möchte weitgehend
selbst darüber bestimmen, wie und wann er
oder sie angesprochen wird. Aber Jammern
hilft nichts, die digitale Präsenz der Unternehmen auf relevanten Plattformen ist gefragt,
kostet außer Ressourcen ja erstmal nichts.
Ungeschickt nur für Unternehmen, wenn dies
mit dem nachvollziehbaren Geschäftsmodell
der Plattformbetreiber kollidiert. Konkret zu
beobachten bei Facebook, die
sich natürlich gerne auch als
Kanal für Unternehmen gerieren – aber bitte gegen (Werbe-)Geld. Aktuell hat der Analytics-Anbieter
Brandwatch
die Social Media-Aktivitäten
und Reichweite der deutschen
Dax-Unternehmen
untersucht, mit bedenklichem Ergebnis: Nur noch 128 von 303
Unternehmen haben 2018 einen Zuwachs an Sichtbarkeit
in den Social-Media-Kanälen
erzielt. Auch für Verlage stellt
sich zunehmend die Frage, ob
die redaktionelle Arbeit (und
damit erreichte sogenannte organische Reichweite) noch sinnvoll ist,
ob man sich zähneknirschend die Reichweite
durch Anzeigen einkauft – oder die Aktivitäten
einstellt, wie es auch die Studie bei immer
mehr Unternehmen diagnostiziert. Das gilt es
differenzierter zu betrachten, finden wir, und
haben deswegen drei Experten zu Wort kommen lassen – mit durchaus unterschiedlichen
Ansichten, wie mit der Situation umzugehen
ist. Und wir zeigen mit der konzertierten Verlags-Aktion #MEETTHEPUBLISHERDE gleich
mal konkret, wie man mit guten Ideen und Kreativität durchaus auch heute noch beachtliche
Reichweiten generieren kann.
Wer übrigens bei sozialen Netzwerken dieses
Bild von „jung, hipp, langer Bart, Pizzaschachtel“ vor Augen hat sollte sich die Generation der
zahlungskräftigen Baby-Boomer einmal ge-

nauer anschauen. Interessanterweise im Marketing gerne vernachlässigt, sind diese „Alten“
für viele Verlage ja immer noch Kernzielgruppe
– und deutlich digitaler unterwegs als vermutet. Nur eben anders als die „Jungen“. Deswegen in diesem Magazin unser Aufruf: „Vergesst
die Alten nicht!“.
A propos „jung, hipp, langer Bart, Pizzaschachtel“: damit werden ja gemeinhin Start-ups gerne mal bespöttelt – Tatsache ist aber, dass es
in der deutschen Wirtschaft ohne deren Innovationsdruck recht trübe aussähe. Hier steht
die Zusammenarbeit zwischen Medienunternehmen auf der einen und „Publishing Startups“ auf der anderen Seite noch ganz am Anfang. Wir unterhalten uns zu
dieser komplizierten und komplexen Beziehung einmal mit
Cigdem Aker, beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels
verantwortlich für Strategie &
Innovation.
Sichtbarkeit ist heutzutage ein
wichtiges Gut, Sichtbarkeit in
sozialen Netzwerken ist wichtig – fast wichtiger ist aber die
Sichtbarkeit der eigenen digitalen Aktivitäten (die Marketeer unter uns erinnern sich:
da war doch etwas mit „owned
media“). Mittel zum Zweck ist
die
Suchmaschinenoptimierung, und spätestens bei diesem Stichwort fällt bei vielen die Klappe im
Sinne von „Technik – kann ich nicht“. Das ist
falsch, Suchmaschinenoptimierung ist primär ein inhaltliches Thema, wie auch Inken
Kuhlmann-Rhinow zeigt: "Der Trend bei der
Suchmaschinenoptimierung geht zum Themencluster-Modell". Und das kann man auch
ohne IT-Diplom umsetzen.
Schlussendlich widmet sich Hanspeter Reiter in einer Glosse und aus Nutzersicht dem
Thema „Algorithmus“ respektive: wie sinnvoll
gehen Unternehmen eigentlich mit den Daten
über den Kunden um? Wie heißt es so schön:
hier ist noch viel Luft nach oben …
Viel Spaß und Erkenntnisse wünscht
Ihr Steffen Meier
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„da brummt es, da tut sich
was, da gibt’s kein verzagen
und jammern“
julia graff zu #meetthepublisherde auf instagram

A

m 25. März startete die Instagram-Challenge #meetthepublisherDE, initiiert von
Julia Graff, Verlegerin Hädecke Verlag – ein virtueller Hausbesuch, der Einblick in das Treiben
der beteiligten Verlage geben sollte.

Eine Challenge unter dem Hashtag #meetthepublisherDE auf Instagram – haben die Verlage jetzt Instagram für sich entdeckt oder
warum gerade dieses Netzwerk für eine Aktion?
Julia Graff: Instagram wird als Social-Media-Kanal immer populärer und ist Kanal Nummer 1 für Bildinhalte. Selbst Stories – auch
wenn das Facebook ebenso anbietet – laufen
bei Instagram meiner Erfahrung nach deutlich
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besser. Und weil eben bei solchen Aktionen
Bilder eine wichtige Rolle spielen, war das für
mich der Kanal der Wahl. Welcher Nutzer sucht
denn nach Hashtags auf Facebook? Außerdem
sind auf Instagram deutlich mehr Influencer
aktiv, die für unsere Branche bereits große Bedeutung haben oder sie immer mehr gewinnen
(Bookstagrammer, DIY-Blogger, Foodblogger
etc.). Ziel eines gemeinsamen Hashtags ist in
erster Linie mehr Sichtbarkeit für alle Beteiligten und auch das funktioniert auf Instagram
m. E. derzeit besser als auf anderen Kanälen.
Zudem fiel mir auf, dass es bei Instagram ein
wenig Nachholbedarf in Sachen Vernetzung
der Verlage untereinander gab bzw. gibt. Was
in den Anfängen auf Twitter selbstverständlich
war, auf Facebook immer mehr abflachte (bis

auf die Interaktion in den Gruppen)
ist auf Instagram für mich zumindest
nicht wirklich sichtbar gewesen. Dabei können wir uns gegenseitig mit
unseren Inhalten nicht nur gut ergänzen, sondern auch gegenseitig
anfeuern, im besten Sinne. Und das
ist durch diese Aktion glaube ich auch
geglückt.

Wie kam es zu der Aktion?
Im letzten und vorletzten Jahr habe
ich die Aktion #meetthebloggerDE verfolgt, war begeistert davon
und hatte irgendwann die Idee, dass
solch eine Challenge doch genau
das Richtige wäre, um den Verlagen
in unserer Ratgeberrunde mehr
Sichtbarkeit zu geben und wir uns
so auch untereinander besser vernetzen könnten. Und was im "real
life" mit #verlagebesuchen funktioniert, könnte man doch wunderbar in die digitale Welt übersetzen.
Nachdem wir die Verwendung des
Hashtags mit Bloggerin Anne Häusler zu sehr fairen Konditionen klären
konnten, wurde im Austausch mit
dem Sprecherkreis, an erster Stelle
Barbara Wüst, und der Verantwortliche beim Börsenverein, Maren Ongsiek,
schnell klar, dass wir das ein wenig größer
denken und vielmehr den Stein für alle ins Rollen bringen möchten. Schließlich sind wir Profis im Rat geben!

Wie haben die Verlage auf die Aktion reagiert?
Innerhalb unserer Interessengemeinschaft
waren diejenigen, die bereits aktiv auf Instagram waren und sind, und auch teilweise
#meetthebloggerDE kannten, begeistert davon. Das waren aber zunächst „nur“ 12 Verlage,
die Interesse bekundet hatten. Nach der ersten
Berichterstattung über die geplante Aktion im
Börsenblatt und das entsprechende Teilen z. B.
in der „Online in Verlagen“-Gruppe auf Facebook meldeten sich dann einige Verlage bei mir
bzw. Maren Ongsiek. Wir hatten für die Aktion
ein Infopaket inklusive Grafiken vorbereitet.
Und alle übrigen Teilnehmer*innen erfuhren
durch die Aktion erst auf Instagram oder wurden von Kollegen direkt ermuntert, ebenfalls
mitzumachen.

Was waren denn Ihre persönlichen Highlights
unter der Flagge von #meetthepublisherDE?
Zum einen habe ich mich über die ganz unterschiedlichen Formen der Teilnahme sehr gefreut, ob klassisch im Feed oder ausschließlich
in den Stories, als Video, Bravo-Roman oder
Livevideo. Es war ein echtes Erlebnis zu sehen,
wie kreativ und vor allem positiv unsere Branche trotz der derzeit vielleicht etwas widrigen
Umstände für einige bei dieser Challenge agierte.
Ein schöner Austausch untereinander fand statt,
man reagierte nicht nur, sondern interagierte.
Das „Social“ war deutlich spürbar, auch bei den
Followern (soweit ich das bei anderen Kanälen
beobachten konnte). Mir war auch z. B. bei manchen Verlagen vorher nicht klar, dass es überhaupt einen Instagram-Kanal gibt. Wienand war
für mich eine echte Entdeckung oder auch der
Kettler Verlag beispielsweise. Die beiden Reiseverlage Michael Müller und Reise Know-how,
Buchverlag Kempen oder Findling, Vandenhoeck
& Ruprecht (ich bin immer noch neidisch auf die
Pizza). Dann Verlagsnewcomer wie Lies mich
oder der Kanal @nahtzugabeblog … Ich weiß
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ren schon ein paar Mal verwendet,
als Empfehlung für weitere Hashtags auf. Wir hatten im Vorfeld darauf hingewiesen, möglichst nicht
nur ein Hashtag, sondern mehrere zu
verwenden, um auch in anderen Suchen aufzutauchen und somit auch
die Chance für höhere Reichweite
und Zielgruppen zu bekommen.
Dazu gab es aber keine wie auch immer geartete Vorgabe, wäre aber für
mich eine Erklärung, warum dieses
Hashtag eben auch häufiger bei deutschen Verlagen innerhalb der Challenge auftauchte.

Und was hat’s gebracht?

gar nicht, wo ich aufhören soll, denn ich habe
täglich begeistert durch die neuen Posts zum
Hashtag geblättert. Wenn sich dann auf dieser
Plattform Klein(st)verlage mit großen Konzernen zu einer bunten, frohen Gemeinschaft verbinden, das hat was von Aufbruch, da brummt
es, da tut sich was, da gibt’s kein Verzagen und
Jammern, sondern gute Ideen und jede Menge
gemeinsame, spürbare Begeisterung fürs eigene Produkt aber auch das der anderen.

Nur mal am Rande: Das Hashtag #meetthepublisher (oder auch #meetthepublishers)
war ja auch in der Hauptsache von deutschen
Verlagen belegt. Gibt es international keine
Aktionen in diesem Kontext?
In der Vorabrecherche zur Aktion hatte ich das
Hashtag #meetthepublisher vor allem bei ausländischen Verlagen gesehen, die diesen z. B.
während Buchmessen verwendet hatten. Eine
geplante Aktion konnte ich daraus nicht erkennen, wollte aber vermeiden, dass durch künftige Aktionen unsere Idee irgendwann überlagert würde, daher auch das „DE“ am Schluss.
Und das Hashtag #meetthepublisher taucht
natürlich, weil in der Vergangenheit von ande-
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Gebracht hat’s in erster Linie Spaß,
Aufmerksamkeit und die Möglichkeit
auch für kleinere Häuser, entdeckt zu
werden. Glücklicherweise haben bei
der Challenge auch einige große Zugpferde mitgemacht, die bereits über
entsprechende Followerzahlen und
Reichweite verfügen. Für unseren eigenen Kanal kann ich zumindest feststellen, dass fast alle Werte gestiegen sind: Interaktion, Followerzahlen
und Likes. Und auch das Konzept der
besseren Vernetzung ging, zumindest aus meiner Sicht, auf. Ob das tatsächlich für alle so positiv verlaufen ist, wollen wir noch mit einer abschließenden Umfrage klären. Damit wir beim
nächsten Mal Dinge, die vielleicht nicht so rund
liefen, besser hinbekommen.
Beispielsweise auch die klare Kommunikation, dass dies eine Idee aus der Branche für die
Branche war und ist und nicht etwa von außen
durch Social-Media-Pros an uns herangetragen
wurde. Unser Ziel waren 40 teilnehmende Verlage mit Minimum 280 Beiträgen und insgesamt
12.000 Likes. Das wurde deutlich übertroffen.
Harte Fakten aus dem Monitoring: 61 Teilnehmer, davon 55 Buch- und Hörbuchverlage (die
restlichen waren z. B. Magazine), insgesamt
knapp 35.000 Likes und eine Gesamtreichweite von knapp 250.000 während der Kampagne. Rund 540 Beiträge und unzählige Stories,
hauptsächlich wurden Einzelbilder oder Bilder-Karussells genutzt, der Videoanteil lag bei
etwa 5 Prozent.

Also eine reine Image-Kampagne (zugegebenermaßen moderner und charmanter
als manch andere Branchenaktion der Vergangenheit)? Oder sehen Sie auch Einflüsse

auf den Buch-Absatz der beteiligten Verlage? Das ist ja die klassische Frage knorriger Branchenvertriebler.
Image und vor allem Vertrauen und Nähe in erster Linie. Wenn der Funke überspringt erinnert
sich der ein oder andere Follower auch an den
Verlag. Oder an den ein oder anderen Buchtitel,
den man während der Challenge mal in der Hand
gehalten hat oder der im Regal hinter einem
stand. Das kann ich nur genauso wenig nachprüfen wie die Verkaufserfolge im Buchhandel
nach einer Printanzeige in einem Fachmagazin.
Und eines muss man immer noch gebetsmühlenartig wiederholen: Social Media ist keine Verkaufsveranstaltung - wer primär nur auf
die Buchverkäufe schielt, ist hier verkehrt. Hier
geht’s darum, Vertrauen zu schaffen, Geschichten zu erzählen, Verbindungen herzustellen,
die Menschen hinter den Büchern vorzustellen, klar zu machen, dass das, was wir da tun,
nicht immer und so ohne weiteres durch Inhalte
im Netz zu ersetzen ist. Dass wir eine Branche
zum Anfassen sind, die aus einem „Quo vadis“
auch ein „Quid agis“ oder „facis“ machen kann.
Gemeinsames finden, Gemeinschaft erzeugen.
Das ist das Soziale an diesen Medien und das
war während der Challenge auch spürbar. Auch
dafür war und ist Instagram als „Kuschelkanal“
die richtige Wahl gewesen.

Halten Sie es für sinnvoller, solche Aktionen
temporär begrenzt zu machen? Oder wäre
hier auch etwas Konstantes denkbar?
Es gab ganz wenige, die sich das Hashtag zunutze machten und Beiträge lieferten, die
nichts mit der Challenge zu tun hatten. Daran
kann man zumindest schon einmal ablesen,

dass das Hashtag keine
ganz schlechte Wahl war.
Aber eine Challenge ist und
bleibt temporär. Wenn das
Hashtag nun auch bei anderer Gelegenheit verwendet
wird, kann man ja nichts dagegen machen – muss man
aber auch nicht.
Wir wollen die Aktion als
IG Ratgeber, ähnlich wie
#verlagebesuchen,
gerne
zu einem fixen Zeitpunkt im
kommenden Jahr wiederholen (nach der Leipziger
Buchmesse und vor Ostern).
Wie und in welchem Rahmen hängt stark von den
Ergebnissen der Umfrage
ab, die ich oben erwähnt
habe. Denn eines sollte man bei einer solchen
Aktion vermeiden: die Follower zu nerven oder
durch zu häufige Wiederholungen zu vergraulen. Jetzt gilt es für jeden einzelnen Kanal den
Schwung aufzunehmen, der durch diese Aktion
vielleicht entstanden ist und auf kreative Weise
seine Inhalte und seine Begeisterung weiter zu
präsentieren, Formate, die während der Challenge besonders gut ankamen, auch häufiger
zu wiederholen. Oder Formate auszuprobieren,
die einem selbst bei den Kollegen gut gefallen
haben.

julia graff
Julia Graff ist - neben ihrer Schwester Simone - Co-Verlegerin des
unabhängigen Kochbuchverlages
Hädecke, der in diesem Jahr sein
100-jähriges Jubiläum feiert. Sie
selbst feiert in diesem Jahr ihr
12-jähriges Twitter- und 5-jähriges
Instagram-Jubiläum. In die Berufswelt startete sie 1996 bei BuchMarkt, kurze Zeit später zog es sie
in die Düsseldorfer Designagenturwelt, wo sie als freie und festangestellte Mitarbeiterin hauptsächlich
als Gestalterin und Final Artist tätig
war. Als freie Designerin betreute sie außerdem kleine und mittelständische Unternehmen vor allem im Bereich Corporate und Print
Design. Bereits Anfang der 2000er gestaltete sie erste Buchcover für
den Familienverlag, inzwischen verantwortet sie als Art Direktorin
sowohl das Erscheinungsbild des Programms als auch den Gesamtauftritt, betreut Fotografinnen und Fotografen und projektbezogen
Autorinnen und Autoren – und ist verantwortlich für alles, was bei
Hädecke „mit diesem Internetz“ zu tun hat. Sie ist aktives Mitglied der
IG Ratgeber und war bis 2017 im Sprecherkreis.
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organische posts auf facebook lohnen sich häufig nicht
philip hirschfeld

D

ie „redaktionelle“ Betreuung von Facebook
Pages mit organischen Inhalten lohnt sich
nicht mehr. Stärken hat Facebook nur noch im
Online-Marketing und im Service. Die Hauptverantwortung für Facebook sollte daher im Marketing und nicht in der Kommunikation oder bei
klassischen PR-Agenturen liegen.
Der Fakt, dass Facebook die organische Reichweite für Facebook Pages beträchtlich eingeschränkt hat, ist nicht neu. Vor allem größere
Pages erreichen mit organischen Posts zum Teil
nur noch 2 Prozent ihrer Fans.
Dass Facebook dies in Zukunft nicht ändern
wird, wurde spätestens Anfang 2018 klar, als
Mark Zuckerberg ankündigte, noch weniger Inhalte von Seiten und mehr Inhalte von Freunden
und der Familie anzeigen zu wollen.
„Der Platz im Newsfeed ist begrenzt. Das bedeutet, wenn mehr Inhalte von Freunden und
der Familie angezeigt werden, sowie Inhalte,
die zu bedeutungsvollen Interaktionen führen,
dann werden folglich weniger öffentliche Inhalte angezeigt – einschließlich Videos und anderen Beiträgen von Publishern oder Unternehmen.“ (Quelle: Facebook)
Der Zeitaufwand und das Budget, das viele Unternehmen aber immer noch für die Erstellung
organischer Posts investieren, sind immens.
Redaktionspläne mit mindestens 2-3 Posts pro
Woche, aufwendig produziert und abgestimmt,
gehören zum Tagesgeschäft.
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In der Erfolgsmessung geht es dann um KPIs
wie die Anzahl der Fans, um Engagement-Rates
und die Anzahl von Gewinnspielteilnehmern.
Häufig geschönt und meist ohne ehrliche Rückschlüsse.
All diesen Unternehmen soll gesagt sein: Hört
auf damit, so viel Budget und Zeit für organische
Inhalte aus dem Fenster zu schmeißen. Nutzt
Facebook weiterhin, aber tut dies sinnvoll.

Facebook hat Facebook kaputt gemacht
Ich war auch lange Verfechter einer Betreuung
von Facebook durch die Kommunikation. Denn
Social Media bedeutet im ursprünglichen Gedanken Dialog, bedeutet Austausch mit Fans
auf Augenhöhe, bedeutet Meinungsbildung und
Zuhören. Social Media bedeutet eigentlich nicht
die „plumpe“ 1:n Verbreitung von Marketingbotschaften und tollen Produktangeboten.
Das Problem ist jedoch, dass Facebook die
ursprüngliche Art, wie Unternehmen die Plattform genutzt haben und nutzen sollten, immer
weiter kaputt gemacht hat. Facebook hat sich
selbst für Unternehmen zu einer reinen Marketing- und Serviceplattform „weiterentwickelt“.

Facebook ist für Unternehmen nicht
verloren
Das bedeutet aber nicht, dass man Facebook
nun komplett abschreiben sollte. Man muss
sich jedoch den Gegebenheiten anpassen.

Vor allem im B2C- und E-Commerce-Bereich
bietet Facebook mit einem sehr umfangreichen
Ad-Portfolio noch großes Potential - entsprechendes Mediabudget vorausgesetzt. So können Conversion- aber auch Reichweiten- und
Image-Kampagnen durchaus erfolgreich auf
Facebook umgesetzt werden.
Hierzu bedarf es aber Facebook-Marketing-Experten, die sich mit den komplexen Möglichkeiten des Netzwerks im Detail auskennen
und Kampagnen so aufbauen und optimieren,
dass möglichst viel mit dem verfügbaren Budget erreicht wird.
Mit einem klassischen Redaktionsteam aus
Text, Art und Community Management, das
regelmäßig organische Inhalte veröffentlicht,
werden Unternehmen ihre Ziele nicht erreichen.

Facebook war nie kostenlos und wird es
nie sein
Schlussendlich muss also gesagt sein, dass
Facebook in seiner ursprünglichen Form nicht
mehr existiert, das soziale Netzwerk zu einem
Werbenetzwerk geworden ist und entsprechende Experten für die Betreuung der Kampagnen benötigt werden.
Das bedeutet auch, dass Facebook ohne die
Bereitstellung von Mediabudget nicht genutzt
werden sollte. Erst recht nicht, da die Erstellung
professioneller und qualitativ hochwertiger Inhalte aufwendig und kostspielig ist.

B2B? Ein Blick auf LinkedIn lohnt
Zum Glück ist die Zeit organischer Reichweite
aber noch nicht gänzlich vorbei. Denn andere Netzwerke wie LinkedIn bieten noch großes
Potenzial, organische Reichweiten zu erzielen.
Der Werbedruck ist geringer, noch sind nicht so
viele Unternehmen aktiv und die Möglichkeiten
zum Publishing sind vorhanden (im Gegensatz
zu XING).
Daher: Wenn die eigene Zielgruppe auf LinkedIn aktiv ist, lohnt ein Blick auf die Plattform und
vielleicht auch eine Anpassung der eigenen Social Media Strategie.

philip hirschfeld
Philip Hirschfeld ist einer der beiden „Hungriger Hirsch“-Gründer.
Er wurde im Jahr 1987 in Solingen
geboren, hat in Köln studiert und
mittlerweile mehr als sechs Jahre
Agenturerfahrung gesammelt. In
den letzten Jahren hat sich Philip
Hirschfeld zum echten Digital Communications Allrounder entwickelt.

I

ch verstehe dieses ganze Rumgeheule
nicht. Facebooks Algorithmus spielt dem
Nutzer relevanten Content aus. Anstatt
auf Masse zu gehen, muss sich die Strategie der Werbetreibenden auf relevanten,
hochwertigen Content fokussieren. Man
kann noch so viel durchoptimieren, bei
schlechtem Content sinkt der Relevance
Score und die Kampagne wird nicht nur ineffektiv, sondern vor allem auch teuer.
Wir machen das für unsere Kunden bei
falkemedia und 390° nicht anders und erzielen so regelmäßig Reichweiten, die die
Anzahl der Fans auf den jeweiligen Seiten
bei weitem übertreffen. Und hierbei handelt es sich nicht um kleine Seiten, sondern
solche mit Hundertausenden Fans. Facebook selber sagt uns doch, was im NewsFeed bevorzugt wird. Also liegt es in den
Händen der Agenturen und Marken, eben
solchen Content zu erstellen, welcher auch
für das Netzwerk zu „meaningful interactions“ führen kann.
Ja, Facebook sollte immer eine Kombination aus Organic und Paid sein, Reichweite
hat niemand zu verschenken und auch Facebook will am Ende sein Geld verdienen.
Trotzdem kann der organische Bereich gut
funktionieren und sollte auch weiterhin
bespielt werden, auch um den Austausch
mit der Community zu stimulieren. Schon
mal über den Messenger oder Gruppen
nachgedacht? Hierbei handelt es sich um
bisher sträflich vernachlässigte Bereiche.
Denn dort ist der direkte Kontakt zum Fan
und Kunden vorhanden.

Jakob Strehlow ist Head of Social Media beim Kieler Medienhaus
falkemedia.
Dort verantwortet er
mehrere Millionen Fans
in den Bereichen Food,
Technik,
Fotografie
und News. Deutschlandweites Aufsehen
erreichten die Kieler
mit ihrem Titel „mein
ZauberTopf“, einer Marken-Welt mit Rezepten
rund um den Thermomix® und belegten
damit, dass Print nicht
ganz tot ist. Gemeinsam
mit der Hamburger Digitalagentur Lemundo
hat falkemedia kürzlich die Content Marketing Agentur 390° ins Leben gerufen. Mit von der Partie: Jakob Strehlow. Foto: Kathrin Knoll.
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auch b2b-unternehmen
können auf facebook
erfolgreich sein!
W

issen Sie, warum Facebook für Unternehmen nicht mehr funktioniert? „Klar“, sagen
jetzt viele, „es liegt am bösen Newsfeed-Algorithmus.“ So einfach ist es aber nicht. Denn der
Newsfeed-Algorithmus könnte sogar für Sie
arbeiten. Doch Sie als Unternehmen tun alles
dafür, um mit ihren deplatzierten Pressemitteilungen und lahmarschigen Ego-Posts gar nicht
erst im Newsfeed aufzutauchen.
Um es zu verdeutlichen:
Wann haben Sie das letzte Mal eine Zeitschrift
abonniert, weil es darin so tolle Anzeigen gibt?
Wann sind Sie das letzte Mal nach dem Werbeblock im Kino aufgestanden und gegangen?
Noch nie? Ach so. Und was machen Sie, wenn
im TV die Werbung einsetzt? Lassen Sie mich
raten: Sie zappen umher, gehen zum Kühlschrank oder schauen aufs Smartphone.
Das bedeutet: Nicht einmal Sie als Marketing-interessierter Mensch wollen Unternehmensbotschaften sehen. Wieso gehen Sie also
davon aus, dass Ihre zielgerichteten Bettelbriefe an Journalisten (Presseinformationen)
oder Wir-sind-die-Größten-Beiträge Ihres Unternehmens auf Facebook für irgendeinen Erfolg sorgen würden? Allein dieser Gedanke ist
doch Quatsch! Exakt null (in Zahlen: 0) Personen
der über 32 Millionen deutschen Nutzer haben
sich auf Facebook angemeldet, um irgendwelchen wildfremden Unternehmen zum Erfolg zu
verhelfen. Die Menschen sind dort, um sich mit
Familienangehörigen, Freunden und Bekannten
über vornehmlich belanglose Themen auszutauschen und sich unterhalten zu lassen.
Heißt das jetzt, dass Unternehmen auf Facebook fehl am Platz sind? Nein, natürlich nicht.
Selbstverständlich können auch Unternehmen
aus der B2B-Ecke erfolgreich auf Facebook sein.
Doch um Erfolg zu haben, müssen Unternehmer
und Marketingchefs zum Beispiel …
1.) … ihren Fans und (potenziellen) Kunden auf
Augenhöhe begegnen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das kostet Zeit und Geld, doch
es geht auf Facebook nun einmal um einen
langfristigen und nachhaltigen Return of Relationship, nicht um einen kurzfristigen Return on
Investment!
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2.) … ihren Content auf Facebook-Ability überprüfen. Content muss entweder nützlich, lehrreich oder unterhaltsam sein – und zwar für den
Leser, nicht für das Unternehmen! Maximal 20
Prozent aller ihrer organischen Beiträge sollte
eine Verkaufsbotschaft beinhalten.
3.) … ihre anonyme Fassade fallen lassen und
die Menschen dahinter zum Vorschein kommen
lassen. Trauen Sie sich und halten Sie auch mal
ihr Gesicht in die Kamera, und zwar von ganz
unten bis hoch zur C-Ebene! Übrigens sollte ihr
Bild- und Videomaterial hochkant sein, denn
über 90 Prozent aller Zugriffe erfolgen vom
Smartphone aus.
4.) … vor allem einmal verstehen, dass es sich
um eine soziale Plattform handelt, nicht um
eine Verkaufsplattform. Es heißt SOCIAL Media,
nicht SALES Media. Machen Sie sich frei von der
B2B- und B2C-Denke! Das gibt es im Social Web
ohnehin nicht – da gibt es nur H2H: Human to
Human. Facebook stellt für Ihr Unternehmen
den größten denkbaren Touchpoint dar, und vor
allem im Pre- und After-Sales-Bereich entfaltet
es seine Bedeutung.
Aber egal was Sie auf Facebook, LinkedIn oder
auf welcher Plattform auch sonst so machen
wollen – es muss stets einen wirklich guten
Grund dafür geben. Daher benötigen Sie eine
durchdachte Social-Media-Strategie, in der Sie
unter anderem Ihre jeweiligen Ziele nebst zugehöriger Erfolgsparameter definieren. Falls Sie
noch keine Strategie besitzen, sollten Sie dringend damit beginnen. Und dann klappt‘s auch
B2B auf Facebook.
gero pflüger
Gero Pflüger ist Social-Media-Berater aus Hannover. Er berät Unternehmen aus ganz Deutschland,
gibt bundesweit Workshops und
hält Vorträge und Seminare zu sozialen Medien und Content Marketing. Außerdem unterstützt er
seine Kunden auch bei operativen
Tätigkeiten im Social Web.

Die Studie: dpr-Medienmonitor
„Zukunft der Mediennutzung 2019"
Die dpr-Studie untersucht das Mediennutzungsverhalten von 1100 jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren in Deutschland. Die Analyse
umfasst 117 Seiten, u. a. zu folgenden Aspekten:
• Budgetverteilung und Ausgabentrends verschiedener Print- und
Digitalmedien
• Preissensibilität
• Ausgabentrends Buch
• Wechselwirkung Buch/Film
• Kauffaktoren Buch
• Nutzung Streamingangebote
• Mediennutzung/Zeitverteilung
• Nutzungstrends (Ausblick)
• Discoveryimpulse (Wie entdecken die Befragten verschiedene
Medien?)
• Nutzungsintensität Social Media & Co.
• Smartphone-Aktivitäten
• Digitales Lesen am Computer, Smartphone, Tablet
Das komplette Inhaltsverzeichnis können Sie hier herunterladen:
https://bit.ly/2WBZQRa
Preis der Studie: 299 Euro (zzgl.
Mwst)
Bestellung der Studie:
http://bit.ly/mediennutzungsstudie

11

bloß nicht die alten
abschreiben!
die generation 55+ holt digital auf
steffen meier

I

n der Werbeindustrie schon lange gang und
gäbe: Seit einigen Jahren nehmen verstärkt
auch Medienunternehmen junge Zielgruppen in
den Fokus, sei es in Diskussionen um die „Zukunft des Lesens“ oder den verschreckten Diskussionen um die GfK-Studie „Buchkäufer – Quo
Vadis?“. So schrieb das „Börsenblatt“: „Der
Rückgang betrifft überproportional die junge (14-29 Jahre) und die mittlere (30-59 Jahre)
Altersgruppe – und zwar unabhängig vom Bildungsniveau.“ Dass es bis zum Weltuntergang
noch ein wenig dauert, konnten wir in unserem
dpr Medienmonitor „Zukunft der Mediennutzung 2019“ zwar nachweisen, aber auch wir
sprachen hier dezidiert von der „Generation Streaming“.
Dabei lohnt es sich durchaus, sich auch die
enorm kaufkräftige Zielgruppe der „Baby-Boomer“, also die heute über 55-Jährigen, einmal detaillierter anzuschauen. Als Generation
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„Kukident“ oder „Musikantenstadel“ und massiv technologiefeindlich abgestempelt, hat diese doch in den letzten Jahren aufgeholt – ohne
allerdings jeden Nutzungstrend der jüngeren
Generationen nachzumachen, was im Übrigen
Potenzial für Verlage bietet. Dazu später mehr.
Deloitte, internationales Wirtschaftsberatungsunternehmen und in seinen Prognosen
deutlich zurückhaltender als die meist euphorischen Kollegen von PricewaterhouseCoopers,
hat sich aktuell in seiner Studie „Boom ohne
Baby-Boomer? Die Digital-Nutzung der Generation 55+ im Faktencheck“ einmal genauer angeschaut, wie sich Technologienutzung dieser
Gruppe in den letzten 3 Jahren verändert hat.
Dabei kam Erstaunliches zutage.

Den Vorsprung der Jungen aufgeholt
Erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit
Baby-Boomer inzwischen digitale Endgeräte

Seit 2016 ist die Verbreitung von
E-Readern bei Babyboomern um fünf
Prozentpunkte gestiegen, und dies
in einem insgesamt stagnierenden
Markt. Damit sind die digitalen Bücher neuerdings bei Babyboomern
populärer als im altersübergreifenden
Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Erfolgsgeschichte von Netflix,
Amazon Prime Video & Co. findet
größtenteils ohne Babyboomer statt.
Denn unter diesen liegt der Anteil der
Streaming-Nutzer gerade einmal bei
rund einem Drittel des Durchschnittswertes.

wie Smartphones nutzen (Computer sowieso) und sich in sozialen Netzwerken tummeln.
Deloitte: „Die Digital-Affinität von Baby-Boomern wird unterschätzt. 96 Prozent von ihnen
besitzen einen Computer, 81 Prozent ein Smartphone, davon sind 83 Prozent regelmäßige
WhatsApp-Nutzer, und auch auf Facebook sind
Baby-Boomer unterwegs. Beim Konsum von
Kommunikations- und Medienangeboten unterscheiden sie sich in vielerlei Hinsicht kaum
mehr vom Durchschnitt. Jedoch: Die Zielgruppe
steht längst nicht allen digitalen Produkten offen gegenüber. Besonders im Bereich digitaler
Inhalte liegt der Nutzeranteil der Baby-Boomer
erheblich unter dem altersübergreifenden Mittelwert.“ Auch YouTube oder Gaming sind nicht
das Ding der Baby-Boomer.

Baby-Boomer sind keine Bingewatcher
Liest man die Studie genauer (und weiß, wen
Deloitte adressieren will), fällt einem auf, dass
„digitale Inhalte“ hier etwas zu allgemein formuliert ist. Tatsächlich geht es nämlich nicht um
Medienangebote im Sinne von digitalen Verlags-

inhalten – es geht um Streamingangebote. Deloitte: „Die Erfolgsgeschichte von Netflix, Amazon Prime Video & Co. findet größtenteils ohne
Baby-Boomer statt. Denn unter diesen liegt der
Anteil der Streaming-Nutzer gerade einmal bei
rund einem Drittel des Durchschnittswertes.
So erfolgreich VoD-Anbieter ihren Content in
den anderen Altersgruppen platzieren: Die Baby-Boomer erreichen sie mit ihren Inhalten und
Eigenproduktionen bislang nur bedingt.“

Die totgeglaubten E-Reader sind zäher als
gedacht
„Der E-Reader ist Hardware-Liebling der Baby-Boomer-Generation. In älteren Nutzergruppen sind digitale Endgeräte typischerweise
unterdurchschnittlich stark vertreten. Umso
bemerkenswerter ist die aktuelle Entwicklung
bei E-Readern. Seit 2016 ist deren Verbreitung
bei Baby-Boomern um fünf Prozentpunkte gestiegen, und dies in einem insgesamt stagnierenden Markt. Damit sind die digitalen Bücher
neuerdings bei Baby-Boomern populärer als
im altersübergreifenden Durchschnitt der Be-
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Die Generation hat auch in den letzten Jahren bei der Nutzung sozialer Netzwerke massiv aufgeholt - aber immer abhängig von der Nutzungssituation: Auf Facebook kann man die Verwandschaft und den Nachwuchs beim bunten Treiben beobachten, auf WhatsApp schnell verwarnen.

völkerung. Die Vorzüge von E-Readern werden
scheinbar erkannt, Baby-Boomer schätzen das
gegenüber gedruckten Büchern handlichere
Format und die Option größerer Schriften.“

Baby-Boomer als prädestinierte
Verlags-Zielgruppe – auch digital
Zusammengefasst heißt das: Die Generation
55+ ist digital erreichbar und auch versiert in
der Nutzung. Die als „Buch-Killer“ identifizierten
Ablenkungsangebote à la Netflix, YouTube und
Switch haben dagegen keine Chance bei ihnen. Ganz im Gegensatz zum alles anderen als
hippen Lesegerät für die klassischen digitalen
Medieninhalte wie E-Books, dem E-Reader
(immerhin besitzt laut der Studie jeder 4. Baby-Boomer eines dieser Devices).
Die durchaus noch (Verlags)Markentreuen
und dem (gedruckten) Buch noch verhafteten
„Alten“ können also durchaus über digitale Ka-
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näle in Ansprache und Marketing erreicht werden – meist auch günstiger als über eine konversionsarme Anzeige in der Zeitung. Wie wärs
mal mit Literaturempfehlungen per WhatsApp
für den Literaturkreis? Oder vernünftig gemachten Newslettern auch für die Älteren – die
Jungen kriegt man mit der „guten alten Tante
E-Mail“ sowieso nicht mehr. Und völlig frei und
unbelastet von „Game of Thrones“ oder „Stranger Things“ kann man ihnen dann in aller Ruhe
E-Books und sogar – kaum zu glauben – gedruckte Bücher anbieten.
Nachtrag: Eine ausführliche Pressemitteilung
zur Deloitte Studie findet sich hier. Dort kann
man auch die Studie anfordern.
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start-up-spirit inklusive
einhornglitzer
verlage, start-ups und das projekt contentshift

M

ehr Innovation in die Medienbranche –
die Notwendigkeit besteht schon seit
dem Beginn der langsamen Disruptierung der
Gutenberg-Welt im Jahr 1989. Wie aber umsetzen? Aus eigener Kraft erscheint dies meist
nicht möglich, also muss Know-how von anderen Marktteilnehmern her – z. B Start-ups. Auf
Verbandsebene versucht sich der Börsenverein seit einigen Jahren daran, hier Plattformen
anzubieten, zuerst mit dem Prototype-Projekt,
danach mit dessen Nachfolger, CONTENTshift.
Wie steht es um dieses Vorhaben, die Innovationsfähigkeit von Verlagen und der Partizipation
auch kleinerer Verlage? Fragen an Cigdem Aker,
zuständig für Strategie und Innovation im Verband.
Das CONTENTshift-Projekt der Börsenvereinsgruppe hat ja eine lange Vorgeschichte, der
eine oder die andere wird sich noch an „Proto-
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type“ erinnern, eine offene BarCamp-ähnliche
Veranstaltung, in der es um Ideen für neue Produkte ging. Jetzt ist CONTENTshift seit einigen
Jahren Bühne für etablierte Unternehmen aus
dem Contentsektor auf der einen und Start-ups
auf der anderen Seite. Es gibt den Accelerator,
den „startup club“ – wie sehen denn die strategischen Überlegungen hinter den Projekten aus?
Die Idee hinter CONTENTshift steckt schon im
Namen. Mit dem Medienwandel verändert sich
nicht nur die Rezeption auf Kundenseite; sie erfordert auch ein Umdenken bei der Entwicklung,
Produktion und Vermarktung von Content. Auch
dieser eher abstrakte Begriff ist mit Absicht gewählt: Zwar ist die Plattform im Kern aus dem
Buchmarkt heraus entstanden, für uns ist es vor
dem Hintergrund der wachsenden Medienkonvergenz jedoch wichtig, Innovation gemeinsam
mit anderen Branchen, z. B. Games oder Audio,

Innovation ist nicht nur harte Arbeit, sie darf auch Spaß machen - wie das Pitchevent des CONTENTshift-Accelerators.
Copyright Fotos Seite 17/18/19: Christina Weiß, alle anderen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

zu gestalten. Genau an dieser Schnittstelle ist
die Zusammenarbeit mit Start-ups so fruchtbar,
denn diese bringen mit ihrer agilen, lösungsorientierten Arbeitsweise einen frischen Blick auf
bisherige Prozesse und Produkte mit und tragen
so Innovationen von außen in den Content-Sektor hinein. Gleichzeitig profitieren beide Seiten,
etablierte Unternehmen wie Start-ups, unheimlich von dem gegenseitigen Austausch, denn gerade das Zusammenspiel zwischen langjähriger
Branchenerfahrung und neuen Ideen bildet die
Basis für erfolgreiche, nachhaltige Innovationen.
Nichts währt ewig: hat sich das Format so auf
die nächsten Jahre etabliert oder sind neue Projekte in Planung?
Um es mit Heraklit zu sagen: „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.“ Es
wäre schon kurios, wenn wir den Innovationsgedanken nicht auch in unserer täglichen Arbeit
leben würden, oder? Einerseits stellen wir bestehende Projekte wie den Accelerator regelmäßig auf den Prüfstand und suchen nach Verbesserungen im Kleinen. Andererseits überlegen
wir, mit welchen großen neuen Initiativen wir
die Innovationskultur in der Branche noch stärker stimulieren können. Sicher sind jetzt viele
neugierig, was wir aktuell in der Pipeline haben.
Viel verraten kann ich noch nicht – außer, dass
wir uns derzeit intensiv mit den folgenden Fragen befassen: „Welche Möglichkeiten der Refinanzierung von Innovationsvorhaben gibt es?“
und „Wie können wir dabei unterstützen, dass
vielversprechende Ideen auch tatsächlich umgesetzt werden?“

Der Accelerator ist ja im Gegensatz zum offenen
„Prototype“-Projekt eher eine „closed show“, so
jedenfalls die Meinung mancher kleineren Verlage.
Prinzipiell ist auch der Accelerator ein Projekt,
an dem wir die gesamte Branche teilhaben lassen. Auf unserer Webseite kann man beispielsweise mehr über die aktuellen und vergangenen
Teilnehmer erfahren und auf verschiedenen
Branchenevents, u. a. beim Pitchfinale auf der
Frankfurter Buchmesse, stellen wir regelmäßig die Geschäftsideen und die im Wettbewerb
gewonnenen Erfahrungen vor. 2019 gibt es für
die Expertenjury auch erstmalig die Option einer
Junior Investor-Beteiligung, die sich konkret an
kleinere Unternehmen richtet. Darüber hinaus
bieten wir auch immer wieder niedrigschwellige
Formate an – zuletzt im Rahmen der Leipziger
Buchmesse in diesem Jahr eine Kreativsession
für Kleinverlage.
Können kleinere Verlage in Zeiten von
VG-Wort-Rückzahlungen, KNV-Insolvenz und
sechs Millionen abtrünnigen Lesern und Leserinnen überhaupt noch finanzielle und humane
Ressourcen aufbringen, um sich mit dem Thema
Start-ups zu beschäftigen? Wird hier die Kluft
zwischen „groß“ und „klein“ auch in Sachen Innovation in Zukunft größer?
Gerade Start-ups sind ja ein Paradebeispiel dafür,
dass man für die Entwicklung innovativer Ideen
keine Unsummen und Heerscharen an Mitarbeitern braucht. Tatsächlich haben sie, was Struktur
und Philosophie betrifft, viel mit Kleinverlagen
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gemeinsam. In kleinen Teams mit kurzen Entscheidungswegen liegen auch viele Chancen. Einige kreative Neugründungen im Buchmarkt der
letzten Zeit beweisen das, z. B. Matabooks, Reisedepeschen Verlag oder Arkanite.
Und was die Kluft zwischen Groß und Klein
betrifft: Genau diese wollen wir im Verband
überbrücken. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, auch die Großen in unserer Branche
haben im Vergleich zu anderen Industrien nur
begrenzte Mittel für Innovationen zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, Kooperationen und
Bündnisse mit Partnern in und außerhalb der
Branche zu bilden – vor allem wenn es um die
Entwicklung aufwändiger technologischer Lösungen geht. Ich sehe die großen Unternehmen
unserer Branche durchaus auch in der Verantwortung, beim Thema Innovation als Vorreiter
voranzugehen und die kleineren Marktteilnehmer daran partizipieren zu lassen. Die Tolino-Allianz ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch
die Zusammenarbeit ein besseres Produkt entstanden ist, das Investitionsrisiko auf mehrere
Schultern verteilt werden konnte und letztendlich die gesamte Branche von der Lösung profitiert hat. Mit einer solchen Teamwork-Strategie
erreichen wir mehr als jeder Einzelkämpfer!
Wenn man mit Start-ups über die Beziehung
zu Verlagen und die oft unterschiedliche „Kultur“ redet, hört man häufig den Einwurf, dass in
den Verlagen Ansprechpartner fehlen würden
und die Zuständigkeiten sehr chaotisch und für
Außenstehende nicht durchschaubar wären.
Abgesehen davon haben viele auch Probleme
mit den gefühlt viel zu langsamen Entscheidungswegen. Konkret würde es an „Business
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Developern“ fehlen, in deren Bereich die systematische Erschließung solcher Kooperationen
fiele. Wie ist Ihre Einschätzung?
Im Vergleich zu anderen Branchen, wo es klare F&E-Abteilungen oder Business-Development-Units gibt, ist die Unternehmensentwicklung in Verlagen oft an mehreren Stellen
angedockt, zum Beispiel in der IT, Herstellung
oder auch im Produktmanagement. Das ist in
vielen Fällen auch sinnvoll, weil die operative
Nähe eine hohe Praxisorientierung und Beteiligung der betroffenen Kollegen ermöglicht.
Riskant daran ist allerdings die fehlende strategische Flughöhe, die das Gesamtunternehmen
mit allen Prozessen im Blick behält. Daher ist
es meiner Meinung nach wichtig, dass die Geschäftsführung die Richtung vorgibt und eine
Unternehmenskultur vorlebt, in der jeder Mitarbeiter ein Verständnis dafür entwickelt, wie
wichtig Innovationen für die Zukunft des Unternehmens sind. Dezidierte Business Developer
können dabei als Ansprechpartner intern wie
extern sehr hilfreich sein, um eine systematische Weiterentwicklung voranzutreiben, aber
ohne die Unterstützung des restlichen Unternehmens stehen sie dabei auf verlorenem Posten.
Die unterschiedlichen Kulturen und Geschwindigkeiten sind selbstverständlich immer wieder
ein Knackpunkt – das ist aber kein branchentypisches Problem, sondern tritt immer dann
auf, wenn Neues auf Bewährtes trifft. Hier muss
man sich seiner eigenen Ziele bewusst sein und
die andere Seite mit ihren Erwartungen kennen
und verstehen lernen. Voraussetzung dafür
sind Formate, die einen Austausch und Vernet-

Genau in diese Richtung entwickeln wir uns derzeit mit dem CONTENTshift-Accelerator: Etwa
ein Drittel aller Bewerbungen im vergangenen Jahr stammten bereits aus dem Ausland –
ebenso zwei der Sieger der vergangenen Jahrgänge. Ähnlich ist es mit dem Technologiefokus.
Im letzten Jahr haben wir mit Sigmund Talks und
SummarizeBot zwei Start-ups aus dem KI-Bereich ausgezeichnet, deren Lösungen zunächst
nicht für die Contentbranche entwickelt worden
sind, sich für unsere Bedürfnisse aber sehr gut
adaptieren lassen. Ohne CONTENTshift wären
die Start-ups jedoch gar nicht auf die Idee gekommen, dass hier ein spannender Markt auf
sie wartet.

zung ermöglichen, wie wir sie beispielsweise
mit unserer Eisbrecher-Tour anbieten.
Mal Hand aufs Herz: Wozu brauchen Start-ups
im Medienumfeld überhaupt Verlage? Den Zugang zur Zielgruppe können diese doch viel
schneller und effektiver herstellen und wenn es
um Inhalte geht, könnte man mit den Autoren
und Autorinnen heutzutage doch direkt reden.
Ist es am Ende nur die Marke, die interessant
ist?
Viele Start-ups, die bei CONTENTshift dabei
waren, schätzen sowohl die Marktkenntnis als
auch die Reichweite der Verlage und Buchhandlungen. Oft haben die Start-ups zwar eine Problemlösung entwickelt, wissen aber gar nicht, ob
diese überhaupt für den Markt relevant ist. Ein
gutes Beispiel dafür ist das Hypethema Blockchain, auf dessen Zug viele Start-ups aufgesprungen sind. Zusammen mit den erfahrenen
Branchenunternehmen können dann konkrete
Use Cases entwickelt werden, die sich stärker
an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren. Durch die Nutzung der etablierten Netzwerke und Vertriebswege kann außerdem eine
schnellere Durchdringung am Markt erreicht
werden. Auch der Zugang zu den Inhalten ist für
die Start-ups ein entscheidender Grund für die
Zusammenarbeit mit den Verlagen.
Zurück zu CONTENTshift: die dort vertretenen
Start-ups stammen größtenteils aus dem
deutschsprachigen Raum. Viel an Innovation
kommt aber aus den Bereichen Technologie,
digitale Produkte und Communities/Plattformen. Das ist per se aber Länder- und Sprachen-unabhängig. Wäre es nicht sinnvoller, sich
hier international auf Trüffelsuche zu begeben?

Würden Sie eigentlich gern in einem Start-up
arbeiten?
Wer würde nicht gerne in einem hippen Co-Working-Space mit Kicker und Gratis-Cola arbeiten?
Nein, im Ernst: Ich habe großen Respekt davor,
wie Gründer für ihre Idee brennen, jede Menge
harte Arbeit hineinstecken und oft nicht wissen,
ob es das Unternehmen am Ende des Jahres
noch geben wird. Und natürlich reizt mich der
Gedanke, selbst irgendwann mit einem großartigen Team DIE eine weltverändernde Geschäftsidee zu entwickeln, aber mehr bewegen
kann ich im Moment, in dem ich den Start-upSpirit Tag für Tag in unsere Branche hole – Einhornglitzer inklusive.

Noch bis 15. Mai 2019 können sich Startups mit ihrer Geschäftsidee für die Contentbranche für den diesjährigen CONTENTshift-Accelerator bewerben.
Weitere Informationen unter:
www.contentshift.de

cigdem aker
Cigdem Aker verantwortet beim
Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Stabsbereich Strategie & Innovation mit Projekten wie
CONTENTshift. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei Holtzbrinck ePublishing, Bookwire, dem
Zeitverlag und Wiley-VCH tätig.
Neben der Arbeit engagiert sie sich
ehrenamtlich als erste Vorsitzende
beim Junge Verlagsmenschen e.V. –
dem größten Nachwuchsnetzwerk
der Branche.
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themencluster
ein neuer trend in der suchmaschinenoptimierung (seo)
inken kuhlmann-rhinow

W

ährend Sie vergnügt (oder gelangweilt)
durch das Internet surfen, sind viele Unternehmen damit beschäftigt, ihre Webseiten neu zu konfigurieren. Warum? Angesichts
einer beständig größeren Konkurrenz wird es
für Unternehmen immer schwieriger, mit ihren
Inhalten weit oben in den Suchergebnissen aufzutauchen. Bei der SEO hat sich deshalb einiges
getan, und viele Content-orientierte Websites
nutzen nun ein neues Modell, um ihre Inhalte
zu strukturieren. Der Trend bei der Suchmaschinenoptimierung geht zum Themencluster-Modell, bei dem mehrere verwandte Inhaltselemente zu Themenkomplexen gruppiert werden.
Dabei fungiert eine einzelne ausführlichere
„Pillar-Seite“ als Hauptinhalt für ein übergeordnetes Thema, und verschiedene kleinere
Inhaltselemente, die zum selben Themengebiet gehören, werden mit dieser Pillar-Seite und
miteinander verlinkt.
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Diese Verknüpfung signalisiert Suchmaschinen, dass die Pillar-Seite ein Inhaltselement mit
hoher Autorität auf dem jeweiligen Themengebiet ist. Mit der Zeit erreicht die Seite dann ein
immer höheres Ranking für dieses Thema. Das
Themencluster-Modell ist im Wesentlichen
eine Methode, die Inhaltselemente einer Website anders zu organisieren – mit einer durchdachten Website-Architektur.

Die SEO muss sich an Suchmaschinen
anpassen
Der Hauptgrund für den neuen Themencluster-Ansatz ist die Veränderung des Nutzerverhaltens in der Online-Suche. Marketer und
SEO-Experten würden sich jedoch kaum die
Mühe machen, die gesamte Struktur einer Website zu überarbeiten, nur um den Verbrauchern
einen Schritt voraus zu sein. Dass sie es dennoch
tun, liegt daran, dass die Suchmaschinen ihre

Das Themencluster-Modell ist im Wesentlichen eine Methode, die
Inhaltselemente einer Website anders zu organisieren – mit einer
durchdachten Website-Architektur.

Algorithmen an das geänderte Verbraucherverhalten angepasst haben.
Bis vor wenigen Jahren gaben Nutzer meist
lediglich ein paar einzelne Keywords in eine
Suchmaschine ein, wobei Füllwörter, Verben,
Satzzeichen usw. ausgelassen wurden.
Heute stellen die meisten Benutzer komplexe,
voll ausformulierte Fragen und erwarten
schnelle und genaue Antworten.
Wer ganz spezifische Informationen sucht,
verwendet häufig unterschiedliche Ausdrücke in seinen Suchanfragen. Und Suchmaschinen sind mittlerweile clever genug, die Verbindungen zwischen sowie die Absichten hinter
diesen Anfragen zu erkennen. Die Algorithmen
wurden so weit entwickelt, dass Suchmaschinen den thematischen Zusammenhang hinter
der Suchabsicht „verstehen“, Verbindungen zu
ähnlichen Anfragen aus der Vergangenheit herstellen und dann die Webseiten zurückgeben
können, auf denen die eingegebene Frage am
besten beantwortet wird.
Diese langsam einsetzende Veränderung
wurde erstmals spürbar, als Google 2013 den
Hummingbird-Algorithmus einführte. Mit

diesem Update wurden Suchanfragen erstmals
im Sinnzusammenhang analysiert, statt einfach
nur die einzelnen Keywords zu berücksichtigen.
Für viele SEO-Experten stellt Hummingbird den
offiziellen Wechsel von einer Keyword-basierten zu einer themenbasierten, semantischen
Suche bei Google dar.
Der nächste große Schritt erfolgte dann mit
dem RankBrain-Update von Google. RankBrain wird seit 2015 eingesetzt und ist ein auf
maschinellem Lernen basierender Algorithmus, den Google entwickelte, um den Kontext
von Suchanfragen analysieren zu können. Dazu
werden Verbindungen zu früheren Suchanfragen zu ähnlichen Themen hergestellt und mehrere Keywords und Ausdrücke hinzugezogen,
die mit der Suchanfrage verknüpft sind, um die
besten Ergebnisse zu finden.

Haben Themencluster tatsächlich
Auswirkungen auf Suchergebnisse?
Vor dem Hintergrund dieser Algorithmusänderungen starteten Anum Hussain und Cambria Davies von HubSpot 2016 ThemenclusterExperimente zu ausgewählten Themen. Die
umfangreichen Ergebnisse dieser ersten
Experimente zeigten, dass die Platzierung in
den Suchergebnissen umso besser war, je mehr
Verlinkungen in den jeweiligen Inhalten verwendet wurden. Auch die Anzahl der Aufrufe
nahm mit der Anzahl der Verlinkungen zu.

Was bedeutet das für meine Website?
Vor dem Wechsel zu Themenclustern sah die
Struktur der HubSpot-Website wie in der folgenden Abbildung aus. Die Master-URL hostet die
Homepage und Links zu Subdomains oder Unterverzeichnissen. Dieses Beispiel von HubSpot.
com zeigt die Verteilung der Webseiten innerhalb
unserer Blog-Subdomains. Je mehr Content HubSpot produziert, desto mehr Unterseiten existie-

Die Platzierung in den Suchergebnissen ist umso besser, je
mehr Verlinkungen in den jeweiligen Inhalten verwendet werden. Auch die Anzahl der Aufrufe
nimmt mit der Anzahl der Verlinkungen zu.
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Wenn Sie im nebenstehenden
Beispiel für den Begriff „Inbound-Marketing“ ein gutes
Ranking erzielen möchten, recherchieren Sie verwandte Themen oder Longtail-Keywords,
erstellen Sie Inhalte zu diesen
Unterthemen und verlinken diese
dann mit einer Pillar-Seite für das
Thema „Inbound-Marketing“, um
Ihr Cluster zu erstellen.

ren auf den Blog-Subdomains und desto komplexer und unübersichtlicher wird die Struktur der
Inhalte auf diesen Subdomains. Es sind keine einheitlichen Verlinkungen zu erkennen.
Dieser Aufbau erschwert es Suchmaschinen, die einzelnen Seiten schnell zu erfassen
und miteinander in Beziehung zu setzen. Dazu
kommt noch, dass HubSpot und viele ähnliche
Unternehmen, die in Content investieren, nach
und nach immer mehr Inhalte zu denselben
Themen ansammeln. Und all diese Inhaltselemente konkurrieren letztendlich darum, von
Suchmaschinen und damit auch von Benutzern
gefunden zu werden.
Es wird also eine strukturiertere, durchdachte Anordnung der Inhalte benötigt – eine
Anordnung, aus der Suchmaschinen erschließen können, welche Inhalte priorisiert und für
welche Kernthemen angezeigt werden sollten,
und die alle Seiten, die zu einem Thema gehören, in einem Themenkomplex organisiert und
miteinander verlinkt. Inhaltselemente, die mit
einem bestimmten Thema in Zusammenhang
stehen, sind mit einer zentralen Pillar-Seite
verlinkt, die das Thema definitiv, aber weit gefasst umreißt. Wenn alle internen Inhalte eines
Themenbereichs mit einer zentralen Pillar-Seite
verlinkt sind, können Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yandex ganz einfach die vorhandenen Inhalte scannen und verstehen, dass es
eine semantische Beziehung zwischen den
verschiedenen Elementen gibt.
Der clusterbasierte Aufbau signalisiert
Suchmaschinen zudem, dass die Inhalte in die
Breite und in die Tiefe gehen, wodurch der Pillar-Seite mehr Autorität zum übergeordneten
Thema zugestanden wird. Algorithmen wie
RankBrain von Google belohnen diese ordentliche Verlinkung daraufhin mit einer besseren
Platzierung in Suchergebnissen.
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Wie erstelle ich ein Themencluster?
Nehmen wir das Thema „Content-Marketing“ als
Beispiel. Sehen Sie sich Ihre vorhandenen Inhalte
an und ordnen Sie sie nach Themenschwerpunkten. Erstellen Sie gegebenenfalls eine Pillar-Seite zum Thema Content-Marketing, die
alle wichtigen Aspekte des Themas abdeckt (siehe Beispiel unten).

Beispielthema: Content-Marketing
• Content-Marketing-Strategien
• Brainstorming-Techniken
• Bloggen
• Typische Fehler beim Bloggen
• Buyer-Personas
• Schreibfähigkeiten ausbauen
• Produktivität beim Schreiben
• Buyer’s-Journey
• Geschützte Inhalte
• Wachsende Leserschaft
• Content-Planung
• Tools zur Content-Erstellung
• Themen von Blog-Artikeln
• Häufig gemachte Grammatikfehler
• Beitragsarten
• Mehr Content produzieren
Achten Sie darauf, dass eine Pillar-Seite das
jeweilige Thema, das sie behandelt, möglichst
vollständig abdecken sollte. Nur dann ist es
sinnvoll, sämtlichen Cluster-Content damit zu
verlinken. Die einzelnen Inhalte eines Clusters
sollten jeweils nur einen der auf der Pillar-Seite
erwähnten Bereiche ausführlich beschreiben.
Zum Beispiel: Haben Sie eine Pillar-Seite zum
Thema Suchmaschinenoptimierung, könnte
ein Inhaltselement im Cluster-Content sich mit
der Optimierung der Website-Architektur für
Suchmaschinen beschäftigen.
Sie sollten Ihre Inhalte im Hinblick auf die Themen betrachten, zu denen Ihr Unternehmen ein
gutes Ranking in den Suchergebnissen erzie-

dpr.webinare
Webinar Professionelles E-Mail-Marketing mit dem
"Mail-Marketing-Guru" Torsten Schwarz
13.05.2019 // 12:30 Uhr
Webinar: Content-Marketing als Kern von
B2B Online-Strategien
22.05.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Chatbots in der Verlagsbranche –
Ein- und Ausblicke
05.06.2019 // 11:00 Uhr
Webinar "(Buch)Marketing 2.0 für Medienunternehmen
- ein Überblick"
06.06.2019 // 13:00 Uhr

s mehr infos t
https://digital-publishing-report.de/webinare/
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len soll, nicht im Hinblick auf exakte Keywords.
Keywords können in Ihrer Gesamtstrategie
zwar immer noch eine wichtige Rolle spielen,
aber Themen sind die übergeordnete Struktur,
in die sich die Keywords eingliedern.
Leslie Ye, die zahlreiche Inhalte von HubSpot in
Clustern organisiert hat, fasst es so zusammen:
„Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um herauszufinden, ob eine Seite als Pillar-Seite dienen kann oder nicht: Beantwortet diese Seite
jede Frage von Lesern, die nach Keyword X gesucht haben UND ist sie weit genug gefasst, um
als übergeordnetes Element für 20–30 Beiträge zu fungieren? Ein guter Test: Wenn eine Seite ein gutes Ranking für ein Longtail-Keyword
bekommen soll, ist sie keine Pillar-Seite. Wenn
eine Seite ein sehr spezielles Thema sehr ausführlich behandelt, ist sie keine Pillar-Seite.
Wenn eine Seite viele Aspekte eines weniger
speziellen Themas anspricht, handelt es sich
wahrscheinlich um eine Pillar-Seite.“
Nachdem Sie eine Seite als Pillar-Seite bestimmt haben, müssen Sie die Links in dem
dazugehörigen Cluster-Content aktualisieren,
diese Inhalte „um die Pillar-Seite herum“ zu positionieren. Jeder Beitrag im Cluster muss mindestens einmal mit demselben Anchor-Text
(dem Text, der als Hyperlink verknüpft ist) verlinkt sein, damit Suchmaschinen erkennen, dass
es sich um einen Teil eines Themenclusters
handelt. Beobachten Sie, wie sich das Ranking der Pillar-Seite im Laufe der Zeit ändert.
Wenn sich das Ranking stabilisiert hat und Sie
eine gewisse Website-Autorität für das jeweilige Thema erreicht haben, können Sie Ihre
Cluster-Struktur auf ein verwandtes Thema erweitern. Bei unserem Beispielthema
„Content-Marketing“ könnte dies etwa der
nächste Schritt im Content-Marketingprozess
sein, zum Beispiel Inhalte, die auf die Konversion von Besuchern ausgelegt sind.

Fazit: Taktische Tipps für den Einstieg in
die Arbeit mit Themenclustern
Es kann eine ziemliche Herausforderung sein,
Kernthemen für Cluster auszuwählen und Cluster-Content dazu zusammenzustellen. Das
gilt umso mehr, wenn Ihr Unternehmen über ein
umfangreiches Archiv verfügt, dessen Inhalte
überprüft und angepasst werden müssen. Wir
haben ein paar Vorschläge, die Ihnen die Organisation erleichtern sollen, damit Sie noch heute damit anfangen können, Themencluster für
Ihre Website zu erstellen.
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• Konzentrieren Sie sich auf fünf bis zehn
Hauptprobleme
Ihrer
Buyer-Persona.
Nutzen Sie Umfragen, führen Sie Interviews
durch und recherchieren Sie in OnlineCommunitys, um die entsprechenden Informationen zu sammeln.
• Ordnen Sie jedes einzelne Problem einem
breitgefächerten Themenbereich zu.
• Erstellen Sie dann anhand von KeywordRecherchen für jedes Hauptthema eine Reihe von Unterthemen.
• Suchen Sie nach Ideen für Inhalte, die zu den
Haupt- und entsprechenden Unterthemen
passen.
• Bewerten Sie die Ideen im Kontext Ihrer
Branche und der Inhalte Ihrer Konkurrenz.
• Verfassen Sie Inhalte, messen Sie deren
Performance und nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor.
Um einen besseren Überblick über die Inhalte und die Links in einem Themencluster zu
haben, können Teams Tabellen wie die folgende
verwenden. Je nach Komplexität eines Themas
und der Anzahl der Inhaltselemente, zu denen
Sie verlinken, sind vielleicht nicht alle Kategorien nötig.

Kategorien, die Sie im Auge behalten
sollten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

URL
Clusterthema
Teilcluster (falls zutreffend)
Keyword, für das ein gutes Ranking erzielt
werden soll
Mit Pillar-Seite verlinkt? J/N
Zurückverlinkt (falls zutreffend)? J/N
Weitere erforderliche Aktion
Wurde die weitere Aktion ausgeführt? J/N
Verlinkt mit Seiten 1, 2, 3 und/oder 4
Handelt es sich um eine untergeordnete Pillar-Seite (falls zutreffend)? J/N

inken kuhlmann-rhinow
Inken Kuhlmann-Rhinow leitet als
Marketing Director EMEA die strategische Entwicklung von HubSpot
in den wachsenden Märkten im
EMEA-Raum. Neben all dem Marketingtrubel bei dem Marktführer
für Inbound-Marketing-, Sales-,
CRM- und Kundenservice-Software
berichtet sie auch gern außerhalb
des Büros über das Thema Inbound-Marketing und ist auf vielen
Veranstaltungen anzutreffen.

dpr

anzeige

leselounge
powered by

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

Die Orbit-Organisation

Führungsstark im Wandel
Anne M. Schüller, Alex T.
Steffen: Die Orbit-Organisation. In 9 Schritten zum
Unternehmensmodell für die
digitale Zukunft

Ein Company Redesign ist unumgänglich, um mit unserer Hochgeschwindigkeitszukunft Schritt
halten zu können. Hier setzt das
von Anne M. Schüller und Alex T.
Steffen entwickelte Orbit-Modell
an. Es propagiert den Übergang
von einer aus der Zeit gefallenen
pyramidalen zu einer zukunftsweisenden zirkulären Unternehmensorganisation. In neun Schritten zeigt es den Weg von einer
auf Effizienz getrimmten Arbeitswelt zu einer lebendigen Innovationskultur, die sich adaptiv, antizipativ und agil auf die Erfordernisse der neuen Zeit einstellen kann. Kundenzentrierung spielt
dabei eine herausragende Rolle. So stellen die Autoren mit ihrem
Orbit-Modell das erste Organisationsmodell vor, das den Kunden
tatsächlich in den Mittelpunkt stellt. Es ist zudem das erste Modell, das die zunehmend notwendigen Brückenbauer-Rollen gezielt integriert.

Blue Ocean Shift

Alexander Groth: Führungsstark im Wandel. Change
Leadership für das mittlere
Management
So gelingt der Wandel wirklich!
Change-Prozesse werden im
Topmanagement geboren – aber
es sind die mittleren Führungskräfte, die die Maßnahmen
zusammen mit den Mitarbeitern umsetzen müssen. Dabei
tauchen immer wieder Fragen
auf: Wie werden Change-Projekte glaubwürdig vertreten und
souverän kommuniziert? Was
motiviert Mitarbeiter, die Veränderungen mitzutragen und
umzusetzen? Wie geht man verständnisvoll mit den Verlierern des Wandels um? Führungsexperte
Alexander Groth trifft die neuralgischen Punkte des Change-Managements und zeigt in dieser komplett überarbeiteten Neuauflage,
wie Wandel erfolgreich nach unten umgesetzt werden kann.

Der Medici-Effekt
Renée Mauborgne, W. Chan Kim:
Führungsstark im Wandel.
Change Leadership für das mittlere Management

Blue Ocean Shift stellt Ihnen zahlreiche inspirierende, reale Beispiele
vor, wie Führungskräfte verschiedener Branchen und Unternehmen
den Übergang von Red Oceans voller Wettbewerb hin zu weit offenen
Blue Oceans neuer Markträume
vorgenommen haben, indem sie
den Prozess und die dazugehörigen Werkzeuge aus diesem Buch
anwendeten. Blue Ocean Shift zeigt
Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das
dazu notwendige Vertrauen Ihrer Mitarbeiter aufbauen und neue
Wachstumschancen ergreifen.

Frans Johansson: Der MediciEffekt. Wie Innovation entsteht
Ein junger Mann verlässt Harvard, um
ein Start-up zu gründen. Dann kehrt er
dorthin zurück, um ein Buch zu schreiben. Dieses Buch wird zum Bestseller
und verändert grundlegend, wie Menschen weltweit über Innovation und
die Verankerung von Innovationskultur
in Unternehmen und Organisationen
denken. Nun gibt es die Neuauflage
und gleichzeitig erstmals auch eine
deutsche Ausgabe.
Frans Johansson legt dar, warum bahnbrechende Ideen meistens genau dann entstehen,
wenn man Profis verschiedener Fachgebiete gleichzeitig nach
der Lösung eines Problems suchen lässt – denn dann wirkt der
„Medici-Effekt“. Johansson zeigt an Beispielen, wie man das optimale Umfeld für das Auftreten des Medici-Effekts schafft und wie
man Ideen zu Innovationen weiterentwickelt.
Ein zeitloser Klassiker für jeden Innovator auf dem Weg zu bahnbrechenden Ideen!
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schöne neue algorithmenwelt?
hanspeter reiter
Mythos: Algorithmen ermöglichen
zielgenau(er)es Werben

W

ie steht es um das hehre Versprechen digitalen Werbens, via „Programmatic Advertising“ besseres Kampagnen-Management zu
ermöglichen? Quasi als Dreifach-Verglasung,
auf dass deutlich weniger Werbegelder „aus
dem Fenster geworfen“ wären.
Das geht inzwischen weit übers Planen von
Werbe-Anstößen hinaus, woran mich eine Artikel-Folge in der FAZ vom 20.09.2018 erinnerte:
„Wenn das Paket fast von alleine kommt“ und
„Für Amazon wird Werbung immer wichtiger“.
Unverlangt-Sendungen (naturgemäß mit Rückgaberecht), zusammengestellt aufgrund bisherigen Kaufverhaltens. Ein alter Hut übrigens:
Unverlangt-Sendungen gab es schon immer,
nämlich z. B. von Verlagen an Buchhändler. Aktuell ist mir derlei nicht bekannt, doch wäre das
jederzeit reaktivierbar als modernes Marketing. Übrigens abgekoppelt von jeglichem BigData-Getue (wobei das eher „smart data“ wäre),
schlicht aus dem Blickwinkel „Kundenbindung“.
Schon der Gedanke – besser als je zuvor
wäre jetzt die exakte Werbe-Erfolgskontrolle
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möglich – lässt mich müde lächeln: Sorgsam
(und durchaus aufwändig, also händisch) geführte Statistiken haben uns im „Prä-Algorithmen-Zeitalter“ dazu gedient, binnen weniger
Tage den voraussichtlichen Gesamt-Bestelleingang hochzurechnen. Um auf dieser Grundlage
die „supply-chain“ zu optimieren, wie das heutzutage heißt. Damals ging es um „Follow-up“
und „Fulfillment“ inklusive Begleitbriefen und
Beipack. Und natürlich um Nachfass-Aktionen
resp. „Roll-out“ nach vorherigen Tests: Einige Adressgruppen fielen raus, andere wurden
erst einmal vorsichtig ausgeweitet, neue gleich
mitgetestet. Je nach Kunden-Orientierung und
Marketing-Plan gab es Welcome-Calls (ja, per
Telefon!), ansonsten die schriftliche Variante –
und Give-aways, um gleich die Kundenbindung
zu erhöhen (oder bei Neukunden zu schaffen)
und Retouren-Quoten zu senken. Für dieses
Hochrechnen gab es wunderbare Formeln,
die sich später auch in Excel „programmieren“
ließen.
Doch was läuft heutzutage so ab? Soeben habe
ich gekauft, da erhalte ich – eine E-Mail, die
mich zum Kauf auffordert. Ja, kurz darauf folgt

eine weitere, die mir bestätigt, dass ich Kunde
sei. Natürlich lässt mich das stutzen: Entging
„denen“ zunächst meine Conversion, eigentlich ja der wichtigste Moment in der Customer
Journey? Schon klar: Für jenen Newsletter war
noch eine frühere Selektion im Einsatz. Doch
ist das noch ein echtes Argument, in Zeiten von
Big-Data und raschester IT-Verarbeitung? Vor
Jahren (Jahrzehnten?) war eine längere Vorlaufzeit nachvollziehbar erforderlich, wenn
es um Mailing-Dateien ging: Zwischen Selektion, Ausdruck, Verarbeitung (im Lettershop,
dem Dienstleister) vergingen mindestens Tage,
meist Wochen, bis es schließlich zur Postauflieferung kam. Was sogar von Gerichten akzeptiert wurde, die darüber zu entscheiden hatten,
ob ein Unternehmen gegen geltendes Datenschutz-Recht verstoßen haben könnte, von
wegen „Robinson-Liste“: Wochen, gar Monate
wurden akzeptiert, bevor entsprechende Abgleiche auch für Adressen-Selektionen für (heute so genannt:) White-Mails als zu erledigen
definiert waren. Doch heute, da es um Milli-Sekunden geht, im Programmatic Advertising?! Ich
meine, da sollten Überschneidungen der oben
genannten Art vermeidbar sei
Ein konkretes Beispiel: Seit einigen Jahren
haben meine Frau und ich die FAZ abonniert,
nach wie vor in Print. Gelegentlich gönne ich mir
mal ein Wochenend-Abo wegen der regionalen
Berichte. Immer wieder werden wir als potenzielle Abonnenten auch für die Sonntagszeitung
FAS adressiert, via Newsletter & Co. Die Pointe:
Haben wir auch – allerdings seit dem Umzug
nur als Gutschein-Abo: Das mit der Zustellung
klappt hier auf dem Dorf nicht (unter der Woche
schon, am Sonntag nicht). Nun kommt immer
wieder die Nachfrage nach digitalen Angeboten dazu. Doch dass wir eigentlich die Kombi
bereits haben, wird offenbar hausintern nicht
verknüpft. Daran erinnert zu werden, dass wir
eigentlich zu viel bezahlen, frustriert.
Amazon gilt ja als absoluter Vorreiter in
Sachen Kunden-Orientierung (oder besser
„Nutzen der Kunden-Daten für individualisiertes Marketing“) und Retargeting. Da ist genug
Kritik von Kunden wie von Experten im Umlauf,
etwa an „Wer das und das sucht, kriegt auf
allen Kanälen die entsprechende Botschaft vorgeworfen“, z. B. auf Facebook. Klar, wenn ein
„Interessent“ in den ersten Stufen der Customer Journey verharrt, statt sich dem Kauf mit
Siebenmeilen-Stiefeln zu nähern, tut sich auch
der Algorithmus schwer. Ein anderer Aspekt ist
noch simpler: Auffüllen des Vorrats regelmäßig
genutzter Produkte. Will sagen: Wenn ich aus
der Kunden-Historie weiß, was und wie viel und

Das ginge besser: Wenn schon convertiert, sollte das sofort in die
Datei statt unsinniger Erinnerung!
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wie häufig Kunde bestellt, kann ich ziemlich genau errechnen, wann wieder Bedarf entsteht,
wo auch immer der dann gedeckt würde.
Statt Gießkanne – endlich die Pipette! Um zu
vermeiden, dass 1. Kundenbewertung sich verschlechtert, 2. Shitstorm naht, 3. Interessent die
Lust verliert und woanders oder gar nicht kauft.

mutung: Wir waren gerade vor ein paar Wochen
umgezogen, aus einer Großstadt aufs Land,
in ein Neubaugebiet mit neu erschlossener
Straße. Die fand zunächst weder Google noch
Navigationsgerät. Meine Frau mailte den geschilderten Hinweis an den Service, Reaktion:
null. Interessantes zeigte ein Bestellversuch via
Nebenstraße: Schon wurde auch Rechnungskauf angezeigt. In guter alter Versender-Tradition arbeitet der Algorithmus offenbar unter
anderem mit Geo-Daten. Und wenn er keine bekannte Straße findet: Abwertung auf Tiefstand!
Das müsste nicht so sein:
1. Es gibt ja den Adress-Service der Deutschen
Post (und weiterer Dienstleister)
2. Jemand könnte manuell eingreifen, wenn
schon der Kunde einen Hinweis liefert
3. Eine Schleife fehlt, die derlei auf eine Fehlerliste zur manuellen (menschlichen) Überprüfung auswirft.
Offensichtlich fehlt auch die Schleife zu 4.: dem
ja bekannten Vor-Verhalten der Bestellerin, die
schon via Name direkt identifizierbar (und damit verknüpfbar) ist, siehe: Dr.-Titel und seltene
Vornamen-Namen-Kombination, sogar ohne
Geburtsdatum sowie über 5. Bestell-Details
(Größen etc.). Neukunden sind natürlich fein,
achten Sie jedoch vor allem darauf, aus bestehenden Kunden-Beziehungen mehr und Optimales zu machen: Quantität plus Qualität!

Mythos: Algorithmen helfen, Risiken zu
vermeiden

Mythos: Mit Algorithmen geht alles
schneller

Zahlungsausfälle vermeiden, ein wichtiges
betriebswirtschaftliches Ziel – neben dem,
möglichst hohen Umsatz zu erzielen: Eine Art
„Minimax-Prinzip“. Manches Mal erzeugt das einen Zielkonflikt, sichert jedoch höhere Rendite,
so die Hoffnung. Auch das ist ja „alter Wein in
neuen Schläuchen“, schon vor 40 Jahren wurden Informationen eifrig genutzt, um bestehende Kontakte zu bewerten, als verfeinerte ABCKunden-Analyse quasi: Scoring nach Datum
letzter Kauf (Recency), Kauf-Häufigkeit (Frequency) und Umsatz (Monetary Ratio). Händisch oder später mit Excel.
Tja, ein aktuelles Beispiel lieferte mir kürzlich
ein Mode-Versender. Passiert ist dies: Meine Frau wollte online bestellen, sie vermeidet
dabei möglichst den Anmelde-Prozess, u.a. weil
Daten verbreitet werden. Bis dato konnte sie
mehrfach ihre Wunsch-Artikel bestellen, ohne
eine Kunden-Account zu eröffnen – und jedes
Mal auf Rechnung. Und dieses Mal? Angeboten wird ihr nur PayPal und Kreditkarte – Rechnungskauf war nun plötzlich hinfort, obwohl in
den AGBs nach wie vor angeboten. Meine Ver-

Dann allerdings frage ich mich: Wieso erinnert
mich z.B. eine Wochenzeitung daran, endlich
meinen Gutschein einzulösen – was ich drei
Tage vorher getan hatte? Mangelt es an BI
(Business Intelligence), also am Verknüpfen diverser Anwendungen?
Wenn in den „alten Zeiten“ Kunden-Nachfass-Mailings per Post erhielten und genervt
fragten, was das solle, weil sie schon bestellt
hatten, dann war die (auch heute) nachvollziehbare Auskunft: „Danke für Ihren Hinweis – eine
solche Aktion braucht X Tage Vorlauf ab Abruf
der Adressen. Und Ihre Bestellung wurde erst
danach erfasst …“ Doch heutzutage, im digitalen Zeitalter?
Apropos – da mangelt es häufig(er) am Anmelde-Prozess. Ich korrigiere mich: am Start.
Was meine ich damit? Nun, alles paletti, hat geklappt, kriege Bestätigung zeitnah, dass ich nun
Abonnent des Newsletters Und dann dauert es
Tage … Wochen … Monate, bis der erste Newsletter in meinem Postfach landet? Liegt natürlich daran, dass ich nun in der Schleife „nächster
erscheinender NL wird an diese Mailadresse

So geht´s besser: Gleich nach Anmeldung zum Newsletter gibt es diesen auch.

ausgeliefert“ hänge. Was bedeutet, bis mich der
erste Newsletter erreicht, habe ich längst vergessen, dass ich dafür angemeldet habe. Und
schwupp, schon wieder abbestellt, via Disclaimer. Das ist irgendwie kontraproduktiv, oder?
Dass es anders geht, beweisen Anbieter, die jeweils gleich den „aktuellen“ Newsletter liefern,
den zuletzt erschienenen also. Oder Sie bieten
die inzwischen häufig(er) gesehene Variante
„Newsletter online anschauen“! Selbst wenn
darin weniger aktuelle Infos sein sollten, wirkt
das eher positiv: Oh schade, hätte ich mich früher. Darauf muss ich künftig unbedingt achten!!
Voilà – Engpass wirkt! Dass das geht, zeigt z. B.
Tchibo.
Ein wenig schneller die Daten aktualisiert wäre
wünschenswert! Das gilt auch für die persönlichen Kontakt-Daten: Es gibt auch heute Aktualisierungs-Dienste, etwa von der Post. Schließlich ändern sich Adressen – und das auch
Personen-unabhängig, siehe: Neubau-Viertel.
Interessant, wenn dann beim Online-Bestellen
(eines Regals bei einem Discounter, online) aufpoppt „Adresse nicht bekannt“. Und das nachdem die ersten Bewohner hier vor fast einem
Jahr eingezogen sind (wir selbst vor über einem
halben Jahr). Immerhin, um auch mal zu loben:
Durch Wiederholen der Bestätigung darf ich
den Algorithmus umschiffen, Bestellung an die
Adresse wird akzeptier
Und wie ist das mit dem Kunden-Service, die
Erwartungen zu erfüllen, die in Studien immer
wieder bestätigt werden? Da geht es darum,

• rasch
• kompetent und
• freundlich bedient zu werden.
Hierzu hat Inken Kuhlmann-Rhinow von Hubspot sich Gedanken gemacht und interessantes
Material zusammen getragen. Kurz gefasst: Es
geht darum, Routinen gekonnt „abzuarbeiten“,
wobei Chatbots helfen können, so die Autorin:
„Chatbots bieten Unternehmen heute eine
sehr gute Möglichkeit, um schneller und näher
am Kunden zu sein und seine Fragen sofort zu
beantworten. Außerdem eröffnen die kleinen
Helfer dem Kundenservice im Verlag die Chance, mit Käufern zu interagieren und ihnen einen Zusatznutzen zu liefern. Man denke nur
an Buchempfehlungen, die Ankündigung von
neuen E-Books oder Statusmeldungen zu Bestellungen. All diese Standardinformationen
sind durch Chatbots automatisiert rund um die
Uhr in Echtzeit verfügbar – ein großer Vorteil
im Vergleich zu Kommunikationskanälen wie
E-Mail, Telefon oder Website-Formular, deren
Beantwortung vergleichsweise viel Zeit und
Aufwand erfordert. Dazu kommt, dass auch die
Akzeptanz für die Kommunikation mit Bots im
Kundenservice stetig steigt: Mehr als die Hälfte
der Konsumenten ist bereit, mit einem digitalen
Helfer zu interagieren, solange ihnen schnell
und einfach geholfen wird.“
Klar scheint allerdings auch dies: „Regelbasierte Chatbots greifen im Dialog mit Kunden auf
ein vordefiniertes Set an Fragen und Antworten
zurück. Sie können dadurch also ausschließlich
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die Informationen liefern, die sie im Vorfeld als
Grundstock für die Kommunikation erhalten haben.“ Und über diese Art von Chatbots reden wir
derzeit (noch). Was klar macht, bei aller wachsenden Akzeptanz (primär durch Gewöhnung):
Dialog mit einem echten Menschen ist immer
sinnvoller.

Mythos: Algorithmen erkennen Kontakte
(besser)
Wenn auch die „neue“ DSGVO Möglichkeiten des
Daten-Nutzens einzuschränken scheint, ist bei
entsprechend routiniertem Daten-Austausch
weiterhin vieles möglich. Dachte ich jedenfalls:
Habe ich was falsch verstanden – oder sollte
eine Website zumindest erkennen, dass ich einen Link im Newsletter geklickt habe und so
– juhu! – auf der Homepage des Anbieters gelandet bin – also den Newsletter bereits beziehe? Ja schon – oder wie trackt „die Homepage“
den Besucher? Nun, wieso wird mir dann eben
jener Newsletter angeboten? Unterstellen wir,
ich bin so stark interessiert, dass ich diesen
irritierenden Ablauf ignoriere und „dennoch“ bestelle, also konvertiere: Dass die Info auf dem
(häufig gar zu langen!) Weg des Bestell-Vorgangs (Suchen, Wählen, Warenkorb … etc. pp.
– dann: weitere Schritte …) verloren geht, sollte
der Anbieter vermeiden. Denn nun wird mir ein
Bonus offeriert, wenn ich mich zum Newsletter anmelde. Schon ärgere ich mich, weil ich
das vorher getan hatte – Bonus entwischt! Klar,
ich könnte mich über eine andere Mail-Adresse nochmals an- und später wieder abmelden.
Oder erst abmelden und neu anmelden, was
dieser Algorithmus dann auch nicht erkennen
würde. Einfacher wäre es, wenn an jener Stelle
käme: Sie haben sich ja schon zum NL angemeldet, deshalb: Bonus! Vieles andere wird doch
auch angeboten und ist schon vorgeklickt, etwa
bei der Bahn im Ticket-Online-Verfahren Hotelund City-Ticket-Angebot. Wie auch immer: Wo
hakt es da bloß?
Meine Empfehlung dazu: Ändern Sie zeitliche
Abläufe! Oder formulieren Sie so, dass derlei zumindest akzeptabler wird, etwa in dieser Form:
„Sollten Sie bereits …, danken wir Ihnen“. Und
tun Sie etwas für bestehende Kunden, statt alles Mögliche Neukunden „hinterherzuwerfen“!

Mythos: Algorithmen lassen die
Anstoß-Kette mit geringem Aufwand
intensivieren
Einmal eingestellt, jederzeit anwendbar: Erinnerungen, Nachfass, Ankündigung wiederholt usw. Früher erforderte das zunächst eine
vernünftige Planung, Thema „Follow-Up“ und
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Dranbleiben? Ja, mit Erinnerung an Fast-Bestellung.

„Fulfillment“. Das braucht es natürlich auch
heute: Maschine resp. Software tut nur das, was
Mensch ihr vorgibt (noch jedenfalls). Damals
brauchte es allerdings erheblichen Aufwand
fürs Umsetzen der einzelnen Schritte, Kampagnen-Planung halt: Schritt für Schritt = Briefing, Idee, Konzeption, Gestaltung (da gehört
übrigens Text dazu, außer Grafik…), Satz, Druck,
Verarbeitung, Post-Auflieferung. Kostete alles
einiges, hauptsächlich: Porto! Das meiste davon
entfällt heutzutage im „digitalen Zeitalter“. Geht
alles schneller, einfacher, preiswerter.
Aber wieso bitteschön funktioniert das dann
trotzdem nicht? Mal wieder ein Beispiel: Ich
nehme an Umfragen via der einer Online-Marktforschungs-Plattform teil – und erhalte immer
mal wieder eine Erinnerung, doch an einer Umfrage teilzunehmen. Allerdings ist in 9 von 10
Fällen auch ein sofortiges Klicken & Anmelden
„umsonst“ – es kommt die Info „Sie haben bereits an allen Umfragen teilgenommen“. Was
soll das, bitteschön? Auf Nachfragen kommt
dann eine Mail-Antwort à la „… nicht zu Ihrem
Profil passend“. Ach – 1. ist das Profil dem Algorithmus eigentlichlich bekannt – 2. kommt das
sofort, bevor ich die Standard-Abfrage nach soziodemografischen Daten durchgeklickt habe.
Die wiederum käme, so noch eine Umfrage offen wäre, obwohl mein Profil … siehe oben! Mit
DSGVO kann das nichts zu tun haben!
Wie das besser gehen kann, zeigt erfreulicher
Weise z. B. edudip als Weiterbildungs-Plattform
(womit wir näher an Verlagen sind): Wer als Anwender/Anbieter dort ein Webinar einstellt,
kann sicher sein, dass Angemeldete Schritt für
Schritt erinnert werden, bis hin zu „morgen“ und
„in Kürze“.
Was heutzutage funktioniert im Gegensatz zu
„meinen alten Versender-Zeiten“: in die Conver-

sion „eingreifen“. Weil Sie nämlich beobachten
können, dass und wenn Ihr Interessent zögert
und zaudert im Bestellvorgang. Wenn er den
Warenkorb bestehen läss, statt zu löschen, ermöglicht das gar eine Reaktion (wohl auch im
Rahmen der DSGVO?! … andere Baustelle), wie
etwa diese hier:
Meine Empfehlung: „Back to the roots“. Meint:
selbst Kunde sein, um zu beobachten, wie es
den Kunden ergeht! Früher haben wir uns selbst
als Test-Adresse in die Adress-Datei „einpflegen“ lassen und für alle Fälle zudem „neutrale
Dritte“ mit reingenommen, um auch noch einen
externen Blick zu haben: Erhalten Sie Ihre eigenen Newsletter? Bestellen Sie schon mal was?
Wirklich sehr zu empfehlen!

Mythos: Algorithmen machen Service
besser
„Freundlich, schnell und kompetent“, so der
Dreiklang der Erwartung von Kunden beim Fragen, Klagen und Bestellen wagen. Sei es telefonisch, persönlich, schriftlich – also heutzutage
meist online. Der Trend jedenfalls völlig eindeutig hin zu „Kunde: do it yourself!“ Was bedeutet,
dass ich mir meine Bahn-Tickets natürlich online vorab selbst buche – hat ja seine Vorteile.
Andererseits war der persönliche Service des
Schalter-Kollegen damals schon sehr hilfreich.
Und natürlich nutzt auch die Bahn (DB) Algorithmen, etwa für 1. Fahrpläne fürs Online-Ticket
und 2. Verspätungs-Mails an Passagiere, die
online gebucht und die entsprechende Funktion
angeklickt haben. Soweit, so – schlecht! Denn
offenbar gibt es nach wie vor unterschiedliche
Datenbanken, auf die der jeweilige Algorithmus
zugreift: Jedenfalls werden unterschiedliche
Daten angezeigt, je nachdem, ob ich die App
nutze, mich auf der Website informiere – oder
direkt in den jeweils angezeigten Zug klicke: Dort
ist die Information die aktuellste, nach mehrfachen Klicks allerdings. Oft fehlt es an Logik, die
ja eigentlich die Basis des Programmierens ist:
Im Falle von Verspätungen kommt dann die unwahrscheinlich hilfreiche Info „Anschluss wird
voraussichtlich nicht erreicht“. Wirklich helfen
würde mir dann, wenn ich gleich über Anschlüsse informiert werde, die ich ggf. erreichen kann,
oder? Das wiederum muss ich selbst tun. Wie
auch im Falle von Ersatz-Zügen: Statt gleich auf
diese zu verweisen, kommt die Info: Zug-Ausfall oder auch „Halt entfällt“. Als Vielfahrer weiß
„man“ dann inzwischen, was zu tun ist. Doch als
Seltenfahrer? Was übrigens wieder auf die DB
zurück fällt, da jetzt vermehrt Anfragen per Telefon, E-Mail, persönlich.

Und die Moral von der Geschichte?
Bloß nicht auf Algorithmen verlassen? Nun, das
wäre ein-, maximal zweidimensional! Denn aus
folgender Anekdote der Versandhandels-Geschichte lässt sich lernen: Wer Smart-Data
sinnvoll zu nutzen weiß, ist deutlich daran zu
wissen, welche Hälfte seiner Werbegelder zum
Fenster hinausgeschmissen sind.
Und diese Story geht so: Es war im Herbst
1963, als Reader´s Digest Deutschland eine bebilderte Bibel-Ausgabe auf den Markt schickte.
Hochprofessionell natürlich, auch mithilfe einer
Werbeagentur. Nach der ersten erfolgreichen
Testphase Mitte September (nach Ferienende
also) folgte Test II, Adressgruppen angepasst,
neue integriert, Mitte Oktober (eine Woche
Rücklauf genügte fürs Hochrechnen!). Das Ergebnis nochmals besser, Rollout geplant und
umgesetzt – entspannt zurückgelehnt, Auflage
bestellt.
Doch manchmal kommt es anders: Der Tag des
Einwurfs in die Briefkästen war der 22. November 1963. An diesem und dem folgenden Tag
waren die Empfänger jedenfalls deutlich abgelenkt: vom tödlichen Anschlag auf US-Präsident
John F. Kennedy. Will sagen: VUKA kann natürlich auch die beste Kampagnen-Planung obsolet machen (volatil, unsicher, komplex, ambig:
So ist die Welt eben).
Und heute? Da lässt sich gegebenenfalls der
Versand eines elektronischen Newsletters an
X Empfänger noch im letzten Moment stoppen.
Oder eine Woche später schlicht wiederholen.
Denn natürlich hilft digital, 1. mehr Daten leichter zu bewegen, 2. Sie rascher einzusetzen und
3. flexibler zu reagieren.

hanspeter reiter
Hanspeter Reiter hat als DialogProfi vier Jahrzehnte Versand- und
dann Online-Handel erlebt und begleitet, aus diversen Perspektiven:
Marketing & Vertrieb in (Medien-)
Unternehmen, eigene Direktmarketing-Werbeagentur (für Kunden wie
u.a. Yves Rocher, Verlage und Versandbuchhändler) und schließlich
als Berater, Interim-Manager und
Trainer zu Marketing-Themen - und
als Autor mehrerer Fachbücher und
zahlreicher Fachartikel. Etwas amüsiert nimmt er wahr, wie übliches Vorgehen der 1970er- und 1980erJahre in modernen Zeiten als Heureka-Erkenntnisse aufpoppen - und
erlaubt sich deshalb einen kritischen Blick.
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digital publishing report
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digital publishing report
Ausgabe 7/2019

digital publishing report
Ausgabe 8/2019

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

Vor dem Hintergrund, dass die Käuferrückgänge zwar in allen Altersgruppen, aber besonders stark bei
den Jüngeren zu beobachten sind, hat
der digital publishing report mit dem
Marktforschungsinstitut YouGov gezielt diese Bevölkerungsgruppe untersucht – und die Ergebnisse sind sowohl erfreulich als auch ernüchternd.
Den jüngeren Zielgruppen widmen wir
uns auch ein einem weiteren Artikel,
in dem wir uns das Thema Schulbuch
und “Schule 2020” einmal genauer
ansehen. Daneben finden sich spannende Learnings aus den Community-Aktivitäten des NWB-Verlags, viele
Tipps zu richtigem Pinterest-Marketing, erklären, warum Customer-Data-Plattformen (CDP) Data-Management-Plattformen (DMP) ablösen
(und was das eigentlich ist). Und wir
zeigen in einem Plädoyer, warum man
bei aller Digitalisierung den Faktor
Mitarbeiter nicht aus dem Auge verlieren darf.

In diesem Magazin widmen wir uns
unter anderem der Frage, wie Mitarbeiter als Botschafter des Unternehmens aufgebaut werden können – also
mit einer B2B-Perspektive. Die Kommunikationsexpertin Marie-Christine
Schindler erkennt mit dem Aufkommen
der sozialen Medien ein Comeback der
internen PR. Sie beschreibt die Chance,
die dadurch entsteht, dass gut informierte und zufriedene Mitarbeitende
nach außen ein konsistentes Bild des
Unternehmens zeichnen und beispielsweise Führungskräfte als Vordenker
für das Unternehmen imagebildend
wirken. Um Führung geht es auch im
Artikel von Michael Gross, und zwar in
Zeiten von VUKA, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz.
Führungskräfte sind für ihn mehr und
mehr "Wildwasserfahrer, die komplexe
Herausforderungen bewältigen müssen."
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