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ine neue Ausgabe nach der
Sommerpause – ein neues
Gesicht im Vorwort. Seither
war es die Aufgabe meiner geschätzten Kollegen, Sie zur neu
erschienenen Lektüre zu begrüßen. In dieser Ausgabe möchte ich
Sie mit mir bekannt machen und
die Chance nutzen, mich Ihnen
vorzustellen. Seit April 2021 bin
ich stolzes Besatzungsmitglied auf
dem dpr-Dampfer und darf mit
Frauenpower den DIGITAL PUBLISHING REPORT unterstützen.
Ich bin Studentin an der
Hochschule der Medien in Stuttgart und im Verlagsstudiengang
Mediapublishing eingeschrieben.
Seit sechs Semestern belege ich
diverse Module aus der Medienwelt: Produkt- und Innovationsmanagement, Journalismus,
Typografie und Gestaltung,
deutsche Literaturgeschichte
und viele weitere. Unter anderem auch crossmediale Kurse, die
mich letztendlich zum DIGITAL
PUBLISHING REPORT gebracht
haben. Denn auch inhaltlich
decken sich die Vorlesungsinhalte
mit meinem Aufgabenspektrum:
Künstliche Intelligenz, digitale
Transformation, der Wandel von
Print zu Digital. Gelernte Layout-Regeln in die Praxis umsetzen und gleichzeitig etwas über
aktuelle Branchennews erfahren?
Genau mein Ding!
Im Rahmen meines Studiums durfte ich bereits eine
Menge Verlagsluft schnuppern. So
begann meine Reise als Werkstudentin in der Redaktion des Deutscher Drucker Verlags. „Deutscher
Drucker“ ist die älteste deutschsprachige Fachzeitschrift für die
Druckindustrie – dort hatte ich
die Möglichkeit, vieles über den
Print-Prozess zu lernen und mich
hinsichtlich Herstellungsthemen
und PrePress weiterzuentwickeln.

Universitäten. Es war gar nicht
so leicht, einen für mich funktionierenden Workflow zu finden
und Schwachstellen ausfindig zu
machen. Diese Prozessanalyse
lässt sich natürlich auch auf jedes
Unternehmen adaptieren. Wie Sie
sich auf die Suche nach Verbesserungspotenzial machen können,
lesen Sie auf Seite 42.

Von B2B ging es für mich
während meines Praxissemesters
direkt B2C in den Panini Verlag.
Dort arbeitete ich abteilungsübergreifend in der Redaktion und im
Marketing des Comic-Bereichs
an zahlreichen SuperheldenProdukten aus dem Marvel- und
DC-Universum. Wissen Sie, wie
viele Robins es insgesamt in der
Batman-Geschichte gibt? Nein?
Ich bis dato auch nicht.
Um meine Verlagserfahrung abzurunden, fehlte noch
der wichtige digital-Aspekt. An
diesem Punkt treffen wir uns heute in diesem Vorwort. Doch wie ist
eigentlich der aktuelle Stand des
Digitalmarkts? Neben dem pandemisch grassierenden Virus gibt
es schließlich noch mehr Herausforderungen für den deutschen
Zeitungsmarkt. Hierzu dürfen Sie
eine umfangreiche Infografik der
Zahlen des BDZV erwarten, mehr
dazu auf Seite 15.
Während der digitalen Lehre stand auch ich oft vor Herausforderungen – vor allem in Bezug
auf Selbstdisziplin. Das Selbststudium ist auch ohne Pandemie
nach wie vor ein wichtiger Bestandteil an Hochschulen und
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Langsam, aber sicher bewegen wir uns wieder in eine
Richtung, die wir postpandemisch
„die Norm“ betiteln. Obwohl ich
knapp 1,5 Jahre Zeit hatte, mich
in eine top-organisierte DistanceLearning-Studentin zu verwandeln, bin ich doch sehr dankbar,
mein letztes Semester wieder vor
Ort auf dem Campus verbringen
zu dürfen. Die Aufregung gleicht
der, die sich an meinem ersten
Tag als Erstsemester in mir ausgebreitet hatte. Nur, dass ich
diesmal als Redaktionsassistenz
des DIGITAL PUBLISHING REPORTs in die heiligen Hallen der
Hochschule zurückkehre – und
mit einem ausgetüftelten Plan
bezüglich Selbstorganisation.
Ich freue mich auf die
bevorstehende Zeit im Team, auf
viele spannende Einblicke in die
Branche und vor allem auf den
Austausch mit Ihnen als LeserInnen.
PS: Falls Sie alle Robins aufzählen können oder andere Anliegen
außerhalb des Superhelden-Universums haben, kommen Sie gerne
jederzeit via E-Mail unter drost@
digital-publishing-report.de auf
mich zu.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
Carina Drost
Redaktionsassistenz
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Content-Ausgaben, TikTok als neues
Facebook und eine KI bringt (zu Unrecht) ins Gefängnis
Wie viel Geld geben wir
eigentlich für digitale
Inhalte aus?
Gute Frage! Petra Schwegler hat
im Medientage-Blog eine Modellrechnung aufgemacht und kommt
zu dem Schluss, dass der durchschnittliche Erlös pro StreamingNutzer:in (ARPU, engl. Average
Revenue Per User) pro Jahr bei
rund 80 Euro liegt, im Bereich
Audio geben wir im Monat etwa
15 bis 20 Euro aus. Für gedruckte
Zeitungen und Zeitschriften mit
digitalen Zusatzdiensten liegen
die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben bei stattlichen 70
Euro.
Stark im Kommen sind Paid
Newsletter, dort liegen die Ausgaben (im Moment vornehmlich
in den USA) bei 5 bis 15 Dollar. Da
kommt dann doch einiges an Ausgaben zusammen. Ob sich die Entwicklung so fortsetzt, bezweifelt
die Autorin: „Diese Vorzeigerechnung würde sicher den klassischen
Anbietern gut gefallen. Auch
steigen die Ausgaben pro Haus-

halt fürs Medienbudget seit Jahren
weiter an. Doch Fakt ist: Gerade
die nachwachsende Generation
mit den künftigen Haushaltsführenden tendiert eher zu gestreamten Video- und Audioinhalten.
Abzuwarten bleibt, wie sich der
Mix entwickelt.“
Die Modellrechnungen im Überblick

TikTok ist das neue
Facebook. Oder?
TikTok als erste App, die nicht zu
Facebook gehört, die 3-Milliarden-Download-Marke überschritten. Zum Vergleich: Weltweit gibt
es 5,3 Mrd. Mobiltelefonbenutzer.
Chris Stokel-Walker, Autor des
Buchs „TikTok Boom: China’s Dynamite App and the Superpower
Race for Social Media“. Er kommt
zu dem Schluss: „Mit seinen 732
Millionen monatlich aktiven
Nutzern ist TikTok die App der
Stunde und wahrscheinlich auch
die App der Zukunft. Es ist das
neue Facebook.“. Und weiter: „So
wie Facebook das Internet, die Art
und Weise, wie wir interagieren,
und unsere Herangehensweise
4

und Einstellung zu persönlichen
Daten in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt hat, so hat TikTok das Potenzial, das Gleiche für
die nächsten 20 Jahre zu tun“.
Einen ersten Schritt in diese
Richtung sieht er in der Veröffentlichung des TikTok-Login-Kits.
Das Toolset erlaubt es App-Entwicklern von Drittanbietern, Nutzern zu erlauben, sich mit ihrem
TikTok-Konto bei ihren Apps
anzumelden.
„Mit anderen Worten: TikTok wird zu einem Portal zum Rest
des Internets. Wo wir uns jetzt
mit unserem Facebook-Konto bei
Tinder, Spotify und Hunderten von
anderen Apps und Websites anmelden können, könnten wir das
bald auch mit TikTok tun.“ Ob das
tatsächlich so kommen wird, muss
wie immer in der schnellebigen
Internet-Ökonomie abgewartet
werden. Zudem muss auch die
Verquickung mit dem Regime in
China kritisch gesehen werden.
Chris Stokel-Walkers Analyse
findet sich hier
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KI als Cop? Da ist Vorsicht
angebracht – wenn
Mensch Einfluss nimmt
Auf t3n gibt es ein interessantes
Lehrstück über den Einsatz von KI
bei der Aufklärung von Mordfällen nachzulesen. Diese KI wurde
von Shotspotter entwickelt. „Das
Unternehmen, das in verschiedenen Städten der USA, darunter
auch Chicago, tätig ist, hat über
die Stadt ein Netz von Mikrofonen installiert. Die nehmen Geräusche auf, die dann mithilfe von
Machine-Learning-Algorithmen
untersucht werden. Erkennt die
KI Schußgeräusche, alarmiert sie
die Polizei.“ Auf diese Weise wurde der 65-jährige Michael Williams aus Chicago einer Mordtat
überführt und ins Gefängnis gesteckt. Erst nach einem Jahr fanden sich Hinweise, dass die KI ihn
gar nicht eindeutig identifiziert
hatte: „Vielmehr hatte es sich
um den Knall eines Feuerwerkskörpers aus einer Entfernung von
über einem Kilometer gehandelt.
Shotspotter-Mitarbeiter hatten
das Geräusch später manuell als
Schuss in Williams’ Nähe umklassifiziert.“ Manchmal muss man
der KI eben doch trauen.
Mehr zum Vorgang hier

Facebooks „Widely Viewed
Content Report“ lässt
Fragen offen
Im Rahmen seiner TransparenzOffensive hat Facebook seinen
„Widely Viewed Content Report“
veröffentlicht, vorläufig mit Daten aus den USA. Enthalten sind
Statistiken zu Inhalten, die im
Newsfeed am besten funktioniert
haben – von Links über Webseiten
bis zu Beiträgen.
Inzwischen gibt es eine
überarbeite Version: „Wie zuerst
von der New York Times berichtet,
die eine Kopie des Q1-Berichts
erhielt, bevor Facebook ihn ver-

öffentlichte, war der meistgesehene Link auf Facebook zwischen
Januar und März dieses Jahres eine
inzwischen aktualisierte Nachricht, die nahelegte, dass der Tod
eines Arztes in Florida mit dem
Impfstoff COVID-19 in Verbindung
stehen könnte“ wie The Verge berichtete. Das war natürlich reichlich Wasser auf die Mühlen derer,
die Facebook der Verbreitung von
Fake News beschuldigen, allen voran der aktuelle US-Präsident. Für
Publisher ist der Report eher ernüchternd, „die sich von Facebook
viel Traffic erhoffen. Und auch
die Top 20 Links, Pages und Posts
zeigen, dass es eher „egaler“ ViralContent und die großen FacebookVideo-Publisher wie The Dodo,
Lad Bible, Unilad & Co. sind, die
funktionieren. So war der erfolgreichste Link die Seite playeralumniresources.com, eine Sammlung
ehemaliger Spieler des NFL-Teams
der Green Bay Packers.“ (so Torben
Lux von OMR). Und Wired sieht
Facebook inzwischen sogar als
Spam-Plattform.
Mehr dazu hier

Von Metaversen und NFTs
Seit einigen Wochen kursiert der
Begriff „Metaverse“ im Internet,
meist mit bedrohlich untermalter
Begleitmusik. Tatsächlich stammt
der Begriff aus der Science Ficition: „Der Ursprung der Bezeichnung „Metaverse“ stammt aus
dem 1992 erschienenen ScienceFiction-Roman „Snow Crash“ vom
US-Amerikaner Neal Stephenson.
Darin beschreibt Stephenson eine
dystopische Zukunftsgesellschaft,
in der Tech-Konzerne die Welt
beherrschen. Das „Metaversum“
ist eine vollständig digitale, endlose Parallelwelt mit eigenem
Öko-System, in das die Menschen
flüchten, um der traurigen Realität zu entkommen. Im „Me5

taversum“ gibt es eine eigene
Währung, Spielende können sich
mit Freunden treffen und Waren
konsumieren.“
Bisher existiert so etwas im
Gaming, Fortnite und Roblox sind
Beispiele für solche Metaversen.
Und auch in Metaversen geht es
um Besitz, und zwar in Form von
NFTs: „NFTs sind digitale, handelbare Güter innerhalb dieses
Metaverse.“
Was das alles mit Medienunternehmen zu tun hat? Bei
NFTs geht es viel um kreative
Güter, also die Kern-Assets dieser
Industrie und sie zeigen auf,
wohin die Reise bei rein digitalen Produkten gehen kann, vom
Produkt selbst, dessen Distribution bis hin zur Rechtenachverfolgung. Wer übrigens mehr dazu
wissen will, dem sei die kostenlose Digitalkonferenz „All About
Blockchain“ mit unserem Partner Bookwire empfohlen, die am
14.9.2021 stattfindet. Tickets gibt
es hier: www.all-about-blockchain.com/
Und ein sehr gut lesbares
Erklärstück zu Metaversen und
NFts haben wieder mal die Kollegen und Kolleginnen von OMR
geschrieben.
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Ihr habt den Pfiff nicht gehört!
Auf Einladung des Netzwerks
Young + Restless war ich zu Gast in
einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde zum Thema “Digitaler Journalismus - echte Innovation
statt Bullshit-Bingo”. Mit dabei u.a.
die in der Medienszene bestens
bekannten Sebastian Turner, Nico
Lumma und Stefan Niggemeier
sowie Eva Werner, Leiterin des
ARD-Hauptstadtstudios. Ich freue
mich über die Einladung zu solchen Diskussionsrunden, obwohl
ich manchmal selber nicht mehr
so genau weiß, warum eigentlich.
Denn wie so oft habe ich auch bei
eben dieser Veranstaltung am Ende
wieder desillusioniert feststellen
müssen, dass die überwiegende
Zeit mit Zeter und Mordio vergeht.
Stereotyp werden einige längst
bekannte Positivbeispiele herausgekramt und ansonsten nur nach
staatlicher Unterstützung für die
Medienunternehmen gerufen.
Dabei steht für mich schon lange
fest: Innovationskraft wird von
den Medienhäusern und Verlagen
gebremst - nicht durch mangelnde
Regulierung!
Das ewige Rufen nach Unterstützung durch den Staat und den
Gesetzgeber lenkt letztlich nur von
jahrzehntelangen eigenen Versäumnissen ab. Dass bis heute in
Sachen Datenjournalismus und
Einsatz Künstlicher Intelligenz
flächendeckend lediglich einige
Leuchtturmprojekte - vom Feinstaubradar über Radmesser bis zu
den „Super-Kühen“ - augenfällig
geworden sind, dokumentiert nur,
wie weit die Medienlandschaft immer noch anderen Branchen hinterherhinkt. Würde hier genauso
viel Energie investiert wie etwa bei
steuer- oder leistungsschutzrechtlichen Aktivitäten, Datenjournalis-

mus wäre längst kein Nischenphänomen mehr, sondern längst eine
Grundlage für die redaktionelle
Arbeit und vor allem die redaktionellen Produkte.
Wie es tatsächlich um die
Digitalisierung im redaktionellen
Umfeld bestellt ist, hat jeder Journalist in der Corona-Zeit schmerzlich zu spüren bekommen. Was an
anderer Stelle - wenn noch nicht
selbstverständlich, so dann aber
doch schnellstmöglich - umgesetzt
worden ist, nämlich Mitarbeiter mit
Hardware und Mobilfunkverträgen
auszustatten, die ortsunabhängiges
und datenbasiertes Arbeiten möglich machen - hat die allermeisten
Redaktionen vor enorme Schwierigkeiten gestellt. Spätestens hier wirkt
es so als seien die Medienhäuser
und Verlage vollends aus der Zeit
gefallen. Es stellt sich für mich die
Frage, welches Anspruchsdenken
eigentlich dahintersteckt.
“Wer die Digitalisierung
nicht begreift, wird ihre Vorteile
nicht nutzen können und nur unter
ihren Nachteilen leiden”, so hat
es der DataScientist Michael Kreil
vom BR in der besagten Runde
formuliert und Recht hat er. Das
genau ist der Grund, warum die
Verlegerlandschaft seit circa 15
Jahren auf Nebenkriegsschauplätzen unterwegs ist und Ausnahmen
von allgemeingültigen Gesetzen
fordert, darunter das Datenschutzgesetz und den Mindestlohn. Das
dokumentiert die Besitzstandswahrung der Medienszene Deutschlands. Und auf der anderen Seite?
Keinerlei ernsthaftes Bemühen, das
Berufsbild und die Ausbildung der
Journalistinnen geschweige denn
die Arbeitsumfelder auf den neuesten Stand der Digitalisierung zu
6

bringen. Sieht so Zukunftsfähigkeit
aus?
Die Anzeigen- und Werbeerlösmodelle der Verlage sind durch
die Digitalisierung mehr als nur
beeinträchtigt - sie sind mehr oder
weniger ein Auslaufmodell. Dass
das redaktionelle Kernprodukt vor
diesem Hintergrund bis heute nicht
zeitgemäß ist, belegt nicht die
Schutzwürdigkeit traditioneller, um
nicht zu sagen anachronistischer
Printprodukte, sondern letztlich
nur die Versäumnisse der Verlagsmanager. Gefühlt saßen sie in ihrer
komfortablen Business Lounge und
haben weder den Zug einfahren, geschweige denn abfahren sehen. Sie
haben ganz einfach den Pfiff nicht
gehört!
In der Verlagslandschaft ist
aus den letzten Jahrzehnten genug
Geld vorhanden um mit ordentlichem Unternehmertum in KI-Projekte zu investieren und so den
Journalismus auf die Höhe der Zeit
und den Bedarf der Nutzer heben.
Also: Raus aus dem Sessel!

Saim Alkan ist Gründer und CEO
von AX Semantics. Der Wirtschaftsingenieur und KI-Experte erkannte
früh die Bedeutung von Künstlicher
Intelligenz zur automatisierten Texterstellung in den Bereichen E-Commerce und Verlagswesen.
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Kostenloses Sonderheft “KI & Publishing”:
Alles rund um den Einsatz in Medien,
Kommunikation, Marketing, Vertrieb und HR
Auf über 120 Seiten finden Sie
alles Relevante rund um das
Thema KI & Publishing: was
steckt eigentlich hinter Künstliche
Intelligenz, Machine Learning, Big
Data, wie geht man KI-Projekte
richtig an, wie steht es um den
Einsatz in Redaktionen, Journalismus und Marketing, Conversational AI, Chatbots und KI im Vertrieb, was kann Personalarbeit mit
KI optimiert werden – und welche
ethischen Überlegungen stellen
sich. Dazu über 40 Unternehmen
und Start-ups im ausführlichen
Portrait!
Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

So verändert KI das digitale
Marketing
KI im Vertrieb
Künstliche Intelligenz im CRM
KI im E-Commerce
KI im Recruiting – Chance oder
Risiko?
KI und Ethik
40+ Anbieter und Start-ups im
Überblick
uvm.

Download:
https://dpr.direct/
Sonderheft-KI

Sechs Schritte zur richtigen
Anwendung von KI in Ihrem
Unternehmen
Wie KI Innovationen sinnvoll
unterstützen kann
Einsatzmöglichkeiten für KI in
Redaktionen
KI im Journalismus
Der Mythos vom Roboterjournalismus
7
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Als ich meinen Pitch
versemmelte und warum das
nicht weiter schlimm war
Was ist denn nun Content Marketing? Vor allem Unterstützung für
Vertrieb? Natürlich. Auch. Aber
das bedeutet nicht, dass nicht
direkt vertriebsrelevante Inhalte
nicht auch vertriebsrelevant wären. Alles klar?
Vor einiger Zeit, an einem
nicht näher genannten Ort. Seit
einer halben Stunde cruise ich
durch meine Folien, lege Verve
in die Stimme, erkläre etwas
über Pillar Stories, über Evergreens, über Content Mission
Statements. Ich habe mich, so
meine selbstsedierende Annahme, gut vorbereitet und entwerfe
eine doch runde Content-Strategie. Der Kunde am Bildschirm
schweigt, am kleinen Bildausschnitt, das ihn zeigt, glaube
ich neutrale Anteilnahme zu
erkennen. Es ist ein Kunde, der
noch nie mit Content Marketing
zu tun hatte. Nach 30 Minuten

Präsentation erfüllt peinliche 30
Sekunden lang totale Stille das
Zoom-Meeting. Dann die Reaktion: „Aber Herr Schwarz, wir sind
hier eine Vertriebsorganisation.“
Was soll man darauf antworten?

Eine verhängnisvolle
Abkürzung
Wir haben ein Problem. Content
Marketing flattert in der Vorstellung mancher Kunden einer
Fahne gleich zwischen bloß vertriebsunterstützender Maßnahme
und schöngeistiger Orchideendisziplin. Dabei kann Content
Marketing gerade seine vertriebsunterstützende Funktion umso
schlechter erfüllen, je vertriebsunterstützender sie nach außen
scheint. Oft bin ich in meiner
täglichen Arbeit mit Kunden mit
deren Wunsch konfrontiert, möglichst viele leadproduzierende
Formate in die inhaltliche Architektur einzubauen, möglichst vie8

le produktnahe Themen zu inszenieren, also inhaltlich vor allem
dort anzusetzen, wo der Kunde
des Kunden eigentlich schon die
Mine aus dem Kugelschreiber zur
Vertragsunterzeichnung drückt.
Gerade wenn Unternehmen noch
nie mit Content Marketing zu tun
hatten, sind sie eher willig, eine
Abkürzung nehmen zu wollen,
sich gar nicht erst etwa mit allen
Phasen der Customer Journey zu
beschäftigen. Doch Inhalte müssen ihre Wirkung entfalten und
Garant für diese Wirkung ist nur
ein solides thematisches Fundament.

Wer ist denn der oder die
Entscheider:in?
Die Obsession mit vertrieblich
eindeutig Verwertbarem rührt bei
Unternehmen aus ihrer Erfahrung, dass sie zur Unterzeichnung
etwa eines Lieferauftrags meist
einem/r Entscheider:in gegen-
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übersitzen, der oder die seine
oder ihre Unterschrift unter den
Vertrag setzt und ihn damit gültig
macht. Die anderen Beteiligten an
so einer Entscheidung sind dann
meist unsichtbar: Expert:innen,
die aus all den Marketing-Botschaften Relevantes filtern, Techniker:innen, die am besten wissen, welche Lösung gerade jetzt
für das Unternehmen sinnvoll
ist, Controller:innen, die auf die
Finanzen schauen. Sie alle sind
gerade bei langwierigen B2B-Entscheidungen in einem steten Dialog, oft in einem Widerstreit und
alle gemeinsam beeinflussen sie
den oder die Entscheider:in. Doch
für jede:n Beteiligte:n in dieser
Gruppe braucht es andere Inhalte; Inhalte, die nicht zwangsläufig den harten Lead auslösen
müssen, für die dieser vertriebsorientierte Ansatz vielleicht sogar
kontraproduktiv sein könnte.

Eine Frage der
Spannweite
Womit wir aber bei einem weiteren Problem gelandet sind:
wenn Content im B2B nur wirkt,
wenn er eine Spannweite über
die gesamte Customer Journey

aufbringt, braucht es eben auch
Inhalte für jede dieser Stationen
der Journey – je nach Anwendungsfall. Und da ist man auch
als Agentur nicht davor gefeit,
sich mit den low hanging fruits
zu begnügen: wenn der Kunde
das verfügbare Budget auf die
Purchase-Phase konzentrieren
möchte und sonst auch keine
Inhalte da sind, so fehlt – zugegeben – manchmal der Mut, darauf
hinzuweisen, dass ausschließlich darauf abzielender Content
seine Wirkung nicht annähernd
so tun wird, wie wenn der gesamte Entscheidungsprozess und das
gesamte Buying Center berücksichtigt werden. Content Marketing funktioniert nicht anders als
zwischenmenschliche Beziehungen: es wird Interesse geweckt,
es wird Vertrauen aufgebaut, es
werden Bündnisse geschmiedet
oder auch ein Bund geschlossen.
In dieser Reihenfolge. Nicht umgekehrt. Sich nur auf die Purchase-Phase zu konzentrieren, ist
ein bisschen wie die arrangierten
Ehen der Hocharistokratie im
vorletzten Jahrhundert – und was
daraus geworden ist, ist ja hinlänglich bekannt.

9

Sie erinnern sich an unser
eingangs erwähntes Problem:
Content flattert in der Vorstellung
mancher Kunden zwischen harter
Vertriebsmaßnahme und Orchideendisziplin. Die Wahrheit ist:
genau das muss er auch, um zu
funktionieren.
Sie möchten jetzt vielleicht
noch wissen, was aus meinem
kleinen Pitch mit diesem einen
Unternehmen geworden ist. Ich
sage es Ihnen: nichts. Denn „wir
sind eine Vertriebsorganisation.“

Martin Schwarz ist geschäftsführender Gesellschafter der
auf B2B Content Marketing
spezialisierten Agentur
AustriaContent.
Mehr von Martin Schwarz gibt
es in seinem monatlichen
Newsletter „Content Camp“, der
hier kostenlos zu abonnieren
ist: https://www.getrevue.co/
profile/medienmixer/
Martin Schwarz auf Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/
martinschwarz1/
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Start-up-Portrait: Articly
Qualitätsjournalismus in Form
von vorgelesenen Hörartikeln zu
erfahren. Das tun wir indem wir
Artikel führender Publisher wie
Welt, Zeit, SZ oder Forbes vertonen und zentral in einem Abonnement zur Verfügung stellen.

Articly
GründerInnen
Wolf Weimer
gegründet (Datum)
November 2020
GeschäftsführerInnen
Wolf Weimer
Anschrift
Sandstr. 36
80335 München
E-Mail-Adresse
info@articly.de
Website
www.articly.de

Welche Produkte/Dienstleistungen
bieten Sie an?
Articly ist die App für Zeitung
zum Hören.
Wir kuratieren die besten Artikel
führender Zeitungen und Magazine und stellen sie unseren Usern
auf einer Plattform als Hörartikel
zur Verfügung. Die mobile Applikation ist verfügbar in den gängigen App Stores: Jeder kann das
Angebot gratis testen. Über 2.000
User setzen bereits auf Articly als
Audio-Informationsquelle, das
seit Ende 2020 auf dem Markt ist.

Wir nehmen das Zeit aus
Zeitung lesen. Unsere Hörer können nebenbei wertvolle Inhalte
konsumieren und haben dabei die
Hände frei für anderes. Als positiver Nebeneffekt können sich
Zeitungshörer doppelt so viele
Informationen aus den Artikeln
merken wie Zeitungsleser.
Wer also bereits einige
Abonnements ausprobiert hat
und festgestellt hat, dass er nur
wenig neues Wissen aufgebaut
und unnötig viel Geld ausgegeben
hat, den laden wir herzlich dazu
ein Articly auszuprobieren.

Welche Probleme lösen Ihre Produkte/Dienstleistungen?

Was unterscheidet Ihre Lösung von
anderen?

Über unsere App ermöglichen wir
anspruchsvollen Mediennutzern,

Unser amerikanischer Mitbewerber wurde kürzlich von der

10
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Start-up-Portrait: Articly

Geschäftsführer Wolf Weimer

Die ARTICLY App

New York Times aufgekauft, das
britische Pendant hat elf Millionen US-Dollar Series-A Funding
eingesammelt. Das unterstreicht
die Relevanz von kuratiertem
Audio-Journalismus. Im deutschsprachigen Raum sind wir die einzige echte Audio-Artikel App. Bei
Articly hört man täglich neue Hintergrundberichte, Reportagen und
Analysen dank echter Sprecher in
Hörbuchqualität statt Breaking
News und Computer-Stimmen.

In Zeiten von Fake News
hat ARTICLY es sich außerdem
zum erklärten Ziel gemacht,
durch Qualitätsinhalte informationsbasierte Debatten anzuregen und Erkenntnisgewinn zu
fördern. Unsere App ist werbefrei
und politisch ausgewogen. Unsere Audio-Artikel sollen inspirieren, informieren und motivieren.

Während der Corona-Pandemie hat Articly dabei auch
Theaterschauspielern mit Stimmausbildung die Chance gegeben,
ausgefallene Auftritte durch das
Vertonen von Artikeln zu kompensieren.

Entgegen vieler anderer Einschätzungen sehen wir aktuell
eine Blütezeit der Medienbranche. Nie waren Medien so demokratisierend wie heute, nie
hatten mehr Menschen Zugang
zu Medien - sowohl als Konsumenten als auch als aktive Produzenten. Wir wollen in diesem
Medien-Boom ein Anker des
Qualitätsjournalismus sein und
selektieren deshalb sehr sorgfältig die stärksten Artikel und
bringen sie in ein verdauliches
Format. Audio ist für uns in den
nächsten Jahren eines der großen Zukunftsthemen der Medienlandschaft.

Ebenso setzen wir auf die
reine Kraft der Artikel und kein
nerviges Podcast-Gequatsche. Im
Format eines Zeitungsartikel steckt
deutlich mehr Informationstiefe,
Qualitätsprüfung und Anspruch
als in vielen anderen Darbietungsformen. Diese Vorteile machen wir
nun all denjenigen zugänglich, die
lieber Hören als Lesen.

Wie sehen Sie die Medienlandschaft
in drei Jahren?
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Audio hat die Macht, Menschen
in eine andere Welt zu versetzen.
Ein paar Töne reichen und schon
werden Assoziationen, Gefühle
und Gedanken ausgelöst. Immer
mehr Menschen nutzen Hörbücher, Podcasts und Home Assistants.
Kein Wunder: Wer Audioformate
wählt, wird produktiver. Er kann
sich mental fokussieren und ist
frei, gleichzeitig Aufgaben zu
erledigen: Das ist Multitasking
par excellence. Manche sprechen
bereits vom “schönsten Nebenbei-Medium der Welt”. Während
unsere Sinne angesprochen werden, können wir das Beste in der
Welt um uns herum erschaffen.
Wer das nächste Mal einen
beeindruckenden Artikel liest
und dabei abgelenkt wird, sollte
sich vorstellen, was er noch hätte tun können oder wo sie noch
hätte sein können, wenn sie den
Inhalt einfach angehört statt
gelesen hätte. Deswegen gibt es
jetzt ARTICLY.
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Zeitungsmarkt

Hoffen auf den
Digitalmarkt
Der deutsche Zeitungsmarkt, die
langsame Digitalisierung und die
Auswirkungen der Pandemie
12
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Zeitungsmarkt

D

er deutsche Zeitungsmarkt
und die Auswirkungen der
Pandemie sind im aktuellen
BDZV-Branchenbericht 2021 zur
wirtschaftlichen Lage der deutschen Zeitungen detailliert untersucht worden, das Ergebnis: „die
Herausforderungen sind weitgehend gemeistert“. Solche vollmundigen Aussagen reizen natürlich
zur genaueren Betrachtung und
Analyse.

lich - wie in jeder ernsthaften
Krise - hätte steigern müssen, haben Zeitungen nicht einmal durch
Preiserhöhungen das Vertriebsumsatz-Niveau von 2019 erreicht.

Schuld ist der
Mindestlohn
Der BDZV hat natürlich einen
Schuldigen dafür ausgemacht:
die durch Mindestlohnvereinbarungen gestiegenen Lohnkosten
für die Zusteller, die laut BDZV
durchschnittlich 23 Prozent der
„gesamten Kosten der Verlage“
ausmachen. Schon seit längerem
wird deshalb der Ruf nach staatlicher Unterstützung laut, Christian
Eggert (https://www.medienpolitik.net/2021/08/eine-oeffentlichefoerderung-kann-nur-eine-stuetzung-der-infrastruktur-bedeuten/)
fordert deshalb eine „Demokratieverstärkung in der Fläche. Bedenken Sie bitte: Auch Straßen,
Stromversorgung oder Glasfasernetze werden staatlich so gefördert, dass eine Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse erreicht wird,
egal wo man in der Bundesrepublik zuhause ist.“ Verantwortlicher
Journalismus gehört als „vierte
Gewalt“ sicherlich zu einer stabilen Demokratie, gerade in Zeiten
von Fake News. Aber damit auch
Produkte der Springer-Presse zur
staatlichen Infrastruktur erklären?
Versuchen kann man es ja.

Anzeigen- und
Vertriebserlöse
An Herausforderungen mangelt es
wirklich nicht, auch ohne Corona.
So sind die Anzeigenumsätze um
durchschnittlich 12,9 Prozent zurückgegangen, logischerweise hat
es dabei vor allem die regionalen
Zeitungen am stärksten erwischt,
wer wegen Lockdown geschlossen
und keine digitale Alternative zum
Laden hat, der macht schließlich
auch keine Werbung. Zudem kam
es zu einer massiven Verschiebung
der Werbe-Etats: während Online-Werbung fast 11 Prozent zulegen konnte, haben alle anderen
Werbeträger Verluste hinnehmen
müssen, allen voran die Außenwerbung und Print-Werbung (minus 13,6 Prozent).
Dafür konnten sich die
Vertriebsumsätze halbwegs stabil halten, wenn auch mit einem
Verlust von 2,3 Prozent zu 2019.
Christian Eggert, Leiter Verlagswirtschaft des Bundesverbandes
Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), sagt dazu: „Die
Vertriebsumsätze der Tageszeitungen stiegen im vergangenen Jahr
hauptsächlich durch Preiserhöhungen um fünf Prozent auf 4,23
Milliarden Euro.“

Hoffen auf den
Digitalmarkt
Wenn man aber ernsthaft über
Auswege aus der Zeitungskrise
nachdenkt - welche Optionen gibt
es denn? Der BDZV liefert auch
gleich die Antwort: „Hoffen auf
den Digitalmarkt“. Und das Prinzip
Hoffnung trifft es ziemlich gut.
Denn: „Mit digitalen Angeboten
erzielten die Zeitungsverlage 2020
gut zehn Prozent ihrer Umsätze.
In absoluten Zahlen kamen sie

Man könnte es auch so formulieren: Obwohl 2020, das erste
Corona-Jahr, den Bedarf an verlässlichen Informationen eigent13
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auf 248 Millionen Euro Vertriebsumsätze mit E-Paper sowie 537
Millionen Euro weitere digitale
Umsätze.“ Und weiter: „Insgesamt
überstieg die verkaufte E-PaperAuflage dank eines Zuwachses von
20,8 Prozent erstmals die ZweiMillionen-Grenze. Damit hat sie
sich innerhalb von vier Jahren verdoppelt. Im zweiten Quartal 2020
wurden 12,7 Prozent der Auflage
digital abgesetzt.“
Eine andere Studie („Trends
der Zeitungsbranche 2021“),
diesmal von der Unternehmensberatung Schickler und dem BDZV,
spricht davon, dass 85 Prozent
der Verlage „Paid Content als
existenziell für die Zukunft und
wichtigstes Geschäftsmodell“ betrachten. Aber gerade einmal „58
Prozent der Verlage erwarten in
den nächsten 5 Jahren die PrintRückgänge durch Digitalerlöse zu
kompensieren.“ Optimismus sieht
anders aus.
Die sich sehr langsam - wenn
überhaupt - schließende Schere
zwischen sinkenden Print- und
steigenden Digital-Erlösen war
auch schon Thema des „German
Entertainment an Media Outlook
2018-2022“ von PWC: „Angesichts
der Tatsache, dass der Übergang
hin zu digitalen Angeboten langsamer verläuft als erwartet, wird
das nach wie vor deutlich geringere Volumen des Digitalgeschäfts
die Erlösrückgänge im Printgeschäft auch in den nächsten
Jahren nicht ausgleichen können“.
Dasselbe gilt für den Werbemarkt:
„Die Erlöse aus Onlinewerbung
werden ... den Schwund bei den
Anzeigenerlösen im Printgeschäft
jedoch nur teilweise kompensieren können.“ Nüchternes Ergebnis
der Studie: „Insgesamt gesehen
konnte ... im Zeitungsmarkt noch
immer keine Erfolgsformel für
den Umgang mit der voranschrei-

tenden Digitalisierung gefunden
werden“.

Wer soll das alles
bezahlen?
Lassen wir den Zahlenwust einmal hinter uns und betrachten das
Ganze aus der Vogelperspektive.
Die gewohnten Printprodukte verlieren sowohl in den Vertriebs- wie
den Werbeerlösen, digital legt zu,
wenn auch auf niedrigem Niveau
und ist noch sehr lange nicht dazu
in der Lage, die Verluste auszugleichen. Und die große Hoffnung
der Verlage liegt darin, dass Nutzer
und Nutzerinnen bereit sind, nach
Jahrzehnten endlich online Geld
für Inhalte zu bezahlen. Vielleicht
passiert dies auch - aber kaum für
austauschbaren Massen-Content
wie er derzeit viel zu häufig angeboten wird.
Inhalt muss zum Service,
lokalisiert und hochgradig personalisiert werden, um noch einen
Anteil an einem kaum wachsenden Zeit- und Finanzbudget zu ergattern, an dem von ganz anderer
Stelle Plattformen wie Netflix und
Spotify bereits lange knabbern.
„Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“ möchte man sagen.
Wären da nicht die Projekte wie
Datenjournalismus, NewsletterMonetarisierung, die Verzahnung
von Technologie und Journalismus
und viele andere, über die wir ja
regelmäßig berichten. Ob diese
Entwicklungen allerdings dazu
ausreichen, die jetzige Zeitungsverlegerbranche in ihrer Gesamtheit am Leben zu erhalten darf
angezweifelt werden.
Die Zahlen des BDZV haben
wir übrigens in diesem Magazin in
einer Infografik für Sie aufbereitet.

Paid-Content-Modelle
Freemium-Modell
Hier wählt der Verlag aus, welche
Onlineartikel kostenpflichtig und
welche gratis zugänglich sind.
Mehr als zwei Drittel der deutschen Zeitungswebseiten mit
Bezahlinhalten setzen das Freemium-Modell ein.
Metered Model
Leser und Leserinnen können
eine vom Verlag definierte Anzahl
selbst gewählter Onlineartikel
in einem bestimmten Zeitraum
kostenlos lesen. Ist das Kontingent ausgeschöpft, wird meist
zur kostenfreien Registrierung
aufgerufen, die ein zusätzliches
Freikontingent an Netzinhalten
beinhaltet. Wenn der Nutzer auch
die Anzahl dieser erlaubten Abrufe überschreitet, wird er zum
kostenpflichtigen Abonnement
aufgefordert.
Hybrid-Modell
Dabei werden die Mechaniken
von Freemium und Metered Model miteinander kombiniert.
Harte Bezahlschranke
Nur zahlende Abonnenten können hinter der Paywall die Artikel
auf der Website einsehen. Für alle
anderen ist das Onlineangebot
nicht zugänglich.
Spenden-Modell
Dabei entscheidet der Nutzer
selbst, ob und in welcher Höhe
er für Onlineinhalte bezahlen
möchte.

Text & Analyse: Steffen Meier,
Redaktion DIGITAL PUBLISHING
REPORT
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Der Zeitungsmarkt in Deutschland
Entwicklung der E-Paper-Auflagen aller Zeitungsgattungen von 2016 bis 2020; Q2/2916 - Q2/2020

+ 205%

Entwicklung Anzeigen- und Vertriebsumsätze der Zeitungen
(Tageszeitungen, Wochen- und Sonntagszeitungen)
2016-2020 in Mrd. Euro

Anzeigenumsätze

Zeitungsverkauf in D*
Abonnement			

79 %

Einzelverkauf

13 %

Sonstiges

2016				

2,67

2018

2,36

2020

1,82

Vertriebsumsätze

8%

* Q2/2020

2016				

7,56

2018

7,17

2020

6,98

Quelle: Zur wirtschaftlichen
Lage der deutschen Zeitungen. Branchenbeitrag 2021
von Dr. Dieter Keller und
Christian Eggert. Basis ist
die repräsentative, jährliche
BDZV-Umsatzerhebung.
Umfangreiche Daten, Zahlen
und Fakten geben einen
einzigartigen Überblick.
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Der Zeitungsmarkt in Deutschland

PAPIER

INTERNET

Netto-Werbeeinnahmen 2020 (im Vergleich zu 2019)

+ 10,7%
- 13,6%

39.- €
61.- €

Durchschnittspreis
Monats-Abonnement
der Regionalzeitungen
Durchschnittspreis
Monats-Abonnement
überregionalen Tageszeitungen

Kostenstruktur: Durchschnittswerte der regionalen
Abonnementzeitungen 2020. Angaben in Prozent
Herstellung				

19,5

Redaktion

26,0

Anzeigen

8,7

Vertrieb

35,7

Verwaltung/Führungskräfte

10,2

Geschlechterverteilung 2020 in Prozent: Redaktion
Männer				

63

Frauen

37

Geschlechterverteilung 2020 in Prozent: Volontariat

Quelle: Zur wirtschaftlichen
Lage der deutschen Zeitungen. Branchenbeitrag 2021
von Dr. Dieter Keller und
Christian Eggert. Basis ist
die repräsentative, jährliche
BDZV-Umsatzerhebung.
Umfangreiche Daten, Zahlen
und Fakten geben einen
einzigartigen Überblick.
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Männer				

46

Frauen

54
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Digitale Assets: NFT

NFT Media: Manie
oder Money?
NFTs als Geschäftsmodell für Medienhäuser und digitalen Journalismus
17
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V

on Musik und Kunst über
Gaming bis hin zu einfachen
Memes: Die Bandbreite an
Non-Fungible Tokens (NFTs) ist
riesig – und sie bringen zuweilen
unglaubliche Summen auf Auktionen ein. Seit Ende 2020 sind NFTs
ein viel diskutiertes Thema in der
Netzcommunity. Es gibt kaum ein
digitales Produkt, das noch nicht
als NFT verkauft wurde. Inzwischen
ist der Trend auch in der Medienbranche angekommen.
NFT ist die Abkürzung für
Non-Fungible Token (zu Deutsch:
Nicht austauschbares Token). NFTs
sind einzigartige digitale Assets,
die auf einer Blockchain, einer
kryptografischen Verschlüsselungstechnologie, dezentral gespeichert
werden. Was auf der Blockchain
liegt, kann nicht gefälscht, verändert oder zerstört werden. Somit
dient ein NFT als Echtheitsnachweis für jede digitale Datei. Wird
ein NFT verkauft, gibt es einen
Vermerk auf der Blockchain, dass
das „Original“ jetzt einer anderen
Person gehört. Meist bleibt das
Werk jedoch für alle im Netz sichtbar und kann weiterhin angeschaut
oder sogar heruntergeladen werden. Ein populäres Beispiel: Zoe
Roth, die als Meme „Disaster Girl“
weltberühmt wurde, hat das Originalbild am 18. April 2021 als NFT
verkauft. Für umgerechnet 485.000
US-Dollar zum Zeitpunkt des Verkaufs. Für jeden weiteren Verkauf
erhält Roth zehn Prozent des Verkaufswertes.
Zumindest bei Krypto-Begeisterten und Gamer:innen sind
NFTs schon seit einigen Jahren
bekannt. Mit der Einführung von
Blockchain-basierten Spielen
wie den 2017 gelaunchten CryptoKitties gelangen bereits große
Erfolge. In dem auf der Ethereum-Blockchain basierenden Spiel
können digitale Katzen gezüchtet

und anschließend verkauft werden.
CryptoKitties erreichte im Juli 2020
ein Handelsvolumen von 37 Millionen US-Dollar. Seitdem haben
Krypto-Games stark an Beliebtheit
gewonnen.
Die New York Times war eines
der ersten Medienunternehmen,
das den Sprung ins NFT Business
gewagt hat. Der Kolumnist Keven
Roose versteigerte einen seiner Artikel als NFT für mehr als eine halbe
Million Euro – der teuerste Artikel
aller Zeiten. Ursprünglich wollte der
Autor in seiner Kolumne „Kaufen
Sie diese Kolumne auf der Blockchain!” nur testen, welche Arten
von virtuellen Gütern sich als NFT
verkaufen lassen. Dann kam er auf
die Idee, seinen Artikel online anzubieten. „Warum kann nicht auch ein
Journalist an der NFT-Party teilnehmen?”, fragte er in seiner Kolumne.
Dieser Selbstversuch brachte in
einer 24-stündigen Auktion 563.000
US-Dollar ein. Der Erlös der Versteigerung wurde an eine wohltätige
Stiftung gespendet.
Dass NFTs und Journalismus Hand in Hand gehen, zeigt das
Startup Mirror aus den USA. Mirror
entwickelt derzeit eine dezentralisierte Blogging-Plattform, bei der
Autor:innen, Journalist:innen und
Schriftsteller:innen ihre Arbeit als
NFT sicher veröffentlichen und Geld
mit ihren Geschichten verdienen
können – ohne dabei die Kontrolle
über ihre digitalen Rechte zu verlieren.
18

Und auch hierzulande ist
man nicht untätig. Im Herbst 2021
will der Buch- und Audio-Distributor Bookwire eine Plattform für
den Handel mit NFTs launchen
und damit einen neuen Markt für
Collectibles und Digital Originals
in der Literaturbranche etablieren.
Interessent:innen können dann
beispielsweise einmalige Sammlerstücke wie Erstausgaben, OriginalManuskripte und exklusive Audioaufnahmen erwerben und das
digitale Ownership übernehmen.
Inzwischen steigen selbst
große Fernsehsender in die aufstrebende NFT-Industrie ein. Fox
Entertainment und sein Animationsstudio Bento Box Entertainment haben vor kurzem angekündigt, eine neue Geschäfts- und
Kreativeinheit einzuführen, die
Content Creators, IP-Eigentümer:innen und Werbepartner:innen im NFT-Bereich fördern soll.
Mit 100 Millionen US-Dollar hinter
dem Projekt will die Marke den
NFT-Markt aufmischen. Außerdem
plant das Unternehmen mit Krapopolis die erste Animationsserie,
deren Vermarktung direkt über
NFTs laufen soll.
Der US-Sender CNN möchte
ebenfalls von dem Hype profitieren. Der Nachrichtensender kündigte kürzlich an, dass er Material
aus seinen Fernseharchiven anbieten wird – beispielsweise Aufnahmen historischer Momente wie
die Präsidentschaftswahlen. Damit
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kann man sich künftig ein Stück
Bewegtbild-Geschichte kaufen.
Werbetreibende setzen ebenfalls auf NFTs, wenn es um kreative
Potenziale für ihre Kampagnen
geht. So hat der Streaming-Riese Netflix nach eigenen Angaben
die erste Marketingkampagne mit
NFTs im deutschsprachigen Raum
gestartet. Passend zum Launch des
Zombie-Films „Army of the Dead“
wurde die Produktion durch ein
Gewinnspiel beworben. Der Preis
der Verlosung: eine unveröffentlichte Filmszene in Form eines
NFT. Um zu gewinnen, mussten die
Teilnehmer:innen auf der Gewinnspiel-Website einen Code entschlüsseln, um damit einen virtuellen Safe zu knacken.
Auch bayerische Akteure
mischen im NFT-Geschäft mit. So
hat der FC Bayern München neben
anderen großen Vereinen wie Paris
Saint-Germain und Atletico Madrid
seine Spieler als NFT-Token in das
Fantasy-Fußballspiel Sorare eingebracht. Gamer:innen können sich
ihre Lieblingsspieler wie Manuel
Neuer, Thomas Müller oder Robert
Lewandowski erkaufen und so ihren virtuellen Kader aufbauen. Den
Rekord für die teuerste Spielerkarte
hält derzeit eine Unique-Karte des
Juventus-Turin-Spielers Cristiano
Ronaldo, die für 289.920 US-Dollar
Besitzer wechselte.
Aus München kommt mit
„munichNFT“ ein neues innovatives Konzept für eine Blockchainbasierte NFT-Plattform ins Spiel.
Sie ist die erste City NFT. Hier
sind Kunstwerke von Münchner
Künstler:innen wie Max Haarich,
Dominik Bais und Isabell Welpe
zu sehen, die man über die Crypto
Currency Ethereum kaufen kann.
Der Verkaufs- und Nachverkaufsgewinn geht direkt an die Künstler:innen.

Aber warum zahlen die Leute
überhaupt so viel Geld für digitale
Assets? Dafür gibt es derzeit drei
wesentliche Gründe: Für einige
Menschen sind NFTs eine finanzielle Investition mit der Spekulation
auf künftige Wertzuwächse. Für
andere sind es Sammlerstücke und
die Möglichkeit, etwas Einzigartiges zu besitzen.
Für Medienschaffende ist vor
allem die Exklusivität beziehungsweise der Zugang zu einer Community oder zu Content spannend,
den die NFTs ermöglichen.
Während die einen behaupten, dass sich NFTs zu einem
dauerhaften technologischen
Trend entwickeln, sprechen andere
davon, dass die Hype-Blase bereits
geplatzt ist. Eine klare Schattenseite haben NFTs jedenfalls: Die
Blockchain-Technologie ist ein extremer Energiefresser. Eine einzige
Kryptowährungstransaktion verbraucht soviel Energie wie 700.000
Visa-Transaktionen. Außerdem
zeigen die aktuellen Zahlen, dass
der NFT-Markt sehr volatil ist. Lag
der Gesamtwert der NFT-Transaktionen Anfang Mai 2021 noch
bei knapp 180 Millionen US-Dollar,
war er Ende Mai bereits um über 90
Prozent eingebrochen.
Allerdings sagen diese
Zahlen wenig über die Zukunftsfähigkeit von innovativen Monetarisierungsmodellen im medialen
beziehungsweise journalistischen
Kontext aus. Zudem erholen sie
sich kontinuierlich. Sicher ist
jedenfalls eines: NFTs sind ein
erstaunliches Phänomen, mit dem
viel kreatives und ökonomisches
Potenzial einhergeht – gerade auch
für kleinere Player.

AutorInnen

Stefanie Bauer arbeitet beim MedienNetzwerk Bayern im Bereich Trend
Research & Events und setzt sich
mit den neuesten Entwicklungen in
der Medienbranche auseinander. Sie
begeistert sich für die Themen Nachhaltigkeit und Diversity.

Magnus Gebauer hat als Trendforscher die gesellschaftlichen Veränderungen, den technologischen Wandel
und wesentliche Innovationen der
Kommunikationsbranche im Blick. Im
MedienNetzwerk Bayern wirkt er im
Vernetzerteam schwerpunktmäßig für
die Branchen Fernsehen, Streaming
und Video on Demand mit Analyse,
Bewertung und Beratung.

Der Original-Artikel erschien im
Blog des MedienNetzwerk Bayern.
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Konferenz: All About Blockchain

Next Level Digital Publishing:
Chancen und Potenziale der
Blockchain-Technologie
Die Digitalkonferenz „All About Blockchain“ von
Bookwire und dpr gibt am 14. September einen Überblick über Blockchain-Technologien
20
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Kostenlose Digitalkonferenz
ALL ABOUT BLOCKCHAIN
am 14. September 2021
Anmeldung:
https://www.all-aboutblockchain.com/
Das Programm:
Dr. Teo Pham, Delta School:
Creator, Crypto und Communities – wie NFTs und
die Blockchain die Kreativindustrie verändern
Kevin Wittek, AtomicJar
Inc., RWTH Aachen: Über
Smart Contracts – wie sie
funktionieren und wie sie
die Digitalisierung der
Publishing-Industrie beeinflussen werden
Tom Brägelmann, Kanzlei
Schalast: Blockchains und
Recht – Frenemies oder
gemeinsame Mitstreiter für
bessere Rechtsdurchsetzung?
Denise Duve, Frankfurt
School Blockchain Center:
Female Empowerment und
die Blockchain – warum
Frauen zu Blockchain Leadern werden müssen und
wie wir sie dabei unterstützen
Julia Lotz, Eric Bartoletti,
Bookwire: Creatokia und
das Digitale Original – über
Blockchain-powered Next
Level Digital Publishing

John Ruhrmann

Dr. Teo Pham

Blockchain? NFTs? Wallets? Cryptocontent? Vielleicht haben hier viele noch
ein Fragezeichen auf der Stirn und
rätseln, was diese Begriffe überhaupt
beschreiben und was die BlockchainTechnologie für das eigene Unternehmen bedeuten könnte. Ist es nur ein
Hype, der wie die Plattform Clubhouse
Anfang des Jahres schnell wieder in der
Versenkung verschwindet? Oder handelt es sich um etwas, das gekommen
ist, um zu bleiben? Etwas mit neuen
Möglichkeiten, das eine ganz eigene
Entwicklung nimmt. Bei All About
Blockchain wollen wir die Technologie
verstehen und herausfinden, welche
Verheißungen all dies für Publisher,
Autoren oder Content Creator im Allgemeinen mit sich bringt. Wie geht die
Digitalisierung weiter? Nach dem Buch,
dem E-Book, dem Audiobook und dem
Podcast ist der Token womöglich das
Publishing Produkt der Zukunft.

Die Blockchaintechnologie und NFTs
(Non Fungible Tokens) im Speziellen ermöglichen es Kreativen und Publishern,
eine neue Art von Mediaprodukten
schaffen, was Gestaltung, Distribution
und Monetarisierung angeht. Man kann
Inhalte erzeugen, die sich dynamisch
verändern und die Fan-Community
kann sogar direkt über die Entwicklung
der Story entscheiden. Mehrere Autoren
können bei einem Werk kollaborieren
und ein Smart Contract sorgt dafür,
dass sie entsprechend ihres Beitrags
automatisch an den Umsätzen beteiligt
werden. Man kann fälschungssichere
digitale Limited Editions veröffentlichen, die über offene Marktplätze
gehandelt werden und bei jedem
Weiterverkauf erhält der Creator eine
Gebühr. Weiterhin können CommunityTokens an die Fangemeinschaft verteilt
werden, die spezielle Privilegien wie
Early Access oder Zugang zu exklusiven
Produkten ermöglichen.

Finden Sie es am 14. September mit
unseren Experten gemeinsam heraus!
Ich freue mich auf ein inspirierendes
Event, unsere spannenden Speaker und
natürlich auf alle Teilnehmer.
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Kevin Wittek

Tom Braegelmann

Denise Duve

Anders als der Name vermuten lässt,
werden sich Smart Contracts vermutlich nicht zu einem modernen Ersatz
für klassische Verträge entwickeln.
Vielmehr sind sie atomare Bausteine
für eine neue Klasse von IT-Systemen,
sogenannten Decentralized Applications, oder DApps. Aufgrund ihrer
abstrakten und generischen Natur (sie
sind Quasi-Turing-Vollständig) ist die
Implementierung verschiedenster Anwendung in Form von DApps grundsätzlich möglich (aber nicht unbedingt
sinnvoll!). Interessant sind hier in erster
Linie Anwendungsfälle, die von einer
Dezentralisierung und Auflösung von
klassischen intermediären Vertrauensstrukturen profitieren. Dadurch können
neue Formen der Automatisierung (und
damit auch der Digitalisierung) etabliert werden. Bereiche, in denen aktuell
viel Bewegung entsteht und die in
diese Klasse von Anwendungen fallen
sind z.B. Marktplätze für digitale Güter
und programmierbares Geld.

So etwas wie „die“ Blockchain gibt es
nicht. Das Konzept der Distributed-Ledger-Technologie („DLT“) wird heute allgemein als „Blockchain“ bezeichnet. Es handelt sich bei DLT nur um ein dezentrales
digitales Kontobuch. Aber was für eins!
Die Dezentralität verhindert grds., dass
jemand einseitig Änderungen macht. Alle
Einträge sind eindeutig in einer Transatkionskette verzeichnet, die kaum manipulierbar ist. Mit DLT ist es deswegen theoretisch möglich, eindeutig identifizierbare
Originale in einer digitalen Umgebung
wie dem Internet zu erstellen. Der Vorzug
der digitalen Welt ist ja, dass alle digitalen Inhalte nicht-rivalisierend sind, also
grundsätzlich sehr leicht und mit sehr
geringen Kosten kopierbar. Wenn man sie
kopiert, nimmt man sie den anderen also
nicht weg, sondern hat nun auch eine Kopie. Für Anbieter von digitalen Produkten
ist das aber ein Grund für Kopfschmerzen.
Hier kann nun durch DLT erreicht werden,
dass es wieder Original auch in der
digitalen Welt gibt. Das bedeutet, dass es
andere wirtschaftliche und urheberrechtliche Nutzungsmöglichkeiten für digitale
Inhalte gibt, die nunmehr wieder durchgesetzt werden können.

Blockchain und DLT werden die Infrastrukturen von vielen Branchen nachhaltig verändern und bietet große
Chancen für Unternehmen aber auch
für jeden Einzelnen. Aktuell arbeiten
in dem Ökosystem 95% Männern. Hier
besteht ein dringender Handlungsbedarf, da die Netzwerke und Prototypen,
die jetzt entwickelt werden in ein paar
Jahren die Grundlage für wichtige Geschäftsbeziehungen und reale Projekte
bilden. Es ist im Interesse aller, dass
diese Chancen auf Jobs, Aufbau von
Startups, gute Einkommen und Vermögensaufbau auch Frauen offenstehen.
Ein größerer Eintritt von Frauen in den
Bereich würde sich neben der Chancengleichheit auch positiv auf den prognostizierten Fachkräftemangel auswirken, welcher im Zuge der digitalen
Transformation gesamtwirtschaftlich
als zukünftiges Geschäftsrisiko gesehen
wird. Wir wollen mit DLT Talents unseren Betrag hierzu zu leisten.
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Der nächste Paradigmenwechsel
KI ist die Zukunft des Publishing
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P

aul Watzlawick sagte: Du
kannst nicht nicht kommunizieren! Richtig. Leider
können wir aber hervorragend
aneinander vorbeikommunizieren.
Wenn Sie Ihre Zielgruppen nicht
mehr erreichen, weil sie in der
Kommunikation andere Kanäle bevorzugen, dann reden Sie aneinander vorbei.
Für die Kommunikation mit
Ihren Zielgruppen sind mehr Kommunikations-Kanäle, wie sie durch
neue Technologien – durch Digitalisierung oder künstliche Intelligenz – entstehen, sogar ein Vorteil.
Studien gehen heute von sechs
Kontaktpunkten, Touchpoints, aus,
bevor wir ein Thema überhaupt
richtig ernst nehmen. Ihre Zielgruppen reagieren besser darauf, wenn
Ihre Informationen sie mehrmals
über unterschiedliche Touchpoints
erreichen. Selbst bei der internen
Kommunikation ist das so.
Eigentlich großartig: Mehr
Kommunikationskanäle bieten uns

mehr Touchpoints! Sie machen die
Kommunikation wirksamer – aber
auch deutlich komplexer!

Der nächste
Paradigmenwechsel
Haben Sie den letzten großen
disruptiven Paradigmenwechsel
in der Kommunikation selbst
miterlebt? Durch das Aufkommen des Internets vor über 25
Jahren? Plötzlich gab es Websites, E-Mail-Kommunikation,
dann Social Media, E-Commerce
und Online-Medien. Das Informationsverhalten und das Kaufverhalten der Zielgruppen haben
sich damals massiv verändert. Es
standen – neben den gewohnten
Kommunikationskanälen – plötzlich neue, schnellere und interaktivere Kanäle zur Verfügung, die
wir ganz neu lernen mussten.
Das hat viele Unternehmen,
Geld und Marktanteile gekostet –
und manche sogar ihre Existenz.
Weil diese Unternehmen auf das
geänderte Informationsverhalten
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nicht mit der Nutzung der neuen
Kanäle reagiert haben. Weil sie
nicht auf das geänderte Kaufverhalten – ganz logisch – mit einem
veränderten Verkaufsverhalten
reagiert haben.
Während viele Publisher
noch in der Phase der Automatisierung stecken, kündigt sich
durch Künstliche Intelligenz der
nächste große Paradigmenwechsel
an – der schnell weitere Meilensteine ermöglichen wird. Im Folgenden ein Blick in die Gegenwart
und Zukunft des Publishing:

Publishing 1.0: Prozesse
Sie haben bereits verbindliche
Prozesse für Auswahl, Recherche,
Erstellung, den Freigabe-Workflow und die Veröffentlichung
auf unterschiedlichen Kanälen
(Owned-, Earned-, Paid-Media) für
unterschiedliche Rollen (Text-Redaktion, Bild-Redaktion, Audio-/
Video-Redaktion) festgelegt. Jeder
weiß – zu jeder Zeit –, was zu tun
ist.
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Digitalkonferenz AI@media
Künstliche Intelligenz ist eines
der zentralen Themen unserer
Zeit. Keine Branche, keine Abteilung und kein Entscheider bleibt
davon unberührt. AI@media
möchte einen Blick auf die Anwendungsfelder und hinter die
Kulissen werfen. Wir beantworten
die Frage, wo KI wirklich Sinn
macht und wie Unternehmen aus
der Kommunikations- und Medienbranche von anderen lernen
können.
Neben Fach-Vorträgen am ersten
Konferenztag gehören zu AI@
media auch Deep-Dive-Workshops zur Vertiefung einzelner
Themen an Tag 2. Am 17.09.2021
können Sie die TransformationalKeynote von Gabriele Horcher
von 10:00 bis 10:50 Uhr live miterleben: „KI – (R)Evolution in der
Kommunikation“.

Publishing 2.0:
Automatisierung
Sie nutzen Microsoft 365 oder
spezifische Redaktions-Programme, um Prozesse und Workflows
zu unterstützen. Ihre Website
fußt auf einem Content-Management-System und Ihre Inhalte
sind SEO-optimiert. Sie setzen
Lösungen für E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation ein. Auch für das Ausspielen
von Contents auf Social Media
nutzen Sie Planungs- und Distributionstools. Sie wägen sogar
ab, ob Ihnen der Einsatz eines
Autoresponders, eines vorgefertigten Chatbots oder einer
automatisierten Schnittstelle zu
einem Text-to-Speech-Tool hilfreich sein kann.

Publishing 3.0: Nutzung
von KI-Tools/-Lösungen
Sie haben verstanden, dass Automatisierung Ihre wiederkehrenden
Prozesse vereinfacht. Sie vertrauen
Technologie. Deshalb nutzen Sie
auch Apps. Sie experimentieren mit
Augmented-, Mixed- oder VirtualReality. und testen, ob der Einsatz
von KI-Tools bei unterschiedlichen
Prozessen wie der Content-Erstellung oder Content-Distribution
sinnvoll ist. Sie halten sich über
neue Technologie auf dem Laufenden und haben ggf. schon eine
Watchlist mit Zukunfts-Kommunikations-Technologien erstellt, die
für Sie spannend sind und die Sie
regelmäßig auf ihre Einsatzfähigkeit hin prüfen.

Publishing 4.0: KIKommunikation in
Echtzeit
Sie setzen KI auch als Rückkanal
ein. Sie tracken das Verhalten
Ihrer Zielgruppe über das Klickverhalten, über die Gefühlserkennung durch Auswertung von
Sprache oder Mimik. Sie passen
Ihre Inhalte und Angebote situativ aufgrund der Reaktionen Ihrer
Zielgruppe an.
Sie stellen Ihre Inhalte nicht
nur als vorgefertigte Text-, Bild-,
Audio- und Videobeiträge zur Verfügung. Ihre Zielgruppe kann auch
eine Open-End-Konversation mit
Ihrer KI über Ihre Inhalte führen.

Publishing 5.0: KIs
kommunizieren mit KIs
Ihre Zielgruppen setzen selbst KI
ein, um Informationen zu recherchieren, sich über ein Thema auf
dem Laufenden zu halten oder
zu kommunizieren. Sie stellen
Schnittstellen zur Verfügung, die
es Ihrer KI ermöglicht, sich direkt
über Daten mit der ZielgruppenKI auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und Transaktionen
25

durchzuführen. Einzelne lassen
eine direkte Kommunikation über
eine Brain2Brain-Schnittstelle
zu, bei der Sie das sehen, was sie
sehen. Das fühlen, was sie fühlen.

Autorin

Gabriele Horcher ist Kommunikations-Wissenschaftlerin, Unternehmerin, Bestseller-Autorin
und eine der gefragtesten Expertinnen zur Transformation der
Kommunikation (www.gabrielehorcher.de). Seit 30 Jahren ist
Gabriele (Jahrgang 68) als Kommunikations-Expertin für die ITund Hightech-Branche tätig.
Sie hilft Geschäftsführern, Marketing-, Personal-, Vertriebs- und
Serviceleitern, mit ihren Zielgruppen zukunftssicher und effizient zu kommunizieren. Sie hält
Vorlesungen an Universitäten,
Hochschulen und Weiterbildungsstätten. Als Vortragsrednerin begeistert Gabriele mit ihren Transformational-Keynotes sowohl bei
Live als auch bei Online-Events.
Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Möller Horcher
Kommunikation (www.moellerhorcher.de).
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Künstliche Intelligenz in Medien
und Kommunikation
16. und 17. September 2021
www.ai-at-media.de
Wie Medien von Künstlicher Intelligenz
profitieren – jetzt zur neuen Digitalkonferenz „AI@media“ anmelden
Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Keine Branche, Abteilung oder
kein Entscheider kommt um die Möglichkeiten der
Technologie herum. „AI@media“ möchte einen Blick
auf die Anwendungsfelder und hinter die „Kulissen“
Künstlicher Intelligenz werfen. Wir beantworten die
Frage, wo KI wirklich Sinn macht und wie Unternehmen aus der Kommunikations- und Medienbranche
von anderen lernen können.
Neben Vorträgen am ersten Konferenztag umfasst
„AI@media“ auch Deep-Dive-Workshops zur Vertiefung der Themen an Tag 2.
www.ai-at-media.de
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Wie werden sich
Dokumente zukünftig
weiterentwickeln?
Das Dokument der Zukunft ist datengestützt und auf die jeweilige Zielgruppe
zugeschnitten
27
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D

igitale Dokumente dienen
auch heute meist noch als
Papier-Ersatz. Kollaboration, Interaktivität und Strukturierung kollidieren mit technologischen und gedanklichen
Konzepten aus dem vergangenen
Jahrhundert. Aber aktuell sind
Änderungen im Gange. Neue
Dokumentformate gewinnen an
Bedeutung. Wir haben mit Matthias Kraus, CEO der Xpublisher
GmbH, einem Anbieter für Softwarelösungen zur Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung
von strukturierten Inhalten, gesprochen und gemeinsam einen
Blick in die Zukunft von Dokumenten geworfen.
Trotz zunehmender Digitalisierung
stellen Textverarbeitungsprogramme ihre Inhalte in Ordner-Strukturen und Seiten dar, nutzen Symbole
wie einen Mülleimer zum Löschen
von Dateien oder eine Diskette zum
Speichern, obwohl der Großteil der
jüngeren Nutzer und Nutzerinnen
noch nie eine solche in Händen
hielt. Wie erklären Sie sich das?
Forrester verwendet im Report
„The Future of Documents“ dafür
den Begriff Skeumorphismus –
also eine Gestaltungstechnik, die
reale Gegenstände digital nachbildet. Die Symbole, die uns aus
der analogen Welt vertraut sind,
helfen, dass wir uns besser in der
digitalen Welt zurechtzufinden,
sie erhöhen also die Usability.
Die Art, wie wir heute
Dokumente erstellen, hat nichts
mehr mit physischem Papier
oder Disketten zu tun. Die Transformation der Datengenerierung
muss sich auch in unserer Wahrnehmung und Sprache widerspiegeln. Diese Herausforderung
zu meistern, ist unsere Aufgabe
für eine positive Entwicklung hin
zu Online-Dokumenten.

line XML Editoren wie Xeditor
erstellen und überprüfen. Und
das ganz intuitiv, ohne technische Kenntnisse.

Matthias Kraus ist Gründer und
Geschäftsführer der Xpublisher
GmbH. Seit 2001 berät er zahlreiche führende internationale
Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und
Raumfahrt, Technologie, Bildung,
Öffentliche Verwaltung und vielen weiteren Branchen im Bereich
des Multichannel-Publishings
und begleitet sie auf dem Weg in
die Digitalisierung.

Wir reden in der Medienbranche
immer von „strukturierten Inhalten“
und meinen damit das Anreichern
von langen Texten mit einer Handvoll Keywords. War es das schon?
So einfach ist es nicht. Im Gegensatz zu rein optisch strukturierten Texten handelt es sich
bei sogenannten „strukturierten
Inhalten“ um granulare Informationseinheiten. Die Inhalte
werden im Hintergrund semantisch ausgezeichnet, sind damit
maschinenlesbar und bereit für
die automatisierte Weiterverarbeitung. Ein XSD- oder DTDRegelwerk gibt klar vor, welche
Elemente im Dokument erlaubt
sind und harmonisiert dadurch
den Content unternehmensweit.
Solche Texte lassen sich mit On28

Diese strukturierten Inhalte werden mit verschiedenen
Metadaten und Keywords zur
Verschlagwortung angereichert.
Zudem braucht es auch Lösungen, die sich anpassen und
innovativ fortentwickeln, um den
Anforderungen strukturierter
Dokumente und deren Distribution zu entsprechen.
Mit dem Redaktionssystem
Xpublisher und dem integrierten
XML-Editor gelingt es, Inhalte
nach dem Motto „create once,
use many“ einfach, strukturiert
und damit medienneutral zu erstellen. Diese Standardisierung
ermöglicht eine automatisierte
Weiterverarbeitung des Contents, der sich in unterschiedlichen Kanälen publizieren lässt.
Provokativ gefragt – was ist aus
technischer Sicht wichtiger: Struktur oder Inhalt?
Hier muss man unterscheiden:
Der Content dient in erster Linie
dem Leser, während die Struktur
den Inhalt für Maschinen lesbar
und bereit für die weitere Verarbeitung macht.
Dennoch sind Inhalt und
Struktur eng miteinander verbunden: Ohne Inhalt ergibt eine
Struktur keinen Sinn. Und ohne
Struktur funktioniert ein Inhalt
in Zukunft aus technischer Sicht
nicht mehr.
Intuitive Online XML
Editoren wie Xeditor unterstützen bei der Strukturierung von
Content und bieten Autoren den
Raum, sich ganz auf ihren Inhalt
zu konzentrieren.
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Jetzt fällt im Zusammenhang mit
der Weiterentwicklung von Dokumenten häufig das Stichwort „robotergenerierte Texte“. Was ist damit
gemeint? Und vor allem: Müssen
wir uns als Autoren Sorgen machen,
bald alle arbeitslos zu sein?
Unter „robotergenerierten Texten“ versteht man, wie der Name
schon suggeriert, nicht von Menschen, sondern von Künstlicher
Intelligenz (KI) geschriebene
Texte. Laut Forrester können in
Zukunft insbesondere datengetriebene Texte automatisiert entstehen – aber immer in Zusammenarbeit mit dem Menschen.
Bereits heute kommt KI bei
der Contenterstellung zum Einsatz, beispielsweise bei der Autokorrektur, der Rechtschreibprüfung oder bei vorausschauenden
Textvorschlägen während des
Tippens. Die in Xeditor generierten Dokumente bilden mit ihrer
Struktur und semantischen Auszeichnung eine ideale Basis für
maschinelles Lernen. Strukturierte Inhalte eignen sich perfekt
zum Speichern von Beziehungen
und unterstützen die Verwaltung
von Ontologien.
Wie schätzen Sie Microsoft Office
und das „Fluid-Framework-Projekt“
oder Adobe und den „Liquid Mode“
hier ein? Ist das schon die Lösung?
Mit dem Microsoft Office FluidFramework verzahnt Microsoft
seine Programme untereinander.
Das fördert insbesondere die Kollaboration. Damit können Autoren zwar einfacher und zeitgleich
an Inhalten arbeiten, aber das
Grundproblem von Word bleibt
bestehen: unstrukturierter und
für Maschinen nicht lesbarer
Content. Derartige Inhalte werden in der Regel für einen Ausgabekanal (z. B. Print) optimiert,

die Zweit- und Drittverwertung
in anderen Kanälen wie digital,
Web oder App ist aber mit viel
Aufwand verbunden.
Der Adobe Liquid Mode
ermöglicht es, PDF-Dokumente
auch auf mobilen Geräten flüssig
zu lesen. Was einfach klingt, ist
eine derzeit aufwendige Technologie: Es bedarf zusätzlicher
Tools, um Daten aus Formaten
wie PDF erst zu extrahieren, sie
maschinenlesbar und dann wiederverwendbar zu machen. Das
bekämpft zwar die Probleme der
heutigen Dokumentenerstellung,
nicht aber deren Ursache.
Nach unserer Überzeugung
sollten Unternehmen deshalb bereits bei der Contentgenerierung
auf Struktur setzen. Mit unserem
Online XML Editor Xeditor werden Inhalte automatisch strukturiert und medienneutral erstellt.
Die Dokumente sind bereit für
eine automatisierte Publikation
und ein Publishing nach Digital
und Print. Durch ihre Strukturierung werden sie in allen Kanälen
optimal dargestellt und können
so auch als Grundlage für beispielsweise den Adobe Liquid
Mode genutzt werden.
Wie sieht denn für Sie konkret das
Dokument der Zukunft aus?
Das Dokument der Zukunft hat
zwei wesentliche Merkmale: es
ist datengestützt, also strukturiert, und auf die jeweilige
Zielgruppe zugeschnitten. Strukturierte Daten müssen – ihrem
Nutzen gemäß – zur Norm
werden, um eine automatisierte
Weiterverarbeitung mit geringem
Aufwand sicherzustellen.

bei der Erstellung sowie Distribution.
Forrester spricht in seinem „Future
of Documents“-Report davon, dass
die Verwaltung von Dokumenten
chaotisch sein wird. Soll uns das
beunruhigen?
Die Umstellung der Dokumenten-Generierung und -Verwaltung bringt immer auch einen
initialen Mehraufwand mit sich.
Der Report bezieht sich insbesondere auf regulierte Branchen,
den öffentlichen Sektor und
Organisationen mit strengen
Anforderungen an die Speicherung ihrer Dokumente. Die
Entwicklung neuer Ansätze zur
Sicherung digitaler Aufzeichnungen zu Beweiszwecken wird für
den Umgang mit jenen Inhalten
notwendig sein, die interaktiver
sind, aus Komponenten bestehen
und strukturierte Daten enthalten.
Dabei spielt auch die Kosten-Nutzen-Relation eine Rolle.
Langfristig spart die Verwendung
strukturierter Inhalte Zeit und
Geld.
Als Schlusswort möchte ich
noch anmerken: Ein Umstieg auf
strukturierten, XML-basierten
Content muss nicht von heute
auf morgen geschehen. Viele
unserer Kunden führen Xpublisher als Publishing-System ein
und nutzen anfangs weiterhin
ihre gewohnten Microsoft WordDokumente, ehe sie schrittweise und unkompliziert auf XML
wechseln, um für die Zukunft
gewappnet zu sein.

Dokumente wird es selbstverständlich auch in Zukunft
geben. Änderungen ergeben sich
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Kostenloses Webinar: Die Zukunft der
Dokumentenerstellung und
-distribution
Die Art und Weise wie wir in Zukunft Dokumente aufbereiten und
publizieren, wird sich grundlegend
verändern. Ein radikaler Paradigmenwechsel der Mainstream-Dokumentation steht bevor.
Diese Meinung vertreten nicht nur
renommierte Forschungsinstitute
und Analysten, sondern auch Xpublisher CEO Matthias Kraus.
Das Dokument der Zukunft hat
folgende wesentliche Merkmale: Es
ist datengestützt, also strukturiert,

und auf die jeweilige Zielgruppe
zugeschnitten. Daten müssen für
das Publizieren auf einer Vielzahl
von Kanälen erstellt werden.
In diesem Webinar werfen wir
einen Blick in die Zukunft der Dokumente und zeigen, wie strukturierte Inhalte die Arbeit in Verlagen
erleichtern.
Zielgruppe
Mitarbeiter aus den Bereichen
Produktion, Business Development,
Bereichs- und Geschäftsleitung
Unser Partner
Xpublisher ist ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing
und auf die semantische Anreicherung sowie Standardisierung
von Texten spezialisiert. Mit den
Produkten Xpublisher und Xeditor
bietet das Unternehmen intuitive
Lösungen zur Erstellung, Verwaltung und automatisierten Publikation von Inhalten.
Xpublisher wurde 2009 gegründet
und hat seinen Hauptsitz in Mün30

chen, Deutschland. Das Unternehmen betreibt eine Tochtergesellschaft in den USA und ist seit
2019 Teil des Fabasoft Konzerns.
Zahlreiche führende internationale
Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Bildung,
Technologie, Luft- und Raumfahrt,
Öffentliche Verwaltung und vielen
weiteren Branchen vertrauen bereits auf die Produkte von Xpublisher.
Termin
Dienstag, 28.09.2021, 10.00 – 11.00
Uhr (1 Stunde)

Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
webinar-zukunftdokumente
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Kostenloses Sonderheft “E-Learning”:
Alles rund um Lernplattformen, New
Learning, Methoden & Tools
Zahlreiche erfahrene Autorinnen
und Autoren bieten in ihren
Beiträgen einen umfassenden
Überblick zum Markt, dem Aufbau
und dem Betrieb von E-LearningAngeboten geben.

Download:
https://dpr.direct/
elearning

Aus dem Inhalt:
• Wie sieht New Learning im New
Normal aus?
• Ob digital, analog oder hybrid:
„Lernen wird mobil“
• Wissenstransfer in der
Online- Lehre
• Präsentieren und Konferieren
in der virtuellen Welt
• Wissensmanagement in
Unternehmen
• Erfolgreiches Training in
(IT-)Projekten
• Blended Learning
• E-Learning-Technik:
Lernplattformen
• Die 10 größten Irrtümer beim
E-Learning
uvm.
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Neue Leute schnell
auf Flughöhe bringen
5 Tipps, wie jedes Unternehmen Mitarbeiter mit
System digital ausbildet
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eue Mitarbeiter schnell zu
vollwertigen Arbeitskräften
ausbilden: Das wünscht
sich jeder Mittelständler. Doch
die Einarbeitung kostet oft viel
Zeit. In der Regel wird der Neuzugang einfach neben eine erfahrene Kollegin gesetzt und die
Qualität der Einarbeitung hängt
dann davon ab, wie gut die beiden
miteinander klarkommen. Dabei
sollte eine Einarbeitung vielmehr
stets nach denselben Standards
ablaufen und alle wichtigen
Informationen weitertragen. Ein
einheitliches digitales System
schafft hier Abhilfe.
Das Einarbeiten neuer Mitarbeiter kann zeitraubend sein.
Dank digitaler Tools kann man
bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter jedoch sehr effizient vorgehen. Allerdings gibt es einige
grundsätzliche Punkte, um damit
erfolgreich zu sein.

Einen klaren Prozess
schaffen
Als Arbeitgeber muss man sich
genau überlegen, welche Schritte
durchgeführt werden müssen, bis
der neue Mitarbeiter alles weiß
und auf dem gleichen Niveau wie
die anderen Mitarbeiter arbeiten
kann. Dafür sollte er sich den digitalen Prozess im Voraus überlegen und detailliert aufschreiben,
wie er ablaufen soll. Das hilft dabei, Lücken aufzufinden und diese
zu schließen, bevor der neue Mitarbeiter anfängt zu arbeiten.

Materialien digital
zusammenstellen
Um den Start des neuen Mitarbeiters so angenehm wie möglich
zu machen, sollte der Arbeitgeber alle benötigten Materialien
wie Arbeitsvertrag, Checklisten,
Sheets und Informationen über
die Firma in einer digitalen
Mappe sammeln. Das hat den

Vorteil, dass jeder Beteiligte alles
auf einen Blick vor sich hat oder
gegebenenfalls noch mal nachschauen kann, sollten Fragen
aufkommen. Das vereinfacht die
Einarbeitung und den effizienten
Einstieg in das Unternehmen.

Die richtigen
Voraussetzungen
schaffen
Es erklärt sich von selbst, dass
der neue Mitarbeiter zu jeder Zeit
reibungslos eingearbeitet werden
sollte. Dazu benötigt er einen
Arbeitsplatz mit Schreibtisch und
Stuhl, einen PC mit den notwendigen Programmen und einen
eingerichteten E-Mail-Posteingang. So ist der digitale Arbeitsplatz ordentlich und einladend,
und der Mitarbeiter hat alles
Benötigte griffbereit. Optimale
Voraussetzungen also, damit der
neue Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag erfolgreich starten
kann.

Seiten essenziell. Der Mitarbeiter
sollte wissen, was er richtig und
falsch macht. Allerdings sollte
auch das Unternehmen sowohl
zur Lernplattform als auch zum
generellen Einlernen Feedback
einfordern, um die Prozesse immer weiter zu verbessern. Dabei
ist wichtig, dass das Feedback
konstruktiv und regelmäßig erfolgt. Außerdem muss in Betracht
gezogen werden, ob die Fehler
neuer Mitarbeiter möglicherweise
dem Schulungssystem zu verschulden sind.

Autor

Digitale Lernplattform
Ein digitaler Mitgliederbereich
macht das Einlernen neuer Mitarbeiter einfacher und reibungsloser. Auf dieser Plattform erfährt
der Mitarbeiter, was das Unternehmen macht und welches Ziel
dieses verfolgt. Ebenso erfährt er
Näheres zu seiner Abteilung und
zu seinen Vorgesetzten. Die Lernplattform sollte außerdem die
Aufgaben des neuen Mitarbeiters
vermitteln. Diese Informationen
sind dauerhaft online und geben
den Mitarbeitern die Möglichkeit,
bei Unsicherheiten zu wissen, wo
sie nachschauen können. Somit
kann der Arbeitgeber garantieren,
dass alle Mitarbeiter auf demselben Wissensstand sind.

Markus Baulig hat nach seinem
BWL-Studium lukrative Job-Angebote bei DAX- Unternehmen
abgelehnt und ist Vollzeit in das
Beratungsgeschäft seines Bruders
Andreas Baulig mit eingestiegen.
Heute leitet er als Geschäftsführer das operative Geschäft
der Unternehmensberatung und
berät vor allem die VIP-PremiumKunden in den Themen Vertrieb,
Akquise und Erfolgsmindset.

Regelmäßiges
Feedback
Regelmäßiges Feedback zum digitalen Einlernprozess ist für beide
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Die Beziehung nervös
halten, aber im Herzen
ein echter Partner sein
Warum Verkaufen und Vertrieb heute mehr
braucht als Höflichkeit, Nachdruck und
Nutzenargumentation
34
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leitfäden. Die Welt ist zu komplex
geworden für bisherige Erfolgsrezepte.

er Wandel der Arbeitswelt
erfasst auch Vertriebsorganisationen. Nicht erst
seitdem auch im Verkaufsprozess für viele Organisationen
Video-Kommunikation mit zum
Standard gehört, entstehen neue
Umgangsformen und Sales-Ansätze. Welche das sind und worin
die menschliche Herausforderung
dabei liegt – darüber führten wir
ein Gespräch mit einem Experten
für Einfluss und Persönlichkeit.
Vertriebsprofis sind es gewohnt,
Zielvorgaben zu verfolgen, die aus
den Zielen des Unternehmens für sie
abgeleitet sind. In der Regel geht es
um Absatz- oder Umsatzziele oder
die Platzierung bestimmter oder
neuer Produkte und Leistungen. Der
Kern des Verkaufens lebt von Auftritt,
Sprache und Persönlichkeit. Welche
Eigenschaften sind im Vertrieb heutzutage nötig?
Behrmann: Die Kompetenzen, die
Verkaufsprofis Erfolg versprechen,
überraschen nicht. Dazu gehören
Extraversion und Empathie, Beziehungsfähigkeit, ein unbedingter verkäuferischer Antrieb, die
Fähigkeit komplexe Sachverhalte
zu erfassen und zu strukturieren
und eine gewisse Resilienz. All
diese Eigenschaften zu haben und
zu zeigen, führt allerdings – für
viele überraschend – trotzdem
oft nicht zum Erfolg. Wir denken
dabei ja gern linear. Je mehr desto
besser. Und genau das stimmt nur
bis zu einem bestimmten Punkt.
Forschungserkenntnisse der
letzten Jahre zeigen: Nicht höher
weiter schneller, sondern achtsam
dosiertes, situationsangemessen
austariertes und ein wenig selbstbeherrschtes Verhalten machen
sympathisch, glaubwürdig und
partnerschaftlich. Der bauchgesteuerte Persönlichkeits-Autopilot
funktioniert genauso wenig wie
Sprachformeln aus Gesprächs-

Komplexität wird auch viel durch
die Digitalisierung getrieben. Was
bedeutet das im Verkaufen beispielsweise für Verlage?

Dr. Marco Behrmann ist Arbeitsund Organisationspsychologie,
Gründer und Inhaber der Organisationsberatung X-Rubicon
(„cross rubicon“). Den Rubikon
überschreiten heißt, sich Dinge
bewusst zu machen und sie dann
bewusst zu machen. Promotion
zum Thema Verhandlungskompetenz. Autor mehrerer Bücher
und Artikel zu Verhandlung, Führung und Persönlichkeit. Experte
im Zusammenführen von Verhandeln, Verkaufen, Verändern,
Führen, Kooperieren und Persönlichkeit im Business. Internationale Erfahrung und Expertise in
Organisationsentwicklung und
Transformation, Coaching und
Personalentwicklung sowie Assessment und Recruiting.

Behrmann: Als Antwort auf die
Digitalisierung produzieren Verlage nicht mehr nur Bücher oder
Zeitschriften, sondern wandeln
sich zum Content-Lieferanten
und Zielgruppen-Versorger. So
gehen klassische B2B-Verkaufsansätze nicht mehr so wie früher. Produkte sind komplexer
geworden. Es werden Lern- und
Abo-Plattformen entwickelt und
Lizenzmodelle und Services vermarktet. Gerade im Publishing
etablieren sich dadurch auch
B2C-Ansätze. Der eigentliche
Content-Produzent macht dem
Handels-Marktplatz zusätzliche
Konkurrenz, der bisher sein Kunde war. Das ist auch in anderen
Branchen so. Dazu kommt noch,
dass auch Erwartungen und Gewohnheiten der Leserschaft sich
verändern. Loyalität, Zahlungsbereitschaft, Aufmerksamkeitsspanne und vieles mehr.
Das klingt fast so, als würden Verkäuferinnen und Verkäufer der alten
Schule auf lange Sicht in der neuen
Welt versagen. Sind also jetzt auch
Zeiten von Vertrieb 4.0 angebrochen
und werden uns andere neue Schlagworte begegnen?
Behrmann: Schlagworte werden
Sie hören. Manches wird aber
auch wie alter Wein in neuen
Schläuchen klingen. Richtig ist,
dass modernes Verkaufen anders
geht als klassischer zentral gesteuerter Flächenverkauf mit einheitlichen Vorgehensweisen. Was
vormals funktioniert hat, funktioniert so nicht mehr.
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Es geht also nicht darum, mehr zu
tun oder das Rad neu zu erfinden.
Worin besteht dann der Paradigmenwechsel? Wo müssen sich Verkäuferinnen und Verkäufer neu auf ihre
Kunden einstellen?
Behrmann: Das fängt schon
damit an, wie man den anderen
bezeichnet. Wie heißen die, mit
denen Sie Geschäfte machen?
Sind das Kunden oder Partner?
Haben Sie ein Customer-Relationship-Management-System? Machen Sie Marketing?
Oder haben Sie Partnerprojekte,
arbeiten mit Geschäftspartnern
und machen Business Development? Die Begriffe der Zeit sagen
viel über die dahinterliegenden
Sichtweisen aus. Augenhöhe und
Partnerschaft sind gefragt.
Partnerschaft und Augenhöhe – das
ist für viele sicher riskant und ungewohnt, oder?
Behrmann: Ja, das wirkt für viele
wie ein Problem. Kann man dem
anderen vertrauen? Ist nicht jeder
nur auf den eigenen Vorteil aus?
Dürfen wir die Karten auf den
Tisch legen? Dann sind wir ja
durchschaubar. Nun genau das ist
das Ziel: Miteinander Probleme
zu analysieren und zu lösen. Weg
vom Gegeneinander oder vom
Dienstleisten, wo nur Hierarchie
in der Geschäftsbeziehung verstärkt statt reduziert würde. Und
wir wissen ja aus hierarchischen
Organisationen: Rangordnungen
führen nicht zu besseren Lösungen.
Müssten Organisationen dann nicht
nur den Vertrieb, sondern auch andere Bereiche wie beispielsweise das
Marketing oder auch ihre Führungsmannschaft ganz anders aufstellen?
Behrmann: Klare Empfehlung, ja.
Eine Problematik ist beispielswei-

se, dass Vertrieb und Marketing in
vielen Organisationen und Verlagen oft noch als Silo organisiert
sind – oder zumindest so ticken.
Jeder macht sein Ding und das
auch gut. Die Führungskräfte
kümmern sich um ihren Bereich,
lernen vielleicht ein wenig Fle-

„Was nicht
wirklich
oder nicht
umfassend
stattfindet,
sind Gespräche
und ideenreicher
Austausch
darüber, wie
Zielgruppen
gemeinsam und
systematisch
angesprochen
und aufgetan
werden
können.“

xibilität, so wird ja Agilität oft
interpretiert. Was nicht wirklich
oder nicht umfassend stattfindet,
sind Gespräche und ideenreicher
Austausch darüber, wie Zielgruppen gemeinsam und systematisch angesprochen und aufgetan werden können. Oder wie
ein homogenes Bild, eine Marke
36

oder neue Produkte von allen
Beteiligten aus ihrer Rolle heraus
transportiert werden. Und wie die
Kunden idealerweise gerade bei
der Entwicklung von Formaten
und Lösungen für ihre Herausforderungen, Interessen und Probleme mit einbezogen werden. In
diesem Wandel wird viel Lehrgeld
gezahlt. Spannungen werden ausgesessen, Konflikte aufeinander
geschoben. Also wird ironischerweise auch intern die neue Partnerschaft oft noch nicht gelebt.
Das heißt: Wenn die Organisationen
sich besser aufstellen, kann mehr
verkauft werden?
Behrmann: Nicht einfach so,
nein. Das System muss das natürlich unterstützen und dafür
auch den Rahmen schaffen. Aber
die Menschen müssen auch was
können – und im Übrigen auch
wollen. Harmonie und Sachfokus,
Lösungsverkauf statt Produktverkauf, das kennen wir ja. Und
im Herzen ein echter Partner,
eine echte Partnerin sein und
keine Egotrips oder eine Hidden
Agenda verfolgen. Dazu kommt
am anderen Ende der HarmonieSkala, dass auch Verhandeln und
Positionierung anders gehen.
Viele Verkäuferinnen und Verkäufer kommen zu mir und wollen
härteres Auftreten lernen und
üben. Was sie wirklich brauchen,
hat mit dieser Vorstellung von
Härte oft wenig zu tun. Feilschen,
Kompromisse fordern, Taktieren,
das ist etwas anderes, als wirklich
und mit Anstrengung Lösungen
zu finden, wenn dem Partner die
Felle wegschwimmen oder der
eigene Kundenmarkt sich ändert.
Härte in dem Fall zeugt meist von
guten Kompetenzen im Überreden, aber von mangelhaften im
Überzeugen. Effekt beim Gegenüber wäre das Gefühl, unverstanden zu sein, und die Folge
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Skepsis, Rückzug und Abwehr. Da
möchte ich nicht Ihr Kunde sein.

änderungen oder Generationswechsel stattfinden.

Man soll also nicht mehr hart verhandeln?

Das klingt ein wenig so, als sei die
Stunde der Generation gekommen, in
der weniger Formalismen und Knigge gelten und die Digitalisierung das
Leben bestimmt.

Behrmann: Doch doch. Es
braucht klare Kante. Es ist auch
der Mumm gefordert, Konflikte einzugehen, sich gegenseitig
ehrlich zu challengen und nicht
etwa verkäuferische Phrasen zu
dreschen. Der Konflikt ist die
gemeinsame Analyse der Anforderung mit Lösungsideen, die die
gemeinsamen Interessen bedient.
In der Kooperation liegt das
Zukunftsmodell. Dies herauszumoderieren ist Verkaufsaufgabe.
Verkäuferinnen und Verkäufer,
die Produkt-Samples verteilen,
manchmal mit Rabatten und Werbekostenzuschüssen schachern,
Smalltalk beherrschen und Beziehungspflege betreiben, können ja
auch was. Aber das ist zu wenig.
Die Beziehung fällt ohnehin zusammen, wenn auch beim Kunden
Restrukturierungen, Strategiever-

Behrmann: Die Generation
kommt. Aber auch diese Generation ist – ein wenig generalisiert
– im Verhaltens-Autopiloten
nicht automatisch erfolgreich.
Mutige Direktansprache, eine
selbstverständliche Du-Kultur,
rhetorische Fragen in sozialen
Netzwerken stellen rasch Kontakte her, aber liefern noch lange
keine Lösungen für nicht qualifizierte Bedarfe. Da fehlen übrigens beispielsweise Anstand und
Empathie aus der vorhin genannten Kompetenzenliste. Und ja, die
Akquise von Neukunden ist etwas
schwieriger und braucht mehr
Anlauf für echte Partnerschaft,
aber auch hier gibt es Ansätze.
Man muss wirklich neu denken.
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Partner sein ist etwas anderes,
als sich als Verkäufer fühlen. Und
gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man sich im
falschen Umkehrschluss in seiner
eigenen Organisation nicht zum
Anwalt des Kunden macht, sondern die Interessen nutzbringend
balanciert.
Ist dieser Ansatz denn wirklich neu?
Behrmann: Naja. Das Wissen
darum und die wissenschaftlichen Belege dafür gibt es schon
länger. Bis es in die breite Anwendung kommt, braucht Zeit.
Darum sprechen wir ja. In satten
Zeiten bestand ja auch keine unmittelbare Notwendigkeit. Es war
genug Potenzial da, sodass auch
manches noch ungenutzt bleiben
konnte. Nach und nach sickern
die Erkenntnisse durch, dass Kooperation im Wettbewerb nicht
nur eine Prozess- sondern auch
eine Haltungsfrage ist. Merkt man
auch in anderen Bereichen, bei
denen es um Einfluss und Zusam-
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menarbeit geht, wie beispielsweise Führung, Teamarbeit oder
Change-Prozessen.
Was gibt es für Lösungen, die auch
sicherstellen, dass am Ende die Umsätze und Deckungsbeiträge trotzdem stimmen?
Behrmann: Das ist des Pudels
Kern. Machen wir uns bewusst:
Es ist letztlich der Kunde, der uns
den Lohn zahlt. Denn ohne Kunden, die unseren Wert schätzen,
nehmen wir nichts ein. Das geht
nicht lange gut. Da wird WertSchätzung plötzlich zur Aufgabe,
die nicht nur einseitig, sondern
gegenseitig reüssiert. Wenn ich
provokativ sein darf: Wertschätzung ist mehr als Höflichkeit und
gekonnt demütiges oder selbstbewusstes Nutzenargumentieren.
Es wird Ausdruck unternehmerischen Denkens. Verkaufen ist
nicht nur ein Job, es ist wirklich
gemeinsam Geld verdienen an
zentraler Stelle der Nahrungskette. Dadurch wird der Rahmen
erweitert. Partnerschaft erzeugt
Gewinne.
Also sollen Verkäuferinnen und
Verkäufer sich als Profit-Center und
Netzwerker verstehen?
Behrmann: Unternehmerisches Denken wirkt dann, wenn
Sie überlegen, was den anderen
erfolgreich macht. Raus aus dem
eigenen Verkaufs- und Umsatzdruck, hin zur ganzheitlichen
und partnerschaftlichen Denkweise. Mehr Transparenz, Ehrlichkeit, Rat geben. Es sind neue
viel weitreichendere Methodenkompetenzen gefragt. Weg vom
Bestellvermittler, hin zum Geschäftsentwickler. Profit-Center
formuliert das Controlling. Netzwerker das Marketing. Im Rollenverständnis des Verkaufsexperten
sollte das dann wie ein Projekt-

begleiter, Unternehmensberater
und eben ein Konfliktmoderator
verankert sein. Aber als Realist,
nicht als Phantast. Sonst verkaufen Sie Dinge, die Ihre Organisation nicht leisten kann oder will.
Auf der Sachebene heißt das, mit
kühlem Kopf die Fähigkeiten der
eigenen Organisation realistisch
einzuschätzen. Auf der emotionalen Seite, das System nervös zu
halten – das eigene, wie das des
Kunden oder Ihres Netzwerks.
Und gleichzeitig fair, vernünftig,
anständig und weitblickend zu
sein. Und für innovative Lösungen dann Kreativität zuzulassen,
rechtzeitig mit allen Betroffenen
zu sprechen und selbst aus der
eigenen Komfortzone zu gehen.
Welche Tipps haben Sie konkret für
Menschen im Verkauf, damit diese
neuen Kooperationsprinzipien funktionieren können?
Behrmann: Weniger ist da oft
mehr. Vor allem weniger der alten
Dinge, die Druck erzeugen oder
nicht beim anderen andocken.
Man muss aufhören, nur durch
die eigene Brille zu blicken. Von
Haltungen im Vertrieb, die mit
Pflichterfüllung, Prozess-Fokus,
Feature-Selling, Kampagnen-Management oder Call-Center-Methoden verwandt sind, können Sie
sich lösen. Eigenverantwortung

und Agilität im Vertrieb fordern
und fördern genau das Gegenteil,
wenn Sie sich darauf einlassen.
Dann werden Sie attraktiv und
gern angerufen – denn echte
Partner werden vom Kunden oder
Interessenten gefunden oder
empfohlen. Freiwillig. Hier liegt
das Potenzial. Wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es
zurück – manchmal aus ganz anderen Richtungen. Und das geht
übrigens auch ohne persönliche
Treffen in Video-Verkaufs-Situationen.
Kann man das lernen?
Behrmann: Das muss man lernen. Aber auch Lernen ist eine
Sache, die nicht im Autopiloten
passiert, sondern ein wenig Anstrengung, Üben und viel Nachdenken für und über das eigene
Denken, Tun und Sprechen
erfordert. Am Wissen scheitert
es in diesen Zeiten in der Regel
nicht. Da sind wir gut versorgt.
Auf die Anwendung kommt es an.
Nehmen Sie Ihre Kunden ernst
und helfen Sie ihnen aufrichtig,
erfolgreich zu sein.
Vielen Dank!
Das Interview führte Steffen Meier.

In diesem Zusammenhang laden wir zur Teilnahme an der aktuellen
Studie ein, die Marco Behrmann und X-Rubicon zusammen mit seinen Partnern von leaders@work gerade unternimmt. Sie untersucht
eine Systematik für modernes Verkaufs- und Partnerschaftsverständnis und spricht alle Mitarbeitenden in Verkaufstätigkeiten und verwandten Bereichen an, auch solche, die es werden wollen. Die Verantwortlichen versprechen, dass Teilnehmende dabei viel über sich
und fürs eigene Verständnis von Verkaufen und Partnerschaft lernen
können, wenn sie über die eigenen Antworten beim Klicken nachdenken. Die Teilnahme an der Studie ist noch für wenige Wochen
möglich. Hier geht es zur Umfrage
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Prozesse – der unterschätzte Stern am Erfolgshimmel
So gelingt die fortlaufende Optimierung der
Prozesse
39
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as Team ist der Star“ – das
hören wir immer wieder,
nicht nur im Sport. Ich wage
zu widersprechen und sage: Der
eigentliche Star ist die Fähigkeit von Teams zu interagieren,
im Team selbst und mit anderen
Teams. Und diese Fähigkeit zeigt
sich in den Prozessen, die von den
Teams gelebt werden.
Funktionieren diese nicht,
ist ein Team niemals ein Hochleistungsteam und ein Unternehmen mitnichten auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit.
Entsprechend wichtig ist die
Arbeit an den Prozessen.

Doch sogar, wenn allen
klar ist, dass der aktuelle Prozess
nicht der Beste ist, und Optimierungspotenziale klar erkennbar
sind: viele Teams arbeiten nicht
gern an ihren Prozessen. Manche
haben Sorge vor einer Überstrukturierung, andere fürchten den
hohen Aufwand.
Wie wäre es also, wenn die
Prozessoptimierung nach agilen
Prinzipien funktionieren würde?
Und dies alles auch noch einfach
umzusetzen wäre?

In wenigen Schritten zu
optimierten und agilen
Prozessen
Dies gelingt mit der Methode
„Agile Prozessoptimierung“.
Ohne zunächst alle Ist-Prozesse
detailliert aufzunehmen, werden
in Schritt 1 der Methode die Ziele
auf einem One-Pager festgehalten. Dem Prinzip der Nutzenorientierung folgend, wird dann
geprüft: Welches sind die 20% der
Prozesse, die 80% der angestrebten Wirkung beinhalten? So wird
der Umfang des Vorhabens pragmatisch bestimmt, denn ein funktions- und hierarchieübergreifend
besetztes Team kann dies in aller

Regel auf Basis bestehender Erfahrungen gut leisten.
Wichtig ist hierbei: Der
Blick wird nicht auf Teile des Prozesses, sondern auf die Prozesse
End-to-End gerichtet. So wird,
statt der häufig anzutreffenden
abteilungsbezogenen Teiloptimierung (die Dinge für andere
oftmals nur schlimmer macht),
von Anbeginn auf ein Gesamtoptimum hingearbeitet. Hierzu
braucht es ein entlang des Prozesses funktions- und hierarchieübergreifend aufgestelltes Team.
Ein solches Optimierer-Team
kann alle Entscheidungen zu
Prozessverbesserungen und deren
Umsetzung eigenständig treffen.
So laufen Sie schnell los, statt unnötig Ressourcen in die Analyse
und Dokumentation von Dingen
zu verwenden, die sowieso geändert werden sollen.
In Schritt 2 wird das Team
der Optimierer fit gemacht für
die Agile Prozessoptimierung. So
können sich auch Mitarbeiter aktiv einbringen, die in dem Prozess
mitwirken, aber keine Prozessoptimierungsexperten sind. In
einem Training werden hierzu
typische Fehler und Schwachpunkte in Prozessen (derer gibt
es erstaunlich viele!) dargelegt.
Aber auch Anforderungen an gute
Prozesse sowie Ansätze zur Optimierung von Prozessen vermittelt
und diskutiert (Input hierzu und
weitere Ausführungen zur Methode finden Sie in: M. Olavarria/S.
Buschow: Agile Prozessoptimierung. Vahlen, 2021). Zudem werden, sofern gewünscht, gemeinsam agile Prinzipien betrachtet
und priorisiert.
Eines der wichtigsten agilen
Prinzipien ist die Fokussierung.
Genau die wird jedem Teammitglied mit einem einfachen Mittel
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leicht gemacht: Jedes Team-Mitglied setzt symbolisch einen
„Denk-Hut“ auf. Dieser bestimmt
die Perspektive, aus der es den
Ist-Prozess betrachtet. Das kann
z.B. die Kunden-Perspektive sein.
Der „Kunden-Hut“ prüft, welche
Auswirkungen die Prozessgestaltung auf die Customer Experience
hat und wie sich diese weiter optimieren lässt. Weitere Perspektiven können sein:
• „Agile-Hut“: Wie agil agieren
wir in diesem Prozess, setzen
wir zielführende agile Praktiken richtig ein?
• „Kompetenz-Hut“: Verfügen
wir im gesamten Prozess über
die erforderliche Fach-Expertise?
• „Kosten-Hut“: Wo entstehen
z.B. aufgrund langer Liegeund Rüstzeiten unnötige
Kosten?
• „System-Hut“: Unterstützen
unsere IT-Systeme den Prozess
optimal, wo besteht welches
Verbesserungspotenzial?
• „Definition of done/readyHut“: Sind die „Definitions of“
entlang des Prozesses ausreichend klar und funktional?
• „Edge-Case-Hut“: Welches sind Spezial- und Ausnahmefälle, wie werden diese
bearbeitet?
Ein erfreulicher Nebeneffekt des
Trainings ist, dass im Team bereits konkrete und wertvolle Ansätze der Optimierung diskutiert
werden – einfach, weil Personen,
die an verschiedenen Enden des
Prozesses tätig sind, zusammenkommen und sich austauschen.

Agilisieren Sie keinen
Unsinn – entwickeln Sie
Hochleistungsprozesse
In Schritt 3 werden sodann
Prozessdurchläufe durchgeführt.
Ausgestattet mit vorbereiteten
Checklisten betrachtet Ihr Optimierer-Team im direkten Dialog
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mit Prozessausführenden den
Prozess. Die Prozessausführenden
beschreiben den Input, den sie
erhalten, wie sie ihn bearbeiten,
welches typische Fehlerquellen
und Hindernisse sind und wie sie
ihren Output an wen übergeben.
Die Optimierer betrachten das
Ist-Vorgehen aus der von ihnen
übernommenen Perspektive und
stellen Rückfragen. Derweil notiert ein „Weißer Hut“ aus neutraler Perspektive die Schritte im
Prozess.
Direkt nach jedem Prozessdurchlauf erfolgt ein De-Briefing.
In dieser Rückschau auf das Beobachtete schildert jedes Teammitglied seine Eindrücke und ggf.
auch bereits erste Optimierungsideen. Auf dieser Basis erfolgt in
Schritt 4 eine möglichst einfache
und aufwandsarme Dokumentation des Ist-Prozesses. Diese folgt
dem agilen Prinzip „Optimierung
ist wichtiger als Dokumentation“
und dient dem Team als Gedankenstütze.

Die Erarbeitung von Optimierungsansätzen nimmt
das Team dann in Schritt 5 vor.
Wichtig ist hierbei, dass zunächst
der Prozessablauf selbst verbessert wird. Unnötige Schleifen
werden entfernt, organisationale
Hürden, wie z.B. unklare Verantwortlichkeiten und funktionale
Hindernisse, wie z.B. fehlende
Systemunterstützung, aus dem
Weg geräumt. Erst im zweiten
Zug prüft das Team dann, wie
der optimierte Prozess mit Hilfe
agiler Praktiken weiter verbessert
werden kann.

Autor

Marco Olavarria, Consultant und
geschäftsführender Gesellschafter
von BC Berlin Consulting. Er berät
seit über 20 Jahren Medienunternehmen. Seine Passion ist die
Gestaltung der digitalen Transformation und die Schaffung lebenswerter Organisationen. Er ist
zertifizierter Organization Design
Professional, Autor und Referent
u.a. der Akademie der Deutschen
Medien und der VDZ Akademie.

Denn es geht nicht darum, bestehenden Un- (oder gar
Wahn-)sinn zu agilisieren. Es
geht darum, saubere, geschmeidige Prozesse zu gestalten, diese mit Hilfe agiler Praktiken zu
exzellenten Prozessen zu machen
und gute Teams nachhaltig zu
Hochleistungsteams mit viel
Freude an der Arbeit zu entwickeln. So gelingt die fortlaufende
Optimierung der Prozesse!

Webinar: So optimieren Sie Ihre Prozesse optimal im Team
Termin: Dienstag, 28.09.2021, 13:00 – 15:30 Uhr (2,5 Stunden)
https://dpr.direct/webinar-prozessoptimierung
Alle Wertschöpfung in Unternehmen
wird in mehr oder weniger gut strukturierten und effizienten Prozessen
erbracht. Nur leider sind diese nicht
immer geeignet gestaltet. Wer kennt
sie nicht, die eigentlich unnötigen
Schleifen und Fehlerquellen? In diesem Webinar lernen Sie eine ebenso
einfache wie effektive Methode kennen, wie Sie Ihre Prozesse gemeinsam
im Team in kürzester Zeit analysieren
und Optimierungsansätze entwickeln.
Und zwar funktionsübergreifend, für
insgesamt optimal gestaltete Abläufe.

Inhalt
•

•

•

Erfolgsfaktoren: Was macht gute
Prozesse aus, was unterscheidet
effiziente von nicht-funktionalen
Abläufen?
Vorgehen: Wie Sie im Team Ihre
Ist-Prozesse schnell und aufwandsarm erfassen, dokumentieren und analysieren
Optimierung: Wie Sie für Ihre
Prozesse Optimierungsansätze
entwickeln
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•

Agilisierung: Wie Sie Ihre Abläufe
mit Hilfe agiler Praktiken auf die
nächste Qualitätsstufe heben

•

Umsetzung: Was bei der Umsetzung zu beachten ist

Zielgruppe
Prozessmanager, Prozessverantwortliche, Führungskräfte und alle, die
aktuell in nicht-optimalen Prozessen
gefangen sind und diese verbessern
möchten
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Prozessanalyse:
So entlarven Sie
Schwachstellen im
Unternehmen
Wo in meinem Vertrieb gibt es
Verbesserungspotenzial?
42
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G

eschäftliche Transaktionen
sind Prozesse mit einem
Anfang und Ende, ob ein
Verkaufsvorgang oder eine Kundenkommunikation. Um solche
Prozesse zu verstehen, gibt es die
Prozessanalyse. Mit dieser Bewertung können Sie Schwachstellen
in Ihrem Vertrieb auffinden, Verbesserungspotenziale ausmachen
und Synergien nutzen.

Prozesse und
Prozessmanagement im
Unternehmen
Genauer gesagt sind Prozesse die
Abläufe innerhalb einer Abteilung
oder im gesamten Unternehmen.
Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben enge Beziehungen
zu eigenen Arbeitsabläufen, zu
anderen Prozessen hingegen wenig bis gar nicht.
Hier kommt die Prozessanalyse ins Spiel: Sie benennt die
Prozesse sämtlicher Abteilungen
im Unternehmen und kann diese
leicht zusammenfügen und vergleichen. Dadurch erhalten Sie
einen Einblick in die personelle
Leistung, Arbeitszeiten, Aufwände und Erträge aller Abteilungen.
Wenn Sie jede Abteilung analysieren, erhalten Sie ein stimmiges
Gesamtbild über ihre Stärken und
Schwächen.

Die 4 Stufen einer
Prozessanalyse
Eine Prozessanalyse erfolgt in
vier Phasen:
•
•
•
•

Prozessidentifikation
Prozessaufnahme
Prozessdarstellung
Prozessbewertung

Als Ergebnis sollten Sie alle
Prozesse einheitlich und komplett dokumentieren, um Optimierungspotenziale zu erkennen
und neue Ziele zu definieren. Die

Prozessanalyse ist ein wichtiger
Bestandteil im operativen Prozessmanagement.

Beispiel einer
Prozessanalyse
Für eine Analyse können Unternehmen feste Prozessziele formulieren, um eine Zielsetzung
leichter zu verfolgen. Welche
Abteilungen arbeiten zum Beispiel am effizientesten, wo ist das
meiste Personal erforderlich, oder
wo entstehen die meisten Kosten?
Mit einem festgelegten Vorgehen
bei der Prozessanalyse steigern
Sie die Effizienz dieses Verfahrens
und erhalten schneller Ihre gewünschten Zielwerte.

Warum ist eine
Prozessanalyse
sinnvoll?
Häufig führt ein Unternehmen die
Prozessanalyse aus einem konkreten Anlass durchgeführt, zum
Beispiel:
• Einführung von Qualitätsmanagementsystemen
• Integration neuer Software
• Einführung neuer/Optimierung
bestehender Firmenbereiche
• Analyse des Personalbedarfs
• Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Bei diesen Anlässen werden meistens Ausgaben, Erträge, Personal
oder IT-Bedarf bewertet. Dazu ist
es nötig, dass Sie die sichtbaren
und unsichtbaren Schwachstellen
dieser Prozesse entdecken sowie
verborgene Möglichkeiten für Einsparungen oder Synergien.

Schwachstellen in
Prozessen eliminieren
Im Vertrieb sind diese Minus Faktoren häufig die folgenden:
• Veraltete Technologien
• Lange Bearbeitungs- und
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Durchlaufzeiten
• Verspätete Auslieferungen
• Personelle Fehlplanungen
• Falsches/zu viel Arbeitsmaterial
Mit der Prozessanalyse können
Sie die bestehenden Probleme und
Möglichkeiten für Verbesserungen
aufdecken. Warum zum Beispiel
weichen die Arbeitszeiten, Kosten oder Qualität eines Prozesses
von den Erwartungen ab? Warum
werden die Zielvorgaben in Ihrem
Vertrieb nicht erreicht?

Ergebnisse einer
Prozessanalyse
Aus diesen Analysewerten können Sie Prozessoptimierungen
und Verbesserungen erzielen,
zum Beispiel:
• Kosteneinsparungen
• Ertragssteigerunge Optimierung von Arbeitsabläufen
• Verkürzung von Lager- und
Lieferzeiten
• Verbesserung des Kundenservices
• Reduzierung von Reklamationen
• Allgemeine Qualitätssteigerung

Vorgehen bei einer
Prozessanalyse
Um die Prozessanalyse erfolgreich ausführen zu können, gibt
es verschiedene Vorgehen. Diese
haben wir im Folgenden für Sie
aufgeführt:
1. Interviews
Interviews werden häufig zu
Projektbeginn angewandt. Dazu
können Sie Ihre Führungskräfte
über ihre Prozesse befragen. Dieses Verfahren ist oft zeitaufwändig und wenig effektiv, aber Sie
können mit Ihrem Personal direkt
kommunizieren.

dpr # 09/2021

Prozessanalyse
2. Workshops
Workshops eignen sich für die
Prozessanalyse besser, da Sie Ihr
Anliegen an eine größere Gruppe
kommunizieren können. Hier sehen Sie schon im Vorfeld, ob Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihr
Anliegen verstehen oder nicht.
3. Fragebögen
Mit einem Fragebogen können Sie
Ihr Anliegen strukturiert formulieren und gezieltes Feedback einholen. Dabei können Sie offene
Fragen stellen oder die Auswahl
vorgegebener Optionen nutzen.
Dieses Verfahren lässt sich leicht
als Online-Version umsetzen. Die
Auswertung kann allerdings viel
Zeit kosten.
4. Arbeitsplatzanalyse
Die Arbeitsplatzanalyse schließlich wird gerne von externen Beratern eingesetzt, die sich einen
Überblick über Ihr Unternehmen
verschaffen wollen. Diese Analysen bieten einige Informationstiefe, erfordern aber viel Zeit für
die Durchführung und Aufbereitung.

3 Methoden der
Prozessanalyse
Für eine Prozessanalyse können
Sie einige bekannte Methoden
einsetzen:
• SWOT-Analyse
• Ishikawa
• Lean Management

SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse (Strengths/
Stärken, Weaknesses/Schwächen,
Opportunities/Chancen und
Threats/Risiken) dient der Positionsbestimmung und strategischen Planung von Unternehmen.
Sie bewertet zum Beispiel, wie
Sie im Vertrieb durch neue oder
verbesserte Produkte/Dienstleis-

tungen Kunden und Kundinnen
gewinnen bzw. Ihre Stammkundschaft binden.
Gleichzeitig erkennt sie
neue Chancen und Risiken durch
Änderungen auf dem Markt.
Damit können Sie die Schwächen
und Stärken in Ihrem Business
erkennen und notwendige Maßnahmen ergreifen.

Ishikawa
Das Ishikawa oder Ursache-Wirkungs-Diagramm ist eine grafische Darstellung von Ursachen,
die ein Ergebnis bewirken oder
beeinflussen. Zur Lösung illustriert dieser Ansatz alle Ursachen
eines Problems und ihre Abhängigkeiten untereinander. Dieses
Diagramm wird häufig im Qualitätsmanagement eingesetzt, um
die Ursache von Qualitätsproblemen nachzuverfolgen.

ausführliche Dokumentation
nötig? Das mag von Fall zu Fall
verschieden sein, aber nur eine
vollständige und korrekte Abbildung Ihrer Prozesse ermöglicht
eine konkrete Prozessanalyse.
Machen Sie sich zuerst ein
Bild von allen entscheidenden
Prozessen in Ihrem Vertrieb und
analysieren Sie diese dann nach
Wichtigkeit. Das Ergebnis kann
Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu steigern und unnötige Kosten einzusparen.
Der Original-Artikel erschien hier
im Web.

Autor

Lean Management
Der Begriff Lean Management
(„Schlankes Management“) beschreibt den gesamten Fundus an
Strategien und Methoden für die
effiziente Gestaltung von Prozessen.
Die Idee ist eine kontinuierliche Optimierung von Prozessen,
um die gesamte Wertschöpfungskette effizienter zu gestalten. Dabei ist ein Ziel, unnötige Instanzen und Prozesse zu vermeiden
bzw. zu „entschlanken“. Daraus
folgen harmonischere Prozessabläufe und ein ganzheitliches
Produktions- und Warensystem
mit mehr Nachhaltigkeit.

Erfolg steigern und
Kosten sparen mit der
Prozessanalyse

Marcel Zeller ist Senior Sales
Manager im Direktvertrieb beim
CRM-Plattform-Unternehmen
HubSpot. Mit seinem Team hilft er
mittelständischen Unternehmen,
die digitale Transformation in
Marketing und Sales zu meistern.
Seine Erfahrungen und Tipps aus
über 15 Jahren B2B-Vertrieb teilt
er auf dem HubSpot-Blog.

Eine häufige Frage ist, wie detailliert eine Prozessdokumentation
sein sollte. Reicht eine grobe
Übersicht oder ist jedes Mal eine
44
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Krisen in
Digitalprojekten
Zehn typische Probleme und
Verläufe der DigitalprojektGrundtypen
45
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D

as Zusammenspiel von
Menschen und Technik ist in
Digitalprojekten der entscheidende Faktor. Manchmal ist
es die Technik, die nicht funktioniert und manchmal sind es der
Mensch und die Organisation, die
nicht funktionieren, aber meist
ist es beides und besonders sein
Zusammenwirken und die Wechselwirkung. Für die Analyse von
Krisen, ihren Ursachen und Verläufen ist es wichtig, ein Gefühl
dafür zu bekommen, wie groß der
menschliche und der technische
Anteil ist.
Jede Krise hat ihre eigenen Ereignisse, Schwachstellen
und Problemzonen und typische
Handlungsmuster, Wechselwirkungen und Verläufe in bestimmten Situationen. Kleine
Unzulänglichkeiten werden über
einen längeren Zeitraum ohne
Beachtung der Personen einfach so hingenommen. Es ist ein
schleichender Prozess. Manchmal
versucht man zu korrigieren, aber
es lohnt sich nicht, sich über alles
aufzuregen. Oft ist der wahre Projekt- zustand erst einige Wochen
später erkennbar. Da kann sich
das Projekt schon in die falsche
Richtung entwickelt haben und
es hat keine eigenen Mittel und
Kraft, sich selbstklärend zu befreien. Es bedarf oft eines Blicks
von außen, wie beim Fußballspiel,
bei dem fachkundige Zuschauer
auf der Tribüne merken, dass es
jetzt schwierig wird. Die Agierenden selbst sind oft in einem Tunnel, nehmen die entscheidenden
Momente selbst nicht so wahr
und die frühen Warnzeichen sind
für sie im Eifer des Gefechts unsichtbar. Auch das ist ein Grund
mehr, im Projekt entsprechende
Mechanismen zu etablieren, die
in einem frühen Projektstadium
mit Warnzeichen die Krise ankündigen.

Gibt es typische Krisenverläufe in Digitalprojekten? Unsere
Antwort lautet „Ja“. Wenn man
sich die typischen Probleme
(Krisenfaktoren) anschaut und
wenn man sich dann ver- gegenwärtigt, wann diese Probleme im
zeitlichen Verlauf üblicherweise

Das
Erkennen der
Grundmuster
und Verläufe
ist sehr wichtig
für die Krisenprävention
und das Risikomanagement,
bei der
Ursachenanalyse und bei der
Überwindung
der eigenen
Projektkrise.

auftreten, wirken, auffallen oder
zum Zuge kommen, dann kann
man typische Tendenzen in den
Krisenverläufen sehen, die es in
den jeweiligen Grundtypen der
Digitalprojekte gibt. Diese sind
aber nicht als einheitliche Krisenverlaufsschablonen zu verstehen,
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sondern nur als typische Krisenverläufe skizzierbar. Die Probleme
haben immer direkt oder indirekt
mit den verschiedenen Aspekten
und Auswirkungen des Innovationsgrads und der Projektkomplexität zu tun und gehen auch von
einem typischen Verhalten aus,
wie üblicherweise die beteiligten
Personen und Projektparteien
darauf reagieren. Was bringt uns
diese Sichtweise für das Krisenmanage- ment? Aus unserer Erfahrung heraus ist das Erkennen
dieser Grundmuster und Verläufe
sehr wichtig für die Krisenprävention und das Risikomanagement,
bei der Ursachenanalyse und bei
der Überwindung der eigenen
Projektkrise.

Zehn typische
Probleme bei digitalen
Standardprojekten
Hier sind Probleme aus falsch
verstandenem Erwartungsmanagement sehr häufig:
1. Zu mächtige IT-Lösungen, zu
hohe Komplexität und/oder
zu geringe Usability
2. Zeitdruck durch Auftraggeber
und fehlende Mitwirkung
3. Verschleppung von Entscheidungen durch zu viel Tagesgeschäft
4. Zu hohe Abhängigkeit von
externen IT-Dienstleistern
und IT-Lieferanten
5. Hoher Abstimmungsaufwand
durch zu viele interne
Kunden
6. Sich widersprechende Anforderungen und Berücksichtigung zu vieler Abhängigkeiten
7. Mangelhaftes Teamwork, da
zu großes IT-Spezialistentum
8. Unterschätzung der Aufwände für Migration und
Schnittstellen
9. Neupriorisierung durch
Kostendruck (z. B. durch
Wirtschaftskrise)
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10. Umstrukturierung der
Organisation und Wechsel
entscheidender Führungskräfte

Fertigstellungsgrade, Probleme, Änderungen)
10. Zusammenarbeits- und
Kommunikationsprobleme in
Projektmatrixorganisationen
und kalte Dauerkonflikte
von beteiligten Abteilungen
untereinander oder mit externen Dienst- leistern

Zehn typische
Probleme bei digitalen
Akzeptanzprojekten
Hier überwiegen unternehmensstrategische, organisatorische
und führungstechnische Hemmnisse:
1. Zu geringer unternehmensweiter Standardisierungsgrad
der Unternehmensprozesse
und zu hohe Komplexität
bestehender Prozesse und
Verfahren
2. Verschleppte oder langwierige Entscheidungsprozesse
in den Führungsebenen
3. Zu hoher Anforderungsumfang, zu wenig Priorisierung
bzw. Bündelung der Anforderungslage
4. Akzeptanzprobleme und
große Veränderungswiderstände in den Businessbereichen
5. Zu niedriges Budget, aber zu
ambitionierte Timeline beim
Projektstart
6. Überforderte Projektpartner,
die das Projekt günstig angeboten haben, oder im Festpreis feststecken (z. B. keine
Abnahmen im Bereich Dokumentation, Fehlerbehebung
und Tests)
7. Mangelhafte Verfügbarkeit
von Mitarbeitenden in den
Fachbereichen und zu geringe
Mitwirkungsleistung (z. B. im
Bereich Datenmanagement)
8. Ungenügende Projektleitungserfahrung mit komplexen unternehmensweiten
Projekt- vorgehensmodellen,
mangelhafte Strukturierung
9. Kein zeitnahes Vorliegen
von Informationen, die zur
Steuerung des Projekts notwendig wären (z. B. Kosten,

Zehn typische
Probleme bei digitalen
Pionierprojekten
Hier überwiegen Probleme im
Umgang mit der neuen Technologie und Anbindungsprobleme mit
der vorhandenen IT-Landschaft:
1. Fehlendes Know-how und
Ressourcenmangel in innovativen Digitalthemen (z. B. KI,
IoT)
2. Ungenügende Beteiligung von
technikaffinen Businessleuten
3. Fehlende Skalierbarkeit der
Lösung (das in die „Fläche
gehen“ des Minimal Viable
Pro- ducts wird unterschätzt)
4. Unhaltbare Versprechen der
Projektteams in den ersten
Phasen/Iterationen des Projekts, Naivität oder hysterischer Optimismus des Teams
und der oberen Führungskräfte und naiver Projektleiter oder Product Owner
5. Zu schwammige Auftragslage und mangelhafte Anforderungsqualität durch
Auftraggeber und dadurch zu
großer und am Ende teurer
Änderungsaufwand
6. Verschieben der meisten
Probleme in die nächste
Phase (Iteration, Inkrement,
Sprint, Release, Folgeprodukt
– „Second System Effekt“).
7. Abkapselung des Projektteams, spärliche Berichte
und schlechtes Eskalationsmanage- ment, keine Einmischung von außen/oben
gewollt („Startup-Mentalität“
47
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Dieser Artikel ist ein Auszug aus:
Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen. Ein Leitfaden zur
Krisenprävention, Projektsanierung und -neuausrichtung
von Jens Marcus Woehe, Eberhard
Kurz
ISBN: 3446467564
EAN: 9783446467569
Januar 2021

unerfahrener Firmen und
Digitaler Projektpartner)
8. Oftmals schlechte Einordnung in die Gesamt-IT-Strategie und -Architektur und
nur kurz- fristiges Betriebskonzept
9. Zu geringes Know-how bzgl.
IT-KPIs (z. B. Skalierbarkeit,
Echtzeitverhalten, Verfügbarkeit, IT-Sicherheit, Erweiterbarkeit, Wartbarkeit)
10. Unrealistische Zielvorstellung
bezüglich Kosten, Zeit, Qualität und Umfang des Projekts

Zehn typische
Probleme bei digitalen
Disruptorprojekten
Hier überwiegen Probleme im
Umgang mit der neuen Technologie, dem Zeit- und Wett- bewerbsdruck, dem disruptiven Auftrag
sowie die zu hoch gesteckten, ambitionierten Ziele der Geschäftsleitung:
1. Unterschiedliche Vorstellungen des Managements, der
Gründer und der Investoren
2. In Großunternehmen: Strategischer Spagat zwischen
disruptivem Ansatz und Unter- nehmensrealität
3. Technische Herausforderungen in der Umsetzung, die nur
schwierig lösbar sind (unterschätzte Komplexität)
4. Oftmals keine Verträge

5. Schnelle Veränderungen
während des Digitalprojekts
im Markt- und Wettbewerbsumfeld
6. Unterschätzte fachliche und
technische Themen beim
Hochskalieren
7. Wechsel im Management
des Mutterkonzerns oder
veränderte wirtschaftliche
Gesamt- situationen führen
zu Neu-Schnitten des Projekts
8. Bündelung des Know-hows
oft bei wenigen Schlüsselpersonen (Digitalprojekt ist
gefährdet, wenn sie falsch
entscheiden oder das Unternehmen verlassen)
9. Bei Großunternehmen: Oft
herausfordernde Integration
der Ergebnisse in die klassische IT-Landschaft (z. B.
Stammdatenmanagement)
10. Zu spätes Erkennen von
Risiken (Kleinreden der Risiken) aufgrund von zu großem
Op- timismus der Beteiligten

Autoren

Prof. Dr. Eberhard Kurz ist Professor
für Digitalisierung in Tourismus und
Verkehr an der Hochschule Worms. Er
ist seit über 25 Jahren in der Reise-,
Transport-, Tourismus- und Logistikindustrie tätig und hat in Führungsfunktionen und in der Managementberatung die Digitalisierung der
Branche mitgestaltet. Er war CIO der
Deutsche Bahn AG und bei Thomas
Cook West Europe und verfügt über
langjährige Erfahrungen in der Managementberatung.

Jedes Projekt kann in eine Krise
geraten. Einige Projekte sind jedoch krisenanfälliger als andere.
Dieses und die einzelnen Problemfelder und Muster zu erkennen, aufzugreifen und konstruktiv zu bearbeiten, ist der wahre
Schlüssel zur professionellen
Krisenprävention.
Dazu ist es nicht nur wichtig, dass Projektleiter für die
speziellen Herausforderungen
ihrer Digitalprojekte ausgebildet
werden, sondern das Topmanagement auf Lenkungskreis- und
Sponsorenebene auch dafür einen
Blick hat und auch mal gezielt
kompetente Coaches und Berater
einsetzen, die prozessbegleitend
aber ohne Stallgeruch punktuell
die Projektleitung und die Projektteams unterstützen; im Sinne
von „Hilfe zur Selbsthilfe“.
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Dipl.-Kfm. Jens Marcus Woehe ist
Unternehmensberater und Business
Mediator mit Sitz in Hennef bei Bonn
und ist spezialisiert auf die Sanierung und Neuausrichtung von komplexen Digitalprojekten. Er ist seit
über 25 Jahren in der Managementund IT-Beratung (Diebold Group,
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Ursachenanalyse:
Erfolg hat einen
Grund
Was es bei Strategien und (Fehl-)
Entscheidungen zu beachten gibt
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E

rfolg und Misserfolg hängen
nie vom Zufall ab, sondern
sind immer das Resultat von
Strategien und (Fehl-)Entscheidungen. Das gilt für die große
Geschäftsidee ebenso wie für
einzelne Prozesse. Wenn es in
Ihrem Unternehmen zu Schwierigkeiten kommt, sollten Sie daher immer eine Ursachenanalyse
durchführen. So gehen Sie den
Ursachen von Fehlern auf den
Grund und können diese zeitnah
und gezielt beheben.

zeugt, kann dies an Fehlern bei
den Einstellungen liegen. Diese
können Sie dann gezielt anpassen, wodurch Sie Material einsparen und Ihre Kosten reduzieren.

Grundprinzipien der
Ursachenanalyse
Eine Root Cause Analysis orientiert sich bei der Analyse des IstZustands und der Bestimmung
der Ursachen eines vorhandenen
Problems an konkreten Prinzipien. Nur wenn Sie diese befolgen, erreichen Sie mit Ihren
Techniken und Methoden die
gewünschten Ergebnisse und ziehen aus einer Fehleranalyse die
korrekten Schlussfolgerungen
für Ihren Betrieb. Die zentralen
Grundprinzipien der Ursachenanalyse lauten:

Ziele und Vorteile der
Root Cause Analysis
Im Grunde verfolgt eine Ursachenanalyse drei Hauptziele:

1. Problemermittlung
Mittels aller Werkzeuge der
Ursachenanalyse bestimmen Sie
bei einem konkreten Problem die
zugrundeliegenden Ursachen.

• Die Analyse von Ursachen hat
Vorrang gegenüber der Behandlung von Symptomen.
• Die Behandlung von Symptomen ist für die Behebung
akuter Probleme gelegentlich
erforderlich.
• Probleme sind selten auf eine
einzelne Ursache, sondern
meist auf verschiedene Wurzeln zurückzuführen.
• Es ist entscheidender zu wissen, wie und warum Probleme
entstehen, und weniger, wer
dafür verantwortlich ist.
• Sämtliche Kausalzusammenhänge innerhalb der Geschäftsprozesse müssen Sie
systematisch untersuchen und
anhand von konkreten Belegen nachweisen.
• Alle Informationen zur Behebung von Problemen müssen
bereitstehen.
• Entwickeln Sie konkrete Lösungsansätze zur Behebung
der Ursachen von Problemen
und wenden Sie diese an.

2. Entwicklung von
Lösungsstrategien
Sie entwickeln Lösungsansätze
zur Behebung akuter und zur
Vermeidung zukünftiger Probleme und Störungen bei den
Prozessabläufen mittels diverser
Methoden.

3. Anwendung der
Lösungsstrategien
Sie wenden die erarbeiteten
Lösungsansätze an, wodurch
Sie Probleme beheben und neue
Schwierigkeiten vermeiden.
Beim Erreichen des dritten
Ziels ergeben sich für ein Unternehmen zahlreiche Vorteile:
Prozesse im Unternehmen laufen
(wieder) störungsfrei. Das spart
Ressourcen und wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit und
das Unternehmenswachstum aus.
Wenn zum Beispiel eine
Maschine zu viel Verschnitt er50
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Methoden und
Werkzeuge der
Ursachenanalyse
Um die Ursache für Fehler in einem
Prozess im Rahmen einer Analyse
feststellen zu können, gibt es diverse Methoden und Strategien. Beispielsweise spielen bei einer Root
Cause Analysis die 5W beziehungsweise 5-Why eine entscheidende
Rolle.
Bei dieser Methode stellen
Sie fünf Warum-Fragen, an deren
Ende sich ein konkretes Problem
herauskristallisiert. Dieses Vorgehen lässt sich am Beispiel eines
Verkehrsunfalls veranschaulichen:
• Warum ist die Stoßstange kaputt?
Antwort: Es hat einen Wildunfall gegeben.
• Warum hat es einen Wildunfall
gegeben?
Antwort: Ich habe schlecht gesehen.
• Warum habe ich schlecht gesehen?
Antwort: Es stand nicht genügend Licht zur Verfügung.
• Warum stand nicht genügend
Licht zur Verfügung?
Antwort: Es war nur ein Scheinwerfer an.
• Warum war nur ein Scheinwerfer an?
Antwort: Der andere ist kaputt.
Nach der 5-Why-Methode
ist klar: Der kaputte Scheinwerfer ist die Hauptursache für die
kaputte Stoßstange. Natürlich
wäre es möglich, die Stoßstange
zu reparieren, ohne sich um den
kaputten Scheinwerfer zu kümmern. Hierdurch würden Sie aber
nur das Symptom behandeln und
die Gefahr zukünftiger Wildunfälle,
kaputter Stoßstangen und damit
verbundener Kosten wäre weitergegeben.

Ein weiteres hilfreiches
Werkzeug der Ursachenanalyse
ist eine Änderungs- beziehungsweise Ereignisanalyse. Eine solche
Analyse kommt immer dann zum
Einsatz, wenn viele Ursachen für
ein Ereignis verantwortlich sein
können.
Listen Sie alle möglichen
Ursachen für ein Problem auf und
halten Sie alle Änderungen fest, die
vor dem Auftreten des Problems
vorgenommen wurden. Ausgehend
von dieser Übersicht bestimmen
Sie die konkrete Ursache eines Problems und ermitteln Maßnahmen,
mit denen Sie es in Zukunft verhindern und die Ablauforganisation
optimieren können.
Nicht zuletzt können Sie
auch ein Fischgrätendiagramm
nutzen, um Ursache-WirkungsZusammenhänge bei einem konkreten Ereignis aufzuzeigen. Mit
dieser Methode haben Sie die Möglichkeit, rückwärts die verschiedenen Wirkungen zu verfolgen und
zu den jeweiligen Ursachen zu
kommen. Am Ende dieses Weges
steht die Kernursache, die es zu beheben gilt.

selbst ebenfalls bewerten. So erkennen Sie Optimierungspotenziale, die Sie bei einer späteren Ursachenanalyse ausschöpfen können.
Bedenken Sie zudem, dass Sie eine
Ursachenanalyse auch bei Erfolgen
anwenden können. Wenn Sie die
Ursache eines Erfolgs ermitteln,
fällt es Ihnen leichter, diesen in
Zukunft immer wieder zu reproduzieren und Ihr Marktpotenzial voll
auszuschöpfen.
Konkrete Schritte bei der Ursachenanalyse im Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem definieren
Problem beschreiben
Mögliche Ursachen auflisten
Plan aufstellen
Team einbinden
Ursache ermitteln
Lösungsansätze entwickeln
Maßnahme umsetzen

Der Original-Artikel erschien hier
im Web.

Autor

So führen Sie eine
Ursachenanalyse durch
Fragen sind das Grundwerkzeug
einer Ursachenanalyse. Jede Antwort führt schrittweise über diverse
Symptome hin zur grundlegenden
Ursache eines Problems. Vor allem
die Fragen „Warum?“ und „Wie?“
spielen eine Rolle. Außerdem
kommt es darauf an, möglichst das
gesamte Team in die Ursachenanalyse einzubinden. Das Vier-Augen-Prinzip besagt, dass immer
mindestens zwei Mitarbeitende ein
Problem betrachten sollten, um
Betriebsblindheit zu vermeiden.
Während einer Root Cause
Analysis sollten Sie die Analyse
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API-Management
im Marketing
Digitale Lösungen über eine APIManagement-Plattform schnell
und effizient launchen
52
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m gegenüber der Konkurrenz nicht ins Hintertreffen
zu geraten, sind stark im
Wandel begriffene Unternehmensbereiche wie das Marketing gefordert, neue digitale Lösungen und
Services für unterschiedliche Devices und Kanäle schnell, flexibel
und kostengünstig auf den Markt
zu bringen. Sich mit Ideen dieser
Art an die eigene IT-Abteilung
zu wenden, ist wenig erfolgsversprechend. Denn sie muss dafür
sorgen, dass die Bestandssysteme
sicher, skalierbar und hochverfügbar sind. Damit lassen sich die
Anforderungen eines kreativen
Marketingteams nur schwer in
Einklang bringen. In diesem Spannungsfeld zwischen Marketing
und IT entfaltet eine API-Management-Plattform ihre Stärken.
Marketing ohne IT – das ist
heutzutage unvorstellbar. Denn
was das Marketing braucht, sind
Daten. Daten, die in verschiedensten Systemen gespeichert
sind: von Enterprise-ResourcePlanning-Lösungen (ERP) und
Sharepoint über Customer-Relationship-Management- (CRM) und
Content-Management-Systemen
(CMS) bis hin zu Product-Information-Management- (PIM), MediaAsset-Management (MAM), Digital-Asset-Management- (DAM)
und Video-Management-Tools.
Um die Bedürfnisse der digital-affinen Konsumenten zu erfüllen,
müssen die darin gespeicherten
Daten möglichst reibungslos in die
jeweiligen digitalen Kanäle und
Touchpoints fließen. In einer klassischen Point-to-Point-Architektur sind Quellsysteme und digitale
Lösungen über dedizierte Schnittstellen (APIs) direkt verknüpft.
Das heißt: Bei zehn Systemen und
Lösungen sind 90 einzelne Verbindungen wechselseitig umzusetzen
und zu verwalten; bei 20 Systemen
und Lösungen sind es bereits 380

Verbindungen. Das ist aufwendig, ineffizient und fehleranfällig
– zumal IT-Abteilungen für die
Entwicklung und Integration der
benötigten Schnittstellen häufig
keine Ressourcen haben.

Datenschutz hat
Priorität
Hinzu kommt: Die Mehrzahl der
Systeme, in denen Unternehmen
marketingrelevante Daten vorhalten – ERP-, CRM-, CMS-, PIM-,
MAM-, DAM- und Video-Lösungen
–, war und ist für den internen
Gebrauch konzipiert. Sobald externe Benutzer wie Kunden und
Partner auf digitale Produkte und
Services zugreifen, die sich aus
diesen Quellsystemen speisen, wird
es kritisch. Denn im Zweifel unterliegen die darin gespeicherten
Informationen besonders hohen
Datenschutzanforderungen, wie es
zum Beispiel bei sensiblen kundenbezogenen Daten im CRM-System
der Fall ist. Hier kommt eine APIManagement-Plattform ins Spiel.
Was ist eine API?
API steht für „Application Programming Interface” (Programmierschnittstelle).
Eine API verbindet Software- und
Hardware-Komponenten miteinander.
Dank API können Programme
miteinander kommunizieren,
Daten austauschen und Befehle
übergeben.
Eine API gibt vor, welche Informationen und Daten ausgetauscht
werden.
Über eine API können Entwickler
auf standardisierte SoftwareKomponenten zugreifen und sie
individuell nutzen.
53

Systeme und digitale
Anwendungen effizient
verknüpfen
Als zwischengelagerte Schicht
verknüpft die API-ManagementPlattform die Bestandssysteme
mit den relevanten Zielsystemen.
Der Vorteil: Anders als in einer
Point-to-Point-Architektur ist pro
System nur eine Programmierschnittstelle zu entwickeln und
mit der zentralen Plattform zu
integrieren. Nachdem die API einmal definiert und konfiguriert ist –
und damit auch die angebundenen
Systeme –, findet ein wechselseitiger Austausch zwischen den Systemen und mit verknüpften Endgeräten statt. Übrigens bleibt eine
API auch dann stabil und gültig,
wenn sich die IT-Systemlandschaft
ändert. Alle übrigen Prozesse im
Hinblick auf Aspekte wie Systemintegration, Datenkonsolidierung,
System- und Datenzugriff lassen
sich über die Plattform abbilden.

Konsistente und aktuelle
Daten am jeweiligen
Touchpoint bereitstellen
Was aber bedeutet die Einführung
einer API-Management-Plattform
für Marketingteams? Es ist nicht
länger deren Aufgabe, relevante
Daten zu pflegen und zu aktualisieren. Denn es hält die Informationen nicht mehr selbst vor,
sondern greift über die Plattform
auf die Quellsysteme zu, in denen
Daten, wie etwa Bilder, Produktinformationen und Preise, jederzeit
aktuell und konsistent hinterlegt
sind. So sinkt die Gefahr, veraltete
Informationen zu kommunizieren,
auf ein Minimum. Daneben müssen Marketer die üblichen Vorgaben der IT hinsichtlich Sicherheit,
Zuverlässigkeit, Stabilität und
Skalierbarkeit nicht mehr einhalten – dafür sorgt die Plattform.
Das versetzt das Marketing zum
Beispiel in die Lage, unabhängig
von komplexen IT-Abhängigkeiten
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ten und erst dann eine Gebühr zu
erheben, wenn das Maximum an
Freizugriffen überschritten ist.
Eine weitere Option ist es, sich
den einzelnen Zugriff mit wenigen
Cents bezahlen zu lassen. Davon
profitieren etwa Unternehmen mit
Filialstruktur oder einem großen
Partnernetzwerk: Die Marketingabteilung stellt Daten, Bilder und
Videos in einem Portal bereit,
sodass Filialen, Partner oder sogar
Kunden gegen ein gewisses Entgelt auf diese Informationen zugreifen und sie für eigene Marketingzwecke verwenden dürfen.
Daten zu monetarisieren, ist
auch über das Marketing hinaus
möglich, etwa indem Unternehmen Straßenkarten für die
Navigation per Smartphone-App
oder Navigationsgerät API-basiert
bereitstellen. Dann zahlt entweder
der App-Anbieter oder der Gerätehersteller, sobald Nutzer mithilfe
des Kartenmaterials eine Route
planen. Nicht zuletzt begünstigt
eine API-Management-Plattform
die Entstehung disruptiver Geschäftsmodelle, etwa im Hinblick
auf die Integration von Hard- und
Software. Beispiele sind die Nachverfolgung von Ersatz- oder anderen Maschinenteilen (Track &
Trace) und die Entwicklung digitaler Zwillinge in der Fertigungsindustrie.
anhand der Daten aus einem PIMund einem Order-ManagementSystem (OMS) einen Konfigurator
bereitzustellen, über den Kunden
ihr gewünschtes Produkt individuell zusammenstellen können.

Services und
Datenzugriffe
gewinnbringend
monetarisieren
Damit eröffnet eine API-Management-Plattform die Möglichkeit,

verschiedenste Anwendungsfälle bedarfsgerecht, effizient und
sicher umzusetzen. Unternehmen können zum Beispiel den
Zugriff auf Daten und Services
monetarisieren. Das Marketing
kann allgemein oder kunden- beziehungsweise partnerspezifisch
festlegen, ob externe Nutzer für
einen Zugriff bezahlen müssen –
und wenn ja, wie viel. Möglich ist,
eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Zugriffen täglich zu gestat54

Self Services flexibel
anbieten
Im Rahmen der Digitalisierung
werden Self Services zunehmend
relevanter. Insbesondere große Unternehmen und Konzerne
laufen Gefahr, den Überblick über
alle verfügbaren Waren, Produktvarianten und Services zu verlieren. Hier dient eine API-Management-Plattform als Basis für einen
Online-Marktplatz, auf dem das
Marketing digitale Produkte und
Services bereitstellt. Neben eige-
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von Unternehmen. Sie erlaubt,
einzelne digitale Produkte und
sogar komplette digitale Geschäftsmodelle in der vom Markt
geforderten Geschwindigkeit flexibel, bedarfsgerecht und skalierbar
umzusetzen – zu vergleichsweise
geringen Kosten. Damit ist eine
API-Management-Plattform eine
nachhaltige Investition in die digitale Zukunft.

Autor
nen Mitarbeitern kann der Marktplatz auch für Kunden und Partner
offen sein. Dann können definierte
Nutzergruppen – je nach Berechtigung – verschiedene Services zu
einer neuen Lösung kombinieren,
die ihre individuellen Bedürfnisse
optimal erfüllt. Abteilungen wie
Vertrieb und Entwicklung müssen
dabei nichts tun. Der Anwender
konfiguriert die Lösung nach seinen Vorstellungen.

Daten bedarfsgerecht
nutzbar machen
Ein weiterer Vorteil einer solchen Plattform besteht darin,
dass Marketer Daten in das benötigte Format transformieren
können – je nach Kanal, Öko- oder
Zielsystem. Um etwa Produktinformationen auf Facebook oder
Instagram zu veröffentlichen, ist
es in der Regel erforderlich, diese
Daten entsprechend anzupassen.
Häufig sind im PIM-System zu
einem Produkt zwanzig verschiedene Merkmale gespeichert, für
die Veröffentlichung im Zielkanal
braucht es aber nur drei Werte in
einer bestimmten Reihenfolge. In
solchen Fällen passen Marketer
die benötigten Informationen über
die zentrale Plattform kanalspezifisch an und liefern sie passgenau
an das Zielsystem aus. Hierbei
leistet eine Künstliche Intelligenz
wertvolle Unterstützung, indem

sie verschiedenste Produkttexte
automatisch generiert und die
vorliegenden Informationen in das
vom Zielkanal vorgegebene technische Format übersetzt – ohne
den zugrundeliegenden Datensatz
im Quellsystem zu verändern.

Datennutzung
transparent monitoren
Da eine API-Management-Plattform jegliche Zugriffe auf Daten,
Systeme, Services und Funktionen
vollständig protokolliert, kann das
Marketing valide Rückschlüsse im
Hinblick auf Aspekte wie Nutzungsintensität, -zeitpunkt und
dergleichen ziehen: Wann greifen
die meisten Nutzer auf ein System
zu? Welche Daten rufen sie am
häufigsten ab? Welche Services
und Funktionen sind besonders
gefragt? Gibt es Nutzergruppen
mit bestimmten Vorlieben? Das
Wissen um diese Kennzahlen versetzt Marketer in die Lage, Maßnahmen immer weiter zu optimieren und an die Bedürfnisse der
anvisierten Zielgruppe bedarfsgerecht anzupassen.

Digitale Produkte
schnell und effizient
launchen
Eine API-Management-Plattform
entlastet nicht nur die Unternehmens-IT, sondern sichert auch die
Flexibilität und Zukunftsfähigkeit
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Die Intelligenz
des Schwarms
Kohorten als Alternative für
Third-Party-Cookies
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icht mehr lange! In gut zwei
Jahren verabschieden sich
Werbetreibende und Publisher endgültig vom bislang so
nützlichen Third-Party-Cookie.
Inzwischen gibt es einige alternative Ansätze, weiterhin relevante
Werbung an die User auszuspielen.
Einer davon ist das Schwarmwissen
der Nutzer, oder genauer: die Kohorte.

möglicht es diese Vorgehensweise,
Muster zu erkennen und gezielt
darauf zu werben. In diesem Szenario gibt es allerdings ein Problem.
Die Gesetzgebung schränkt sowohl
den Gestaltungsspielraum als auch
den Zugriff auf derartige Kohorten
stark ein. Deshalb hat Google dafür
nun eine andere Idee entwickelt.

Seit der Google-Ankündigung zum Ende der Third-Party-Cookies machen sich Werbetreibende und Publisher vermehrt
Gedanken über Alternativen, die
es ihnen erlauben, nach wie vor effektiv personalisierte Werbemittel
an die passenden Konsumenten zu
bringen. Neben den Konzepten der
Umfeld-Werbung und adressierbaren Zielgruppen, sorgt gerade eine
dritte Möglichkeit für Aufsehen im
Markt: Kohorten. Aber was genau
steckt hinter dem Begriff?

Die Abkürzung FLoC steht für
Federate Learning of Cohorts. Dahinter verbirgt sich wiederum eine
Methodik, um durch die Analyse
des Browsing-Verhaltens der User
Werbung zu schalten, die auf deren
Interessen basiert. FLoC stellt also
einen Kompromiss zwischen der
personalisierten Ansprache Einzelner und der komplett unkontrollierten Werbung nach dem Gießkannen-Prinzip dar. Beim Federate
Learning of Cohorts erfolgt die
Eingruppierung in Kohorten, die
annährend identische Bewegungsmuster im Internet aufzeigen. Um
zu gewährleisten, dass dabei keine
Einzelperson identifizierbar ist,
muss die Kohorte allerdings ausreichend groß sein.

FLoCs: Googles Idee,
Kohorten zu nutzen

Kohorten
Tatsächlich nutzen Werbetreibende und Publisher diesen Ansatz
schon seit Längerem, etwa immer
dann, wenn sie Werbung gezielt
auf soziodemografische Gruppen
oder Lookalikes (das sind Personen mit ähnlichen Merkmalen wie
Bestandskunden, die sich ebenfalls
für ein Unternehmen/eine Marke
interessieren könnten) ausspielen. Die Idee dieses Konzeptes ist,
jeweils eine Gruppe von Usern zu
betrachten, die zum Beispiel ähnliche Webseiten besucht haben.
Eine solche Kohorte umfasst dabei
mindestens 1.000 Personen. Eine
Obergrenze gibt es bislang nicht.

Im Januar dieses Jahres stellte Google eben jenes FLoC als Alternative zum interessenbasierten
Advertising mit Third-Party-Cookies vor. Damit ist dieser Ansatz
Teil des Google Privacy Sandbox
Projekts. Beachtenswert ist: Nachdem die User aufgrund ihres Surfund Suchverhaltens in eine Kohorte zusammengefasst sind, erfolgt
die Zuweisung einer sogenannten
Kohorten-ID. So kann man Kohorten-IDs auf den Seiten von Publishern und Werbetreibenden aufrufen und ihnen dort Interessen,
Conversions und andere relevante
Faktoren zuordnen. Google sagt,
dass die Kohorten-ID ein „effizienter Ersatz für Third-Party-CookieSignale sein kann.“

Ein Blick auf das bereits etablierte und von Marketern erprobte
Beispiel der soziodemografischen
Gruppen oder Lookalikes zeigt,
dass in diesem Fall keine genaue
Identifikation eines einzelnen
Nutzers nötig ist. Stattdessen er57
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Im europäischen Markt hat Google
das Testing für FLoC allerdings
ausgesetzt – datenschutzrechtliche Bedenken seien aufgetreten.
Auch die Tech-Branche sieht die
Lösung in Teilen kritisch. Google
erhält damit weiteren Einfluss und
könnte zu einem Gatekeeper für
Werbetreibende, Publisher und
Technologieanbieter avancieren.
Denn das Unternehmen ist bislang
noch exklusiv für die Erstellung
und Anordnung von IDs zuständig.
Eine Alternative, die den Wettbewerbshütern der Kartellämter, der
europäischen Digitalpolitik und
Nutzern des offenen Internets zusagen dürfte, wäre das Berechnen
der Kohorten jenseits des ChromeBrowsers. Werbetechnologieanbieter können diesen Service auf
ihren eigenen Servern anbieten.
Weiterhin gibt es Bedenken
in Bezug auf den Datenschutz,
vor allem in Hinblick auf sensible Informationen wie Religion,
sexuelle Orientierung oder Faktoren wie die ethnische Identität
einer sensiblen Interessengruppe.
Derartige Informationen würden
im aktuellen Vorschlag mitunter
nutzbar gemacht. Außerdem ist
der Kohorten-Ansatz keine Alternative für andere MarketingInstrumente, die auf den Prinzipien Attribution oder Inkrementalität basieren. Werbewirkung
nachzuweisen und einem Kanal
zuzuordnen ist jedoch entscheidend für die Budgetplanung vieler
Marken. Neue Konzepte müssen
die Messbarkeit auch bei Kohorten
sicherstellen.

Ein Konzept mit Vor- und
Nachteilen
Sind diese Nachteile ausgeräumt,
bilden Kohorten wie FLoC sowohl für Nutzer als auch Werbetreibende und Publisher einige
Vorteile.

Für die User:
Ein Pluspunkt von FLoC ist ganz
klar zum einen die Tatsache, dass
ein User zu einem Zeitpunkt immer nur einer Kohorte zugeordnet
ist. Voraussichtlich nach sieben
Tagen soll eine Aktualisierung
der Eingruppierung erfolgen, so
dass dieser Nutzer dann auch in
eine andere Kohorte wechseln
kann. Werbeüberflutung ist damit
weitestgehend ausgeschlossen.
Ein weiterer Vorteil für den User
als Teil einer Gruppe mit ähnlichen Interessen ist zudem, dass
er oder sie mit wesentlich mehr
komplementären Marken- sowie
Produktempfehlungen rechnen
kann, die andere zuvor schon gekauft hatten. User geben so mit
Hilfe der Kohorten-ID also indirekt Empfehlungen an andere
Nutzer mit ähnlichen Interessen
weiter. Das Prinzip funktioniert
analog zu einem „viralen Algorithmus“ wie bei Facebook-Ads
oder Like-Buttons auf einer Social-Media-Plattform.
Für Werbetreibende und
Publisher:
Der Vorteil für Werbetreibende und Publisher besteht darin, durch die Kohorten-ID eine
wesentlich größere Zielgruppe
ansprechen zu können, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt
vergleichbare Bedürfnisse und
Interessen zu haben scheinen.
Publisher können ihr Angebot gegebenenfalls so anpassen, das es
genau einer bestimmten Kohorte
entspricht. Allein deshalb schon
birgt das Konzept ein großes
Potential für die Neukundenakquise. Zuletzt handelt es sich
dabei nicht um ein Retargeting,
bei dem Nutzer mitunter wiederholt die gleichen Produkte bei
ihrer Browsing Experience sehen
und zu der sie davor erst ihr Einverständnis in Anlehnung an die
DSGVO geben müssen.
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Fazit

Auch wenn es einige Bedenken gibt und Kohorten nur eine
Teillösung in der Welt nach den
Third-Party Cookies ist, lohnt
es dennoch, sich diesen Ansatz
genau anzusehen. Die Schwächen des Konzepts sollten dabei
immer im Hinterkopf bleiben.
Aktuell übt Google in diesem Fall
eine gewisse Gatekeeper-Funktion aus, mit der eine Abhängigkeit im Ökosystem besteht.
Allerdings können Kohorten eine
gute Möglichkeit sein, weiterhin
erfolgreich zu werben. Denn sie
bieten gleichzeitig einen höheren
Datenschutz, wie von den Gesetzgebern gefordert. Was in diesem
Fall allerdings noch zu verbessern
wäre, ist eine fairere Ausgestaltung des Wettbewerbs.
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Benedict Gründig ist Director
Business Development Germany bei Criteo. Er entwickelt und
verantwortet in dieser Funktion
unter anderem die Partnerbeziehungen mit Publishern im
deutschen Markt. Criteo bietet
tausenden Publishern und über
20.000 Marketing-Kunden weltweit Technologien und Lösungen
für vertrauensvolles und effektives Advertising.
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Influencer sind die
neuen etablierten
Marken
Der Kampf um Aufmerksamkeit – wie
Influencer den etablierten Marken immer
mehr Konkurrenz machen
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ls ich den Begriff „Influencer“ vor 20 Jahren zum ersten Mal in einem Buch von
Robert B. Cialdini entdeckte, ahnte
ich nicht im Geringsten, welche
Rolle dieses Wort und vor allem das
beschriebene Prinzip in Zukunft
für mich und uns alle im Marketing
einnehmen würde. Bereits 2007
wusste Mark Zuckerberg, worauf
es zukünftig ankommt, um die
Mechanismen sozialer Netzwerke
erfolgreich für Marketing und Werbung gezielt zu nutzen:
„People influence people, nothing
influences people more than a recommendation from a trusted friend.
A trusted referral influences people
more than the best broadcast message. A trusted referral is the Holy
Grail of advertising.“
Es geht also um Menschen
und deren Beziehungen. Und um
eine tragende Säule des Sozialen
und Zwischenmenschlichen: Vertrauen. Als soziale Wesen sind wir
von Geburt an darauf angewiesen,
anderen Menschen – mehr oder
weniger – Vertrauen zu müssen.
Überlebenswichtig ist für uns zunächst die Mutter, dann der Vater

und die Familie, später folgen
Freunde, Bekannte, Kollegen und
das Umfeld usw., die auf uns Einfluss nehmen. Wir alle erleben und
erlernen diesen Prozess immer
wieder aufs Neue. Mal zu unserem
Guten, mal weniger ...
Was hinzugekommen ist,
dass seit ca. 2007 dieser Prozess
auf Basis von technologischen
Entwicklungen in völlig neue, bis
dato unbekannte Dimensionen in
unser Leben und dessen Beziehungen, die Gesellschaft und Wirtschaft, vorgestoßen ist. WYSIWYG
bekommt in diesem Kontext eine
neue Dimensionen und wird immer mehr zur Normalität. Täglich
sehen und hören wir Menschen
in den verschiedensten Apps und
auf Plattformen, die uns an ihrem
Leben teilhaben lassen. Oder die
wir gar auf die ein oder andere Art
und Weise in unser Leben lassen.
Vor Kaufentscheidungen studieren
und analysieren wir Online- Bewertungen, um die bestmögliche
Entscheidung zu treffen. Beides
geschieht und stellt uns durchaus
zufrieden, obwohl wir wissen, dass
die Realität oftmals eine andere
ist.
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Die heutige globale Nutzung sozialer Netzwerke, allen
voran Instagram, TikTok und YouTube, hat deshalb einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung - und das wird noch lange so
bleiben. Was genau bedeutet das
für die Zukunft von Marken und
Unternehmen?
Drei Thesen und mögliche Lösungsansätze:
Das knappe Gut „Aufmerksamkeit“ wird noch kostbarer,
je mehr der Medienkonsum, die
Informationsgeschwindigkeit und
das Leistungsangebot zunehmen.
Um zukünftig im intensiven,
globalen Wettbewerb bestehen zu
können, sind ein unverkennbares,
klares Profil und eine einzigartige Positionierung entscheidend.
Genauso wichtig ist dann die
stringente und effektive Kommunikation der beiden Botschaften.
Zudem müssen die Menschen in
den Unternehmen ihre digitale
und emotionale Kompetenz
auf- und ausbauen, um die Beziehungen zu den unterschiedlichsten Interessensgruppen effizient
managen zu können.
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Influencer stehen oftmals
zwischen Marken und deren
bisherigen Kunden – sei es als
Makler, Verkäufer oder in anderen Rollen. Gleichzeitig verfolgen
alle beteiligten Partner in diesem
Spiel eigene Interessen. Das Gebot der Stunde lautet daher Kooperation! Eine hohe Kunst, vor
allem in Deutschland, die viele
Unternehmen und Beeinflusser
erst noch richtig lernen werden.
Da der Kuchen nicht unendlich
wächst, muss dieser eben neu
und anders verteilt werden.
Ein Schritt in die für Marken überlebenswichtige Richtung
ist dazu ein Wandel in der Betrachtung ihrer Stakeholder: weg
von „Zielgruppen“ und hin zu
„Beziehungsgruppen“. Menschen
haben Beziehungen zu Marken
und Unternehmen, selbst wenn
diese zunächst unbewusster oder
latenter Natur sind. Selbst ein
nicht aktiver Interessent kann
schnell zu einem treuen oder
ablehnenden Marktteilnehmer
werden, der wiederum Einfluss
auf Familie, Freunde und Kollegen hat.
„Freund oder Feind?“, das
ist hier die Frage! Was vielleicht
nach Shakespeare klingt, ist
jedoch vielmehr die Erkenntnis,
dass Influencer sich zu Creators entwickeln. Sie erschaffen
sich ihre eigene Markenwelt im
Wettbewerb der Beziehungen
gegen die etablierten Marken.
Mit eigenen Produkten, Labels
oder zunächst Produktlinien mit
Markenartiklern, bei denen ihr
Name als Markierung deutlich
erkennbar ist. Dennoch gilt wie
in der Tragödie, der eine kann
(noch) nicht ohne den anderen
existieren. Profitierten bisher die
großen Brands als Auftraggeber
von der Verbindung zwischen
Influencer und Follower, beob-

achten wir seit einiger Zeit, dass
Marken immer mehr dem Risiko
der Austauschbarkeit unterliegen, wenn die reichweitenstarken Prominenten ihr Urteil
treffen. Das Rennen ist also noch
längst nicht entschieden, und es
bleibt abzuwarten, welche Beziehung das Publikum in Form von
Konsumenten präferieren wird.

Autor

Alle über einen Kamm
scheren?
Erwähnt man 2021 das Wort
„Influencer“ in Gesprächen,
haben die meisten sehr schnell
ein konkretes Bild vor Augen,
nicht immer ein positives. Hierbei reden wir jedoch defacto nur
über eine sehr kleine Gruppe, die
oftmals einer größeren medialen
Aufmerksamkeit unterliegt. Wir
sollen daher nicht den Fehler begehen, von dieser kleinen Gruppe
auf uns alle (potenziellen) Influencer zu schließen!
In Zukunft müssen wir
im Marketing und Management
lernen, besser zu verstehen, dass
und wie jeder Mensch, in den
unterschiedlichsten Rollen und
Situationen zu den verschiedensten Anlässen, ein Beeinflusser ist
oder sein kann. Und wie jeder von
uns als Influencer, ohne dass uns
das in der Vergangenheit immer
so bewusst oder von uns derart
beabsichtigt war, auf sein Umfeld
wirkt. Ob in der realen oder digitalen Welt, ob als Kunde, Mitarbeiter
oder Berater. Genau das ist der
Kern dessen, was Cialdini bereits
2001 in seinem Buch als Erster beobachtet und beschrieben hat. Es
ist an der Zeit, den Blick über den
Tellerrand zu hinaus zu richten
und die Menschen, ihr Verhalten
sowie ihre Beziehungen genauer
unter die Lupe zu nehmen.
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Rüdiger Frankenberger ist Gründer der STOIKA e.K. Consult, die
sich auf Strategie-, Marketing- und
Marken-Beratung in DACH spezialisiert haben. Er verfügt über mehr
als 25 Jahre Erfahrung in Marketing, Kommunikation und Vertrieb und ist als Lehrbeauftragter/
Dozent an mehreren Hochschulen
und Akademien tätig. Seine beruflichen Stationen waren u. a. internationale IT- und Tech-Konzerne
sowie Werbeagenturen und europaweit tätige Marketing-Dienstleister. Der studierte Betriebswirt
verfügt über zwei Masterabschlüsse der Universität Basel (CH) in
Marketing und absolvierte an der
European Business School das
Aufbaustudium „General Management (EBS)“. Mit seinem neuen
Projekt „bookfluencer“ bietet er
Influencer*innen und Creators
neue Lösungen zur Vermarktung
eigener Produkte an.
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Neu: Sonderheft “Bibliotheken” 2021
– jetzt kostenlos downloaden
Im vorliegenden Sonderheft „Bibliotheken” erwarten Sie auf über
100 Seiten viele spannende Interviews und Artikel zu den verschiedensten Themen: Bibliotheken
als Orte der Zukunft – analog und
digital. Die erste Studie zu Corona-Auswirkungen auf den Bibliotheksalltag. Covid-19 an britischen
Universitäten – wie Bibliotheken
die Lehre unterstützen. Positionspapier #neuland: Kritik an der Digitalisierungssituation in öffentlichen Bibliotheken. Vom Mehrwert
agilen Arbeitens. Von Akkubohrer
bis Synthesizer – „Zeusch für
Eusch”: Die Bibliothek der Dinge
in der Stadtbücherei Frankfurt.
Bibliotheken als Vorreiter der
Nachhaltigkeitsbewegung. Bibliotheken befähigen, für eine offene
Gesellschaft einzutreten. Öffentliche Bibliotheken als Impulsgeber
für ländliche Räume. Open Access
ohne Fesseln. Augmented und
Virtual Reality an der ETH-Bibliothek. Das Verhältnis von Wissenschaftsverlagen und Bibliotheken
– und vieles mehr.
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Download:
https://dpr.direct/bib
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Clubhouse-Konkurrenz
- warum Spotify mit
„Greenroom“ bessere
Chancen hat
Mit der Bekanntheit der Marke sowie Reichweite dürfte Spotify schnell das Vertrauen
von Creator und User gewinnen im Bereich
Social Audio
63
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nfang des Jahres entfachte
ein regelrechter Hype rund
um die App Clubhouse,
eine rein audiobasierte Plattform, in welcher in sogenannten
Rooms virtuelle Gespräche zu
unterschiedlichsten Themen
stattfinden. Nun zieht Spotify
mit Greenroom nach und schafft
hiermit eine weitere App für LiveGespräche. Doch warum könnte
Greenroom Clubhouse überholen
und sich zur Monopolstellung im
Live-Audio-Bereich bewegen?

eigene Plattform zu leiten, so
dürfte sich Greenroom erfolgsversprechend zeigen.

Spotify als auditiver
Spitzenreiter
An dieser Stelle muss Spotifys
Machteinfluss auf den StreamingBereich beachtet werden. Lässt
sich zum Beispiel die herkömmliche Spotify-App mit Greenroom
verbinden, so können insbesondere Musiker mit einer hohen
Follower-Zahl hiervon profitieren.
Vorstellbar ist es, dass Künstler
ihre bereits generierte Reichweite nutzen und Fans auf die neue
Plattform weiterleiten. So können
Live-Gespräche zu neu veröffentlichten Alben auf Greenroom
stattfinden, User könnten beim
Hören des Albums eine Benachrichtigung über den anstehenden
Talk erhalten. Auch unter dem
Aspekt, dass sowohl Musiker als
auch Podcaster bereits in der Vergangenheit in einer geschäftlichen
oder finanziellen Abhängigkeit zu
Spotify standen, scheint es durchaus realistisch zu sein, dass diese
der Plattform offen gegenüber eingestellt sind. Im Streaming- und
Podcasting-Bereich konnte sich
Spotify bereits zum Spitzenreiter
manövrieren, durch ein starkes
Standing in der auditiven Welt
sowie eine bereits vorhandene
Infrastruktur dürfte hier auch ein
weiterer Machteinfluss anzunehmen sein.

Allgemeines Interesse
an neuen Plattformen
Mit Clubhouse zeigte sich in
diesem Jahr, dass User auch noch
2021 Interesse an neuen Plattformen aufbringen. Durch die
Zugangsbeschränkungen zur App
per Einladung entstand zudem das
Gefühl von Exklusivität, gefolgt
von dem Bedürfnis der Zugehörigkeit. Ein Hype um eine App, die
sich irgendwo zwischen Podcasting und virtueller Podiumsdiskussion ansiedelt. Dass die Themengebiete von Klatsch und Tratsch
bis hin zu Business-Talks reichen
sorgt dabei dafür, dass mit den
Inhalten eine breite Masse angesprochen werden kann. Auch wenn
beispielsweise Instagram mit
seiner Live-Funktion ein ähnliches
Konzept anbietet, so bewies sich
durch den Clubhouse-Trend, dass
sich neue Plattformen etablieren
können und von digitalen Usern
angenommen werden. Ein Vorteil, den sich nun auch Spotify zu
Nutzen machen kann: Rezipienten sind nun bereits mit dem rein
audiobasierten Konzept vertraut,
zudem zeigen sie sich offen für
neue Apps. In der Praxis zeigt sich
Spotify’s Greenroom mit hoher
Ähnlichkeit zu Clubhouse, sowohl
die Funktionsweise als auch die
Aufbereitung der App ähneln sich.
Wenn es Spotify hier nun schafft,
die Clubhouse-User auf die haus-

Themenvielfalt als
Überlebenschance
Die größte Gefahr bei Hypes ist
ihr kurzes, aber enorm gebündeltes Interesse. Verzeichnete Clubhouse zu Beginn Rekordzahlen
an Downloads, so flachte das rege
Interesse an der Plattform nach
wenigen Monaten bereits spürbar
ab. Auch hier kann Spotify von
den Fehlern Clubhouses lernen
und sich um eine langfristige
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Etablierung am Markt bemühen.
Damit dies gelingt ist ein Gesichtspunkt unerlässlich: Themenvielfalt. Was sich bereits im
Podcasting als erfolgreich herauskristallisierte, muss unbedingt
auch auf Greenroom fortgesetzt
werden. Nicht zuletzt deswegen,
weil die Themengebiete der Podcasts auf Spotify von Nische bis
Kommerz reichen, konnte sich das
Unternehmen aus Schweden eine
Poleposition aufbauen. Wenn sich
die Gesprächsrunden auf Greenroom nun beispielsweise lediglich
auf Musik beschränken, so entfällt
hier eine enorm große Gruppe
an Spotify-Hörern. Um überleben
zu können – auch mit Clubhouse
als stärkste Konkurrenz – bedarf
es abwechslungsreicher, vielfältiger Gespräche auf Greenroom.
Ob zusätzlich die Live-Gespräche
zukünftig auf Spotify oder Greenroom zum Nachhören verfügbar
sein werden steht laut Spotify
noch nicht fest, hier würde sich
jedoch ein gravierender Unterschied zu Clubhouse auftun. Denn
durch das Podcasting verfügt

Spotify bereits über die notwendige Infrastruktur, zudem ergeben
sich somit neue Chancen für die
Betreiber von Podcasts. Können
Podcaster Gespräche live mit
Publikum aufzeichnen, wird aus
Broadcasting eine neue interaktive
Form des Podcastings geschaffen.
Sie können Fragen, Feedback und
Anregungen von Fans direkt in
die Entstehung der Podcastfolgen
integrieren und somit für einen
nachhaltigen Mehrwert sorgen.

Autor

Fazit
Greenroom scheint gute Chancen
zu haben, sich als neue soziale
Plattform etablieren zu können.
Mit der bereits generierten Bekanntheit sowie Reichweite dürfte
Spotify schnell das Vertrauen von
Creator und User gewinnen. Dazu
kommt der Vorteil, dass Greenroom aus den Fehlern von Clubhouse lernen kann. Auch wenn das
Konzept hinter Greenroom keine
neues ist, so wird es Spotify sicher
schaffen, eine weitere Plattform in
der Medienwelt einflussreich mitzugestalten.
65

Dominik Sedlmeier ist CEO der
Markenagentur El Clasico Media
GmbH. Ein Netzwerk für Kommunikation und Markenentwicklung
mit den Schwerpunkten Markenstrategie, Public Relations und
Social Media. Als Interimsmanager unterstützte er zuvor diverse
Unternehmen, wenn es darum
ging, den Vertrieb hochzufahren,
Umsätze zu skalieren und eine
Marke aufzubauen.
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dynamic RSS – Podcasts
werden dynamisch
Ein neues Format ermöglicht personalisiertes Ausspielen von Inhalten, Aktualisierung von Content
und neue Monetarisierungsformen
66
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Die Zukunft ist
dynamisch

SS (Really Simple Syndication) sind Dateiformate, die
von Webseiten zur Weitergabe und zum Austausch von Inhalten genutzt werden. Die größte
Bekanntheit dürften dabei RSSFeeds haben, die Überschriften
und oftmals einen kurzen Text
enthalten und die mittels RSSReader gelesen werden können.
Doch RSS ist noch so viel mehr
als das: So ist die Really Simple
Syndication auch das Fundament,
auf dem die gesamte PodcastingIndustrie aufgebaut wurde. Ihr
offener Charakter erlaubt es jeder
App, ohne Umwege Episoden aller
existierenden Podcasts zu beziehen. Dies gab dem Podcasting den
nötigen Schub, den es brauchte,
um wirklich durchzustarten. Zudem half RSS, den Creators und
Podcaster*innen dabei, ihre treue
Gemeinschaft aus Hörer*innen
aufzubauen.

Dank dynamic RSS (dRSS) können
einzigartige Audiokombinationen
direkt an einzelne Hörer*innen
übertragen werden. Denn mittels
dRSS lassen sich die Audiodaten
jedes Hörers und jeder Hörerin
stark personalisieren, was Podcaster*innen nahezu endlose kreative
Möglichkeiten bietet. Vor allem
aber trägt dRSS dazu bei, Podcasts
von einem Broadcast-Medium zu
etwas deutlich Interaktiverem zu
machen.
So könnten beispielsweise
Hörer*innen die Website eines
Fitness-Podcasters besuchen und
eine kurze Umfrage zu ihren persönlichen Zielen in den Bereichen
Gesundheit und Wohlbefinden ausfüllen. Wenn sie dann die Sendung
des Podcastenden abonnieren,
erhalten sie einen individuellen
Podcast-Feed, der auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
ist - sei es die Erscheinungsfrequenz oder der Inhalt der Episoden
selbst. Als Dankeschön für das
Ausfüllen der Umfrage können sie
sogar ausgewählte Premium-Inhalte kostenlos erhalten.

So wie HTML das Internet öffnete und damit sämtliche
Websites über alle Webbrowser
zugänglich machte, schließt auch
RSS niemanden aus. So entsteht
für alle Zuhörer*innen das gleiche Erlebnis. Zudem können sich
Creators sicher sein, dass alle von
ihnen beworbenen Funktionen
auch von all ihren Fans genutzt
werden können, ohne dass sie
dazu eine zusätzliche App herunterladen oder nutzen müssen.

Mit dRSS könnten auch
„Wähle-dein-eigenes-Abenteuer“Fiction-Podcasts erstellt oder
Episoden im Feed der Hörer*innen
aneinandergereiht werden, je nachdem, wie lange sie eine Sendung
abonniert haben. Bei einem persönlichen Finanz-Podcast könnte
das etwa bedeuten, dass am ersten
Tag eine Einführungsepisode angeboten wird, am zweiten Tag eine
Episode, die Hörer*innen auf ihre
persönliche Investitionsreise führt
oder eine Episode, die Kryptowährungen erklärt - alles basierend auf
den individuellen Interessen und
Zielen der Hörerschaft. Oder wie
wäre es mit weltweiten oder zumindest nationalen Nachrichten-

RSS stellt außerdem sicher,
dass die Creators auch wirklich in einer Beziehung zu ihren
Hörer*innen stehen, was für eine
echte Bindung - und nicht bloß
für die Interessen der PodcastPlattformen - entscheidend ist.
Genau das ist auch der Grund,
der RSS zum idealen Partner für
den nächsten Wachstumsschub
des Podcastings macht - wenn
auch in einem etwas anderen
Gewand.
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Podcasts mit dynamisch eingefügten lokalen Segmenten?
Diese Beispiele kratzen nur
an der Oberfläche von dem, was
dRSS dem Podcasting an Personalisierung und Relevanz bringen wird.
Ohne das offene Podcasting-Ökosystem, das RSS mit geschaffen hat,
wäre dies schlichtweg nicht möglich.

Die Basis von allem ist
ein offenes Ökosystem
Um die Bedeutung des offenen
Ökosystems besser zu verstehen, genügt ein Blick auf andere
Branchen, in denen geschlossene
Plattformen die Creators in Gefahr gebracht haben. Die Musikindustrie zum Beispiel leidet unter
sogenannten „Walled Gardens“,
die Künstler*innen eine geringe
Umsatzbeteiligung und Hörer*innen eine eingeschränkte Zugänglichkeit bieten. In der Film- und

Fernsehbranche sind viele Zuschauer*innen Abo-müde, da sie
sich aufgrund der wachsenden
Anzahl von Anbietern immer
wieder dafür entscheiden müssen,
für welche Plattformen sie nun
zahlen wollen und ob sie sich das
überhaupt leisten können. Was
die durchschnittlichen Nutzenden aber wirklich erwarten, ist
eine einzige Video-StreamingApp oder ein zentraler Einstiegspunkt für Musik, an dem sie alle
großartigen Titel genießen und
die besten Shows sehen können,
die weltweit produziert werden
- während sie gleichzeitig ihre
Lieblingskünstler*innen, Schauspieler*innen und Regisseur*innen unterstützen.
Das alles mag vielleicht
nach einem Wunschtraum klingen, ist aber genau das, was Open
RSS den Podcast-Creators und
ihren Fans bietet.

RSS ist der Freund der
Creators
RSS unterstützt die Creators nicht
nur dabei, neue Hörer*innen zu
finden und diese auch zu halten,
sondern bietet ihnen auch eine
Reihe verschiedener Möglichkeiten, mit ihrem Handwerk Geld zu
verdienen. Die Creators sind die
Eigentümer*innen ihrer eigenen
Feeds und haben die Freiheit und
Flexibilität, die Monetarisierungsoptionen zu wählen, die für ihren
individuellen Podcast am besten
funktionieren.
In Bezug auf Werbung und
Sponsoring können sie so beispielsweise entscheiden, ob sie
Werbeunterbrechungen hinzufügen oder entfernen, ihre eigene
Block- und Safelist definieren
oder aber ihre eigene Werbepolitik kontrollieren. Gerade solche
Marken und Agenturen, die seit
vielen Jahren in das Wachstum

Die Podcast-Branche baut auf RSS. Hier sind vier Gründe dafür:
1. Es ist der einzige Weg, alle zu erreichen
RSS ermöglicht es, die vielen verschiedenen Podcast-Anbietern in einem Feed zu empfangen und diesen den
Hörer*innen zur Verfügung zu stellen - wo und wie auch immer sie ihn hören wollen.
2. Es ist die einzige Möglichkeit, die Einnahmequelle zu diversifizieren
Genauso wie RSS es den Zuhörer*innen ermöglicht, ihren Podcast überall zu hören, gibt es Podcaster*innen auch
die Möglichkeit, mit jedem einzelnen dieser Hörer*innen Geld zu verdienen. Denn jede Werbung, jedes Sponsoring oder jede Promotion, die sie betreiben, kann über alle Plattformen hinweg konsumiert werden. Ist eine
Sendung nur über ein einziges, geschlossenes System verfügbar, ist sie für Werbekunden, die schließlich so viele
Ohren wie möglich erreichen wollen, viel weniger attraktiv.
3. RSS und das offene Ökosystem fördern Innovation und zukunftsorientiertes Denken
In einem offenen Ökosystem werden ständig neue Formate und Erlebnisse entwickelt, die auf Podcast-Inhalten
und der zugrunde liegenden Technologie basieren. Ein offenes Ökosystem ermöglicht es den Podcaster*innen,
ihren Beitrag zu leisten, wo immer sich der Markt bewegt. Ein geschlossenes Ökosystem hingegen hindert die
Innovation nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch in Bezug auf die Produktion von Inhalten.
4. RSS stärkt die Beziehung zu Hörer*innen
Der RSS-Feed ermöglicht es den Podcaster*innen, seit langem bestehende Beziehung zu pflegen. Denn nur mit
der Unterstützung der Fan-Community können Podcasts weiterleben. Der Austausch, der über den RSS-Feed und
andere Kanäle stattfindet, ermöglicht es den Podcaster*innen, die Wünsche und Hörgewohnheiten ihres Publikums zu verstehen und ihre Episoden entsprechend anzupassen.
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von Podcasting investieren, wissen
die Reichweite und die Vielfalt der
Inhalte sehr zu schätzen, die durch
RSS ermöglicht werden.
Werbung und Host-Reads
sind eine tolle Möglichkeit, um
mit der eigenen Show Einnahmen
zu generieren. Diese sind aber
noch längst nicht die einzigen.
Eine echte Vielfalt bei der Monetarisierung für Podcaster*innen
bedeutet einerseits, die eigene
Fangemeinschaft wertzuschätzen,

während den Hörer*innen gleichzeitig unterschiedliche Möglichkeiten geboten werden, die eigenen
Lieblingscreators direkt zu unterstützen. Und auch diese Vielfalt ist
etwas, das dRSS unterstützt.

Autor

Gleichzeitig benötigen Creators und Werbetreibende alle notwendigen Funktionen und Tools,
um Millionen von engagierten
Höre*innen auf der ganzen Welt
zu finden und zu erreichen - genau
dabei hilft RSS.

Was wären die denkbaren Haupteinsatzgebiete für dRSS?
Die Einsatzmöglichkeiten von dynamic RSS sind vielfältig und lassen
sich einwandfrei mit dem offenen Podcasting-Ökosystem und RSS-Feeds
kombinieren. Gerade im Content-Bereich sehen wir ein großes Potenzial
für alle Beteiligten. Auf der Hörer*innen-Seite ermöglicht dRSS, ähnlich
wie bei der Werbung (True Ad Insertion), ein stark personalisiertes Erlebnis. So können einzelne Podcast-Komponenten für Hörer*innen unterschiedlich und dynamisch gestaltet werden, beispielsweise in Form einer
persönlichen Ansprache auf Basis individueller Vorlieben oder Angebote.
So können Newsletter-Abonnent*innen anders und viel persönlicher mit
angepassten Inhalten angesprochen werden als Nicht-Abonnenten. Auch
Fiktion-Podcasts könnten individualisiert werden, indem einzelne Elemente auf den/die jeweilige/n Hörer*in abgestimmt werden.
Darüber hinaus wird sich dRSS auch positiv auf die Produktion von Daily
Podcasts auswirken. Aktualisierungen können im Laufe des Tages dynamisch in die tägliche Folge integriert werden, ohne dass eine neue Folge
veröffentlicht werden muss.
Gibt es hier schon Umsetzungen?
Unser erstes Angebot, das unter anderem dRSS nutzt, ist Acast+ (derzeit in
der Betaphase). Mit Acast+ ermöglichen wir die personalisierte Bereitstellung von privaten Feeds über ein Abonnement-Modell in einem offenen
Ökosystem (über fast alle Plattformen). Acast+ ist erst der Anfang dieses
Angebots, da wir fest an das Potenzial dynamischer Inhalte glauben.

Tobias Griebenow ist seit März
2021 Director of Content im
deutschen Acast-Team. In seiner
Position ist er dafür zuständig,
das Team aus lokalen Podcast
Experten für den richtigen Content in Deutschland zu sensibilisieren und deutsche Partner auf
ihrer Podcast Reise zu begleiten.
Mit seiner Erfahrung unterstützt
er Podcaster*innen und Publisher
bei allen wichtigen PodcastThemen, wie Wachstum und
Monetarisierung über alle Plattformen. So soll für Acast weltweit
die führende Rolle als PodcastUnternehmen auch in Deutschland weiter ausgebaut werden.
Vor seiner neuen Rolle bei Acast
war er acht Jahre lang bei Spotify beschäftigt, wo er zuletzt als
Senior Creative Strategist tätig
war. In seiner Rolle half Griebenow seit 2016 beim Aufbau des
deutschen Podcast-Business von
Spotify, als Schnittstelle zwischen
Advertising & Studio Team.

dRSS funkioniert aber nur außerhalb der großen Podcast-Anbieter-Plattformen?
Nein, dRSS kann auf (fast) allen Podcast-Plattformen funktionieren. Wir
sehen bereits, dass diese Technologie bei Apple und anderen Podcatchers
eingesetzt wird. Lösungen für andere große Plattformen, wie Spotify und
Deezer, werden derzeit besprochen und hoffentlich zeitnah möglich gemacht, sodass wir das offene Ökosystem vollumfänglich unterstützen können. Wann dies möglich sein wird, ist jetzt aber noch nicht abzusehen.
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Buzzword des Monats:
Purpose
Purpose, Vision, Strategie
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W

ieder so ein Anglizismus
der sich in die deutsche
Sprache eingeschlichen
hat. In den letzten Jahren hat
er sogar einen gewissen Hype
erzeugt. Die Übersetzung des Begriffs schwankt. Manche setzen
ihn gleich mit Sinn andere sehen
es als Synonym für Vision. Hier
bedeutet es ein weitergefasstes
Sinnverständnis, das die Frage
nach der Daseinsberechtigung
eines Unternehmens inkludiert.
Lange drehte sich die Frage
nach der Daseinsberechtigung
lediglich darum, welchen Nutzen
ein Unternehmen seinen Kunden liefert. Inzwischen weitet
sich der Blick. Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung
und der soziale und ökologische
Nutzen setzen neue Maßstäbe,
die im Purpose berücksichtigt
werden wollen. Das könnte man
als Unternehmer als Einschränkung betrachten. Denn daraus
erscheinen sich nur zusätzliche
Pflichten und Anforderungen zu
ergeben.

Purpose –
Neupositionierung als
Chance
Doch man kann es auch als
Chance begreifen. Denn der Purpose beinhaltet ein übergeordnetes und langfristiges Bestreben.
Nehmen wir einen Verlag, der
sich zum Ziel gesetzt hat, die
besten Bücher für die Ausbildung von Berufskraftfahrern zu
produzieren. Er wird gleich von
zwei Seiten bedroht. Wenn in
10 Jahren mit autonom fahrenden LKWs zu rechnen ist, wird
in spätestens fünf Jahren kaum
noch jemand die Ausbildung
zum Berufskraftfahrer machen.
Zum anderen wird die klassische
Ausbildungsliteratur zunehmend
von digitalen Medien und technischen Lösungen wie Simula-

toren und VR/AR-Anwendungen
abgelöst. Und die kommen nicht
zwangsläufig aus der Verlagswelt.
Wie wäre es dann mit
einer Neuorientierung? Auch
autonom fahrende Fahrzeuge
und die Infrastruktur brauchen
professionell aufbereitete und
kuratierte Informationen. Ob
Lastverkehr oder ÖPNV, beide
Bereiche brauchen Regelwerke,
Leitlinien und Umsetzungshilfen.
Dann vielleicht nicht mehr in
gedruckter Form, sondern als integrierte Daten, die aktualisiert
und angepasst werden. Informationen, die helfen Prozesse zu
steuern oder Hilfestellungen für
notwendige Kontrollaufgaben
liefern. Wenn der Purpose sich
vom Medium und der Eingrenzung auf eine enge Zielgruppe
löst, wird es dem Unternehmen
leichter fallen, Krisen und Veränderungen zu meistern. Der
Purpose könnte dann lauten: Wir
tragen dazu bei, dass Güter und
Personen jederzeit sicher transportiert werden. Damit kann der
Verlag auf Basis der bisherigen
Erfahrungen und Kompetenzen
eine langfristig angelegte Positionierung vornehmen.

Purpose, Vision,
Strategie
Aus dem Purpose abgeleitet,
entsteht eine Vision. Diese beschreibt, wo sich der Verlag in
zehn Jahren befinden soll. Da
in diesem Fall die technischen,
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungen nur sehr
schwer eingeschätzt werden
können, definiert die Vision, wie
sich der Verlag unter Berücksichtigung der genannten Faktoren
in den nächsten zehn Jahre entwickeln will.
Strategisch beinhaltet dies,
dass Trendanalyse und Innova71

tion zum festen Kanon der zu bewältigenden Aufgaben gehören.
Wer mutig ist, versucht es nicht
nur mit Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.
Die Frage, wie man selbst den
Wandel beeinflussen kann, statt
nur zu reagieren, kann zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen führen. Blue Ocean Strategien führen oft zu Spielregeln
verändernden Positionierungen
und liefern neuen, bisher nicht
möglichen Nutzen.

Sinnhaftigkeit
vermitteln
Grundlegende Voraussetzung für
das Gelingen sind Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit des Unternehmens.
Diese lassen sich jedoch nicht
erzwingen. Sie erfordern eine
Unternehmenskultur und -organisation, in der sich die Mitarbeiter frei von Ängsten mit
ihrem Wissen, ihren Erfahrungen
und ihren Kompetenzen einbringen können.
Jeder Mensch strebt nach
einem Sinn im Leben und in
dem, was er tut. Das schließt die
berufliche Tätigkeit, die in der
Regel ein Drittel seines Alltags
ausmacht, mit ein. Daher ist es
von entscheidender Bedeutung,
dass Geschäftsführung und
Management in der Lage sind,
die Sinnhaftigkeit des unternehmerischen Einsatzes den Mitarbeiter zu vermitteln. Wenn die
Mitarbeiter den Purpose und die
damit verbundene Vision verstehen, steigt die Bereitschaft,
bei der Umsetzung der Strategie
aktiv mitzumachen.

So wird Purpose
umgesetzt
Purpose, Vision und Strategie
werden in der Regel von der Geschäftsführung, oft mit Unter-
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stützung durch externe Berater
entwickelt. Sie dienen dann als
Basis für die Entwicklung eines
Transformationsprozesses.
Dieser hat im ersten Schritt zum
Ziel, den Mitarbeitern Purpose,
Vision und Strategie verständlich
zu machen. Verstehen bedeutet
noch nicht akzeptieren. Wenn
es aber gelingt, den großen Teil
der Mitarbeiter zu überzeugen,
ist die Grundlage für eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses
gelegt. Damit dies Erfolg hat,
sind Offenheit, Ehrlichkeit und
Transparenz unabdingbare Voraussetzung, um das notwendige
Vertrauen zu schaffen.
Gegebenenfalls, vor allem
in kleineren Unternehmen, kann
es sinnvoll sein, die Mitarbeiter
bereits bei der Entwicklung von
Purpose und Vision mit einzubeziehen. In welchen Umfang
und ob alle Mitarbeiter beteiligt
werden, hängt von der aktuellen
Unternehmenskultur und der
Mitarbeiterstruktur ab. Je nach
Situation ist ein Zukunfts-Workshop mit allen Mitarbeitern angebracht. Oder es wird eine Task
Force gebildet, in der ausgewählte Mitarbeiter gleichberechtigt
vertreten sind. Wichtig ist auch
hier, dass das Bilden der Task
Force an alle kommuniziert wird.
Damit wird das berühmte Hinterstübchen vermieden.
Im nächsten Schritt des
Transformationsprozesses gilt
es, Veränderungsbereitschaft
herzustellen und die Mitarbeiter zu befähigen, sich aus dem
Status Quo-Verhalten zu lösen. Gelegentlich wird hier mit
Drohszenarien gearbeitet. Diese
beschreiben die katastrophalen
Folgen, wenn die Mitarbeiter
nicht bereit sind, Veränderungen mitzumachen. Das ist der
schlechteste Weg, den man wäh-

len kann. Denn er erzeugt Angst.
Und Angst blockiert. Gefragt ist
eine behutsame Vorgehensweise,
die geeignet ist, Mut zu erzeugen. Der Vermittlung der Sinnhaftigkeit kommt hier besondere
Bedeutung zu. Methoden und
Werkzeuge bis hin zum Einzelund Gruppencoaching stehen zur
Verfügung.
Die weitere Durchführung
des Transformationsprozesses
ergibt sich schrittweise aus den
Ergebnissen der vorangegangenen Schritte. Möglicherweise
geht er irgendwann über in eine
permanente Überprüfung und
Anpassung, um sicherzustellen,
dass Purpose und Vision nicht
aus dem Blickgeraten. Da nichts
auf dieser Welt ewigen Bestand
hat, müssen selbst die manchmal
angepasst werden.

Haltung geht vor
Methode
Der Katalog der möglichen
Konzepte, Methoden und Werkzeuge ist so umfangreich, dass
für fast jedes Szenario wirksame
Mittel zur Verfügung stehen. Sie
alle sind nur dann zweckdienlich, wenn die Geschäftsführung
selbst den unbedingten Willen
zur Neuorientierung hat. Sie
muss eine offene, agile Unternehmenskultur aus Überzeugung
wollen. Offene Kommunikation, ein fehlertolerantes Klima,
Feedback in beide Richtungen
sind Ermöglicher des Wandels.
Der eigene Glaube an den Purpose des Unternehmens und das
Sichtbarmachen dieser Überzeugung im Alltag sind die wesentlichen Triebfedern, dafür, dass
der Purpose auch Ansporn für die
Mitarbeiter ist.

satzung eines Schiffes, die nicht
weiß, warum sie auf dem Meer
ist.

Autor

Johannes Bertelmann hilft
Unternehmen bei der digitalen
Transformation und begleitet
sie bei dem damit verbundenen
Kulturwandel. Er ist zertifizierter
Systemischer Berater, Business
Trainer, Coach und Professional
Scrum Master. Er war Inhaber
einer Buchhandlung, arbeitete
als Vertriebsmitarbeiter, später
als Produktmanager für digitale
Medien in Verlagen. Als Sales
Director Europe für eine amerikanische Softwarefirma war er an
zahlreichen internationalen Digitalisierungsprojekten namhafter
Verlage beteiligt.
Johannes Bertelmann ist Mitglied
im Beraternetzwerk Coaching
Concepts. Er lebt und arbeitet in
Rösrath bei Köln.

Die Mitarbeiter eines
Unternehmens, die den Purpose
nicht kennen, sind wie die Be72
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