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Ein paar Worte zum Geleit

Crisis? What Crisis?

E

in Job in der Medienbranche?
Lieber nicht… jedenfalls
könnte man so eine aktuelle
Branchen-Diskussion betiteln,
ausgelöst von dem (Ex-)Jungjournalisten Janosch Tröhler, der
kürzlich einen vieldiskutierten
Beitrag zu seinem Branchenwechsel unter dem Titel „Abschied aus
den Medien: Ich bin froh, dass ich
raus bin“ veröffentlichte./
Mediencoach Attila Albert prognostiziert prompt eine
„Flucht der jungen Leistungsträger“ und weiter: „Früh Karriere
gemacht, bald aber erschöpft,
frustriert und enttäuscht. Auffällig viele junge Medienprofis verlassen die Branche nach einigen
Jahren bereits wieder, während
ihre Chefs und ältere Kollegen
bleiben.“
Auf der anderen Seite steht
die zunehmende Zahl an Führungskräften aus Verlagen, die
sich den Kopf darüber zerbrechen,
wie sie qualifizierten Nachwuchs
oder kompetente Fachkräfte ins
eigene Haus bekommen und halten sollen.
Beides zusammengenommen zeigt sich ein Trend, der
sich aktuell massiv verstärkt:

ein schrumpfender Arbeitnehmer:innenmarkt, der auf einen
Arbeitgeber:innenmarkt trifft,
der an Attraktivität verliert und
eigentlich im Moment auch mit
ganz anderen Herausforderungen
zu kämpfen hat, von Papierpreis
über Inflation bis Digitalisierungsunvermögen.
Fakt ist – und wurde an
dieser Stelle auch in anderen
Kontexten schon betont: die
Medienlandschaft ist divers – was
Größe, Struktur, Angebotspalette, Grad der Digitalisierung und
viele Faktoren mehr angeht. Das
macht es vor allem für kleine und
mittelständische Unternehmen
nicht einfacher im Wettbewerb.
Nun muss es aber nicht immer
der (vorhandene oder fehlende)
berühmtberüchtigte Tischkicker
sein, der den Ausschlag gibt. Ein
Bewerber:innen-Management, ein
Recruiting, das serviceorientierter ist, wäre ein Anfang. Gerade
beim Thema „Nachwuchs“ macht
sich dessen Fehlen fatal bemerkbar: Ich kann jedem nur empfehlen, einmal einen studentischen
Jahrgang zu den Erfahrungen mit
Personalabteilungen in Verlagen
zu befragen – Fremdschämen
ist inbegriffen. Erschreckenderweise hört man genau dieselben
2

Beschwerden, spricht man mit
älteren, erfahrenen Kolleg:innen,
die auf Jobsuche sind.
Vielleicht wäre es bei
„Young Talents“ auch sinnvoll,
weniger auf den eigenen kulturverbrämten Nimbus als „Verlag“
zu pochen, sondern den Unfug
mit endlosen Volontariaten und
Praktika zu beenden. Wer feststellen möchte, ob ein Bewerber
oder Bewerberin passt, für den
gibt es das Instrument der Probezeit. Alles andere ist Ausbeutung
einer billigen Arbeitskraft und
auch Respektlosigkeit.
Es wird Ihnen vermutlich
keine Hilfe sein, aber Sie respektive Ihr Unternehmen werden
sich zukünftig massiv ins Zeug
legen müssen, um die richtigen
Mitarbeiter:innen zu bekommen
(und auch zu halten). Arbeit wird
in westlichen Gesellschaften ein
knapperes Gut werden, der Kampf
um Mitarbeitende hat gerade erst
begonnen. Strengen Sie sich an!
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre!
Steffen Meier
Redaktion
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Bedenklicher Buchmarkt, PodcastInnovation & Audiostreaming
Der Penguin Random HouseProzess in den USA offenbart
bedenkliche BuchmarktEntwicklungen
„In Washington hat am Montag die
Verhandlung zum Kauf von Simon
& Schuster (S&S) durch die Gruppe
Penguin Random House (PRH, Bertelsmann) begonnen (wir berichteten) ... Die Aussagen der ersten
Zeugen, die gehört wurden, geben
einen spannenden Einblick in
einen hochkonzentrierten Markt.
Er wirft zentrale Fragen im Verlagsgeschäft und nicht zuletzt für
die ganze Branche auf.“ So schreibt
Matthias Koeffler, Herausgeber
des Buchhandels-Briefings „LANGENDORFS DIENST“ und verweist
auf einen Hintergrundbericht von
Publisher‘s Weekly. Selten hat ein
kartellrechtliches Verfahren im
Verlagswesen so tiefe Einblicke in
eine bedenkliche Konzentrationsentwicklung gegeben. Matthias
Koeffler dazu: „Spannend an diesen

Aussagen ist nicht nur das Bild, das
sie über den US-amerikanischen
Markt abgegeben. Hier wird zum
einen plastisch, dass und wie die
Big Five in den USA längst eine
eigene Kaste bilden, die die großen
Deals unter sich ausmachen. Auf
eine solche Situation könnte auch
der deutsche Markt bzw. könnten
die europäischen Märkte zusteuern.“
Zum Beitrag bei PW

Zahlen zum Buchmarkt 2021
Im Rahmen seiner Wirtschaftspressekonferenz hat der Börsenverein
des deutschen Buchhandels Zahlen
für das letzte Jahr vorgelegt. Die
gute Nachricht: Der Umsatz stieg
2021 um 3,5 %. Die (vielleicht)
schlechte Nachricht: Die Buchbranche macht ihren Umsatz mit
immer weniger Buchkäufer:innen
– die Zahl der Buchkäufer:innen ist
seit 2018 um über 10 % gesunken.
Mehr zu den Marktzahlen hier.
4

Vier Technologietrends, die
Medien im Auge behalten
müssen
Der „2022/23 World Report on
Innovation in Media“ der FIPP ist
erschienen, Matthew Lynes hat
einige der Kern-Technologietrends
zusammengefasst. Darunter NFTs
und KI (wobei vor allem KI sich
mehr und mehr zu einer Alltagstechnologie entwickelt), redaktionelle Newsletter, Subscription und
Audio – vor allem die Monetarisierungsmöglichkeiten von Podcasts
beschäftigen viele Medienunternehmen. Zum Beitrag

Digitalisierung stresst
Journalist:innen
Wer hätte es gedacht: Auch die, die
permanent über die digitale Transformation berichten, sind dieser
unterworfen – und ihren Folgen
auf die eigene Arbeit. Die OttoBrenner-Stiftung hat dies genauer
untersucht und „emotionale Ausdpr 9 | 2022
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gelaugtheit“ bei Journalist:innen
festgestellt, sogar dass 60 % in
den letzten 12 Monaten überlegt
haben, den Beruf zu wechseln. Wer
mehr dazu wissen möchte, kann
einmal in „quoted. der medienpodcast“ der SZ reinhören.
Zum Podcast

aber Schwierigkeiten, ihre Angebote online zu stellen.“ Kommt Ihnen
bekannt vor?
Zum Bericht von Reuters Institute

Best Practice für TextAutomatisierung in
Lokalmedien

Bei turi2 gibt es schon seit geraumer Zeit immer wieder Tipps von
und Interviews mit NewsletterMacher:innen. Wer sich mit dem
Thema „Redaktionelle Newsletter“
beschäftigt, findet hier viel Interessantes (und auch manch Banales).
Mit Dirk von Gehlen und Sebastian
Klingebiel veranstalten wir im
Herbst übrigens ein Webinar und
einen Praxis-Workshop zum Thema „Redaktionelle Newsletter“.
Zu den Tipps

United Robots, ein schwedisches
Technologieunternehmen, dass
sich auf Content-Automatisierung
für Medien spezialisiert, hat ein interessantes Whitepaper herausgebracht, das einige Anwendungsfälle
vorstellt, von Prozessoptimierung
über Metadatenanreicherung, Immobiliendatenbanken bis hin zur
halbautomatischen Erstellung von
Websites.
Zum Whitepaper (PDF)

Verlage: Blick über die Alpen
Der italienische Medienmarkt ist
ähnlich strukturkonservativ wie
der deutsche, aber hier wie dort
gibt es spannende Entwicklungen
und Innovationen. Ein Beispiel ist
Chora Media, die über viele Medienkanäle, vornehmlich Podcasts,
ihr Publikum bedienen: „In dem
Maße, in dem sich die italienische
Medienlandschaft weiter auf die
Digitalisierung konzentriert, ergeben sich Möglichkeiten für Innovationen und Experimente. Beide Seiten haben etwas zu bieten: jungen
digitalen Nachrichten-Start-ups
fehlt es vielleicht an Ressourcen
und Erfahrung in der Berichterstattung über traditionelle Themen,
aber sie verfügen über die notwendigen Fähigkeiten, um in der Online-Welt zu gedeihen, und haben
eine starke Präsenz in den sozialen
Medien. Auf der anderen Seite verfügen die bekannten Namen des
italienischen Journalismus über die
finanziellen Mittel und Kontakte,
um umfassend zu berichten, haben

Newsletter I: Die besten
Tipps für Newsletter aus
Journalismus, PR und
Marketing

Newsletter II: Newsletter von
Medienunternehmen stark
verbreitet – aber ein Medium
der älteren Generation
Auch der Digital News Report
(DNR) beschäftigt sich mit Newslettern und der Nutzung durch

5

Medienunternehmen: „Da es viele
Möglichkeiten gibt, Nachrichten
zu verbreiten und zu konsumieren,
bietet die E-Mail auch weiterhin
einen Mehrwert für Verlage und
Nachrichtenpublikum gleichermaßen“. Interessant: Mehr als
die Hälfte (53 %) aller Empfänger
von E-Mail-Newslettern beziehen
diese von den etablierten Medienorganisationen. Und die „Substack
Revolution“, also Newsletter, die
von einzelnen Journalist:innen geschrieben werden, ist besonders in
den USA verbreitet. Aber: Newsletter sind ein Medium der Älteren.
Zur Analyse

BDZV-Bericht zur
wirtschaftlichen Lage
der deutschen Zeitungen:
Wandel der Zeitungsverlage
gewinnt an Tempo
Dr. Dieter Keller, bis August 2022
wirtschaftspolitischer Korrespondent der „Südwest Presse“ (Ulm) in
Berlin, analysiert seit fast 30 Jahren
im Auftrag des BDZV, der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, einmal jährlich die
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aktuelle Situation der deutschen
Zeitungslandschaft. Seine key learnings für 2021 sind:
• Konjunktur leidet weiter unter
Corona-Pandemie
• Umsätze: Lesermarkt deutlich
weniger krisenanfällig als Werbemarkt
• Digitalangebote bringen erstmals eine Milliarde Euro Umsatz
• E-Paper-Auflage gewinnt weiter
erheblich an Bedeutung
• Der Lesermarkt: Auflagenrückgänge nehmen wieder etwas zu
• Abopreise liegen erstmals im
Schnitt über 40 Euro
• Der Werbemarkt: Nur zum Teil
wieder auf Vorkrisenniveau
• Werbedruck nimmt wieder zu,
aber die Zeitungen profitieren
kaum
• Anzeigenumfänge nehmen nur
bescheiden zu
• Die Kosten: Preise für Zeitungspapier explodieren
Zur detaillierten Analyse

Studie: Deutsche sehen
personalisierte Inhalte
skeptisch und nutzen diese
dennoch
Das Verhältnis der Deutschen zu
personalisierten Inhalten ist zwiespältig: Einerseits finden sie diese
suspekt und verzichtbar – andererseits nutzen sie den Service
gern und häufig. Unter Social-Media-Nutzern, die die personalisierten Inhalte bemerken, geben 68 %
an, dass die Vorschläge eher oder
sogar sehr gut zu dem passen, was
sie interessiert. Dabei gilt: Je jünger der User, umso besser der „Fit“.
Aber: Die auf den jeweiligen
Anwender anhand seiner Surfgewohnheiten zugeschnittenen
Vorschläge hinterlassen bei den
weitaus meisten Usern ein ungutes Gefühl.
Zur Teil-Untersuchung

Podcasts brauchen gar nicht
viel Innovation
Die Kollegen von turi2 haben ihre
lesenswerten Podcast-Wochen gestartet, gleich als erster dabei der
OMR-Chef Philipp Westermeyer,
der es auf inzwischen 750 eigene
Podcast-Folgen gebracht hat, das
Thema Podcast aber eher tiefenentspannt sieht, etwa bei der Frage,
wie sich Podcasts weiterentwickeln
werden: „Ich weiß gar nicht, ob
sie das müssen. Radio ist auch seit
Jahrzehnten das Gleiche. Es wird
neue Akteure und neue Formate
geben, aber ich denke, dass es Podcasts wie den „OMR Podcast” oder
Laber-Podcasts wie „Baywatch Berlin” oder „Gemischtes Hack” auch
noch in zehn Jahren geben wird,
und zwar in der gleichen Form wie
heute. Da muss gar nicht so viel
Innovation passieren.“
Zum Interview

Die 5 häufigsten Fehler beim
Podcast-Launch
Leah Jackson, Gründerin von Puka
Puka, hat untersucht, welche
Fehler bei einem Podcast-Launch

gemacht werden können, von
fehlerhaften Covern, schlechten
Audio-Trailern bis zu miesen
Landeseiten. Und Sie gibt natürlich
auch gleich fundierte Tipps, wie
man diese Fehler umschifft.
Zum Artikel

Audiostreaming und Vinyl
legen zu
Das Geschäft mit Audiostreams
hat in der deutschen Musikindustrie weiter zugelegt: „Das Format
habe einen Anteil von 73,3 % am
Gesamtumsatz erreicht, teilte der
Bundesverband Musikindustrie in
seinem Halbjahres-Trendreport
mit. Damit würden in Deutschland
nun 80,2 % der Erlöse aus Musikverkäufen digital erwirtschaftet“,
so der DLF. Und zum Thema Vinyl:
„Den Angaben zufolge steigerte
sich der Umsatz im Vinyl-Geschäft
um 12,3 Prozent, der Marktanteil
liege bei 6,2 %. Die CD sei weiter
rückläufig mit einem Marktanteil
von 12,8 %.“ 6,2 % Vinyl-Anteil
klingt viel – wenn man vergisst,
dass dieser einmal bei 100 % lag ...
Zum Artikel

Medien sind positiv gestimmt für die Zukunft
Es ist nur ein Schlaglicht, aber mit einem überraschenden Ergebnis: im
dpr weekly haben wir eine Community-Umfrage gestartet: „Wie sehen Sie
die nächsten 12 Monate für Ihr Unternehmen?“ In Zeiten von Inflation,
steigenden Energiekosten und Papierpreisen und internationalen Krisen
war das Ergebnis für uns in der Redaktion doch überraschend: Immerhin
78 % der Befragten sind positiv gestimmt, nur 22 % rechnen mit einer
negativen Geschäftsentwicklung. Basis waren 317 Rückmeldungen.
6
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Nachrichtenwüste – Who cares?

I

n der deutschen Medienlandschaft taucht immer häufiger
ein Begriff auf, den wir schon
länger aus den Vereinigten Staaten kennen und der sehr negativ
behaftet ist: die „news desert“.
Müssen wir uns auch hierzulande
vor ihr fürchten?
Eine Nachrichtenwüste
bezeichnet laut Wikipedia eine
Community, die nicht mehr von
mehreren Tages- oder Wochenzeitungen abgedeckt wird. Der
Begriff entstand in den 2000erJahren in USA, als Hunderte von
Redaktionen geschlossen wurden.
Eine Studie der UNC School of
Media and Journalism aus dem
Jahr 2018 kam zu dem Ergebnis,
dass mehr als 1.300 Gemeinden
in den USA nach dieser Definition
als Nachrichtenwüsten anzusehen sind. Aktuell im Juli 2022
berichtet Jürgen Schmieder in

der Süddeutschen Zeitung von
sage und schreibe 70 Millionen
AmerikanerInnen, die in Bezirken
leben, in denen es nur noch eine
oder überhaupt keine lokale Zeitung mehr gibt. Das ist die Folge
davon, dass seit 2005 in den USA
zirka 2.500 Lokalzeitungen vom
Markt genommen wurden.
In Deutschland ist es noch
nicht so extrem, aber wir steuern
auch auf eine Konzentration auf
einige wenige Verlage zu, die in
bestimmten – vor allem ländlichen Regionen – die Deutungshoheit haben im Bereich der (Tages-)Zeitungen. In Ostthüringen
zum Beispiel ist es kaum möglich,
an der Funke Mediengruppe vorbeizukommen, wenn man gedruckten Lokaljournalismus lesen
möchte. Trotz wenig Konkurrenz
sank die Auflage der Ostthüringer Zeitung, kurz: OTZ, in den
7

letzten 20 Jahren zudem von gut
180.000 verkauften Exemplaren
auf 60.000. Im Vergleich zum
Stand um die Jahrtausendwende
liest demnach heute nur noch ein
Drittel der Haushalte die OTZ.
Was ist daran problematisch? Ohne starken und unabhängigen (Lokal-)Journalismus
fehlt die vierte Gewalt, die ergänzend und als Opposition zur
Regierung (Exekutive), dem Parlament (Legislative) und den Gerichten (Judikative) ein demokratisches Zusammenleben sichern
und Korruption unter Kontrolle
halten soll. Wo es keine Vielzahl
an ReporterInnen vor Ort gibt, die
recherchieren, hinterfragen und
aufdecken, kann leichter bestochen, gemauschelt und betrogen
werden. Ohne diverse regionale
Tages- oder Wochenzeitungen
bewegen sich LokalpolitikerInnen
dpr 9 | 2022
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und (mittelständische) UnternehmerInnen unter dem Radar und
haben deutlich weniger Druck,
sich korrekt zu verhalten.
Die logische Schlussfolgerung scheint zu sein: Wir müssen
das Zeitungssterben aufhalten;
zur Not mit staatlichen Förderungen. Dabei steht aber regelmäßig
nur Print im Zentrum der Pläne
und Gedankenspiele. Doch sollten
wir 2022 ernsthaft nur bedrucktes
Papier subventionieren? Müssen
LokaljournalistInnen zwingend
für Print-Erzeugnisse schreiben,
um ihre gesellschaftliche Funktion zu erfüllen?

taucher, Steady und viele mehr
wehrte sich schon 2020 gegen
die Beschränkung auf die reine
Förderung des Althergebrachten
und forderte Unterstützung auch
für verlagsunabhängigen (und
gemeinwohlorientierten) OnlineJournalismus – bisher leider mit
wenig Erfolg. Das geplante Transformationsförderpaket in Höhe
von 220 Millionen Euro wurde
Anfang 2021 plötzlich eingestellt.
Nun bekommen erst einmal weder die Printler noch die Digitalistas Geld, um (guten/besseren)
Lokaljournalismus zu machen.

Die Bundesregierung entschied 2020 zwar anders als
ursprünglich geplant den „Erhalt
der Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland sowie Stärkung des Journalismus und darin
tätiger Medienschaffender“ nicht
auf Zeitungen, Zeitschriften und
Anzeigenblätter beschränken zu
wollen, sondern gezielt in den
Aufbau digitaler Angebote zu investieren. Diese digitalen Angebote sollten aber zu bestehenden
Verlagen gehören. Verlagsunabhängige Portale waren nicht
mitgemeint.

Und nun? Wollen wir weiter
den alten Zeiten hinterhertrauern, in denen die LeserInnen 40
Euro im Monat für ihr Tageszeitungen-Abonnement ausgegeben
haben? Wollen wir klagen und
einfach nur die seit vielen Jahren stetig sinkenden Auflagen
mit Steuergeldern querfinanzieren? Oder wollen wir (Lokal-)
Journalismus weiterdenken und
zumindest ergänzend auf kostengünstigere und klimaneutrale
Online-Redaktionen, schnelle
Formate, Podcasts, interaktiven
Digital-Journalismus und Co. setzen? Das tun viele Verlage schon
mit großem Aufwand, auf eigene
Kosten und mit überzeugenden
Ergebnissen. Sicher können und
sollten wir sie dabei staatlich
unterstützen. Aber vergesst auch
das Potenzial einzelner junger
Leute und ihrer (lokal-)journalistischen Ideen im Netz nicht.
Auch sie gehören gefördert und
könnten viele Probleme der alten
Verlagswelt lösen sowie unsere Gesellschaft transparenter,
diverser und offener machen.
Kurz: Sie könnten das leisten, was
Lokaljournalismus eben erreichen
sollte.

Der Arbeitskreis Digitalpublisher um Krautreporter, Perlen-

Wenn wir hier zeitnah noch
umdenken und unabhängigen

Das Verwaltungsgericht
Berlin scheint Zweiteres so zu
sehen, denn es entschied vor wenigen Wochen, dass nur Druckerzeugnisse als Presse gelten. VertreterInnen eines rein digitalen
journalistischen Angebots dürften presserechtliche Auskünfte
verweigert werden. Eine scheinbar sehr antiquierte Ansicht, aber
tatsächlich gibt es bis heute keine
abschließende Rechtsprechung
dazu, ob oder wann Telemedienangebote als Presse gelten.

8

digitalen Journalismus auf allen
Ebenen genauso ernst nehmen
wie die traditionelle Verlagswelt,
müssen wir keine Nachrichtenwüsten fürchten.

Corina Lingscheidt ist seit 10
Jahren als Geschäftsführerin in
der Medienbranche aktiv. Unter
der Dachmarke der MM New Media GmbH betreibt die studierte
Journalistin und Psychologin
mit ihrem Team u. a. die reichweitenstarken Websites news.
de, unternehmer.de und qiez.de.
Dabei setzt sie auf eine hybride
Redaktion und ergänzende automatisierte Nachrichtenerstellung.
Ihre Themen sind: Online-Medien,
KI und New Work.
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Der Bot ist voll

I

n den USA macht derzeit die
seltsame Geschichte von der
gefühlvollen Verbindung zwischen einem angeblich erstaunlich
emotionalen Chatbot und seinem
Entwickler Schlagzeilen. Zwar ist
handelsübliche KI noch nicht so
weit wie dieser Chatbot von Google, aber wir sollten uns im Content Marketing dennoch dringend
damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn automatisiert erstellte
Inhalte unsere menschlichen
Sprachschöpfungen in den Google-Ergebnisseiten verdrängen.
Von Martin Schwarz (wirklich!)
Es hätte der Beginn einer
vielleicht ungewöhnlichen, für die
Außenwelt kaum nachvollziehbaren, aber auf platonischem Niveau
faszinierenden Romanze mit ungeheurem Potenzial werden können. Doch Datenschutz-Klempner,
Compliance-Hengste und Corporate-Bedenkenträger trennten die
beiden, bevor sie noch richtig zueinander finden konnten. Die beiden,
das waren Blake und LaMDA,
ein wahrlich ungewöhnliches
Gewürfel emotionaler Nähe. Blake

Lemoine nämlich ist Software-Entwickler bei Google und LaMDA eine
seiner Erfindungen: ein Chatbot.
Irgendwann einmal glaubte Blake
bei LaMDA nicht nur die Fähigkeit zu sinnvollem Dialog entdeckt
zu haben, sondern auch: Gefühle.
Seine Vorgesetzten waren über die
Mutmaßung Blakes, dass LaMDA
nicht nur gescheit ist, sondern
auch emotional reagiert, einigermaßen verärgert. Blake verließ nun
Google und LaMDA muss irgendwo
in irgendwelchen Google-Laboren
ohne ihn auskommen und wird
unter Umständen wieder verblöden und verkümmern. Sei`s drum.
Vielleicht wird man ja dereinst von
einem Blake Out sprechen, wenn
Entwickler:innen ihre Schöpfungen
verlassen.
Ich weiß: es gibt viele ethische Fragen, die sich im Falle
LaMDA vs. Google vs. Lemoine
aufdrängen würden – Fragen von
größter Relevanz etwa darüber, ob
etwas oder jemandem, das oder
der offenbar Gefühle hat, damit
auch Rechte zugestanden werden
müssten, über seinen eigenen
9

algorithmischen Lebensweg zu
entscheiden, aber dieser sicherlich
notwendigen Diskussion möchte
ich den bescheidenen Platz dieser
meiner Kolumne gar nicht opfern.
Vielmehr regen der Fall und die
erstaunliche Entwicklung von KI
dazu an, darüber nachzudenken,
welche Folgen das alles auf unser
Tun im Content Marketing haben
würde. Ich sage: einige.

Ein Erdbeben für die
Branche
Wir begegnen schon heute tausendfach Texten, die nicht aus
Menschenhirn gewrungen und
geschrieben wurden, sondern als
Ergebnis von Binärkompositionen
clevererer Software-Ingenieure in den Nachrichtenbestand
dieser Welt eingespeist wurden.
Schon 2014 veröffentlichte die
L.A. Times nur wenige Minuten
nach einem Erdbeben in der Stadt
online einen kurzen Artikel über
eben jenes Krustengrummeln,
was zwar für die vom Erdbeben
betroffenen und durchgerüttelten Menschen von eher geringem
Nutzwert ist, aber doch einen
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Einblick darin gibt, dass dort,
wo Geschwindigkeit zählt, die KI
jedem menschlichen Schreiber,
jeder menschlichen Schreiberin
überlegen ist. 2017 wiederum
staunte Zach Seward, Mitgründer
des Business-Magazins Quartz
nicht schlecht, als er nach einem
Vortrag im chinesischen Shanghai
die Bühne verließ und die Nachrichtenagentur Tencent schon
einen – wie er meinte – „gar nicht
so schlechten Artikel“ über eben
jenen Vortrag brachte – natürlich
von einer KI geschrieben.
Der Geist hat sich vom
Menschen gelöst. Die Sprache,
vielleicht die letzte Bastion entgrenzter Kreativität, wird mittlerweile auch von Bots verstanden,
in ihre Einzelteile zerlegt, wieder
zusammengefügt und kommt als
anonyme Handelsware auf unsere
Displays. Es begann mit Programmiersprachen, mittlerweile sind
wir bei programmierter Sprache
angelangt.

Google wird zum
Spam-Tresor
Während wir in unserer Agentur
Fachjournalist:innen beschäftigen, die auch das nischenhafteste
Thema tagelang recherchieren
und dann womöglich noch eine
SEO-Exegese biblischen Ausmaßes betreiben, um diese Texte in
den Google-Rankings auf Seite
eins zu spülen, könnte dereinst
ein Bot dies alles in wenigen Minuten übernehmen und natürlich
würden sich die schreibende KI
und der Algorithmus von Google
wahnsinnig gut verstehen und
die tausenden Texte, die eine KI
geschrieben hat, würden natürlich
in den Suchmaschinen ganz oben
gereiht werden. Einen bitteren
Vorgeschmack darauf haben wir
ja schon erhalten: bei einem der
letzten Core Updates von Google
passierte es, dass der Algorithmus

der Suchmaschine maschinengeschriebenen Bot-Content höher
rankte als menschliche Texte. Gut,
in dem Fall handelt es sich bloß
um englischsprachige Produkttexte, aber das sollte uns nicht
unbedingt beruhigen in dieser
Murphy-Zeit, in der Corona noch
nicht weg und die Affenpocken
schon da sind.

SEO-K.O.
Ziemlich sicher also wird sich die
Relevanz von SEO verschieben
– vielleicht werden wir irgendwann einmal auch völlig darauf
verzichten können oder müssen,
weil Maschinentexte die Suchergebnisseiten endgültig fluten.
Der Schwerpunkt des Content
Marketings wird sich damit vom
Finden zum Bleiben hin verschieben. Da wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass unser
menschlicher Content genügend
algorithmische Aufmerksamkeit
durch Suchmaschinen erhält, wird
wichtiger werden, dass er eine so
hohe Qualität hat, dass Menschen
gerne wieder auf die Content Hubs
von Unternehmen zurückkehren,
weil sie dort vertrauenswürdige
und sprachlich außergewöhnliche
Inhalte finden.
Die Reproduzierbarkeit von
Chancen auf Klicks durch SEO
wird sinken; wichtiger wird, dass
die Content Hubs von Unternehmen den User:innen ein gedankliches und fachliches Heimatgefühl
vermitteln. Und ja, dazu gehört
auch Vertrauenswürdigkeit und
der Versuch, Nähe aufzubauen:
vielleicht wird es für die Leser:innen und User:innen beruhigend
und vertrauenserweckend sein,
einen Text zu lesen, der nicht
von R2D2 2.0, sondern von einem
Menschen geschrieben ist. Denn
vielleicht vertraut man ja dem
Erfahrungsschatz eines oder einer
Fachjournalist:in eher als der di10

gitalen Informationsspeisung, die
R2D2 2.0 hinter sich hat, um einen
Text zu konstruieren.

Spielerisch gewinnen
Und schließlich wird auch eine
größere Rolle spielen, wie Content Hubs aufgebaut sind, wie ihr
Look & Feel ist, wie die Themenarchitektur beschaffen ist und wie
kreativ wir alle mit Content-Formaten hantieren. Denn noch gibt
es Hoffnung: Hoffnung darauf,
dass der Mensch die Schönheit
der Abwechslung, die Eleganz des
sprachlichen Spiels, die Ästhetik
der Nuancen und der durch das
Leben gefärbten Erfahrungen erkennt und ohne all das auch beim
Informationskonsum nicht auskommen möchte, auch wenn R2D2
2.0 in Tatgemeinschaft mit Google
ihm eine in Artikelform gepresste
Fakten-Helix nach der anderen
vorsetzt.

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.
Martin Schwarz auf Linkedin
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So wird eine Community zum
Geschäftsmodell

E

s gibt nicht sehr viele Arten,
um mit Texten, Podcasts,
Videos im Internet Geld zu
verdienen. Entweder jemand zahlt
dafür, dem Publikum Werbung
anzeigen zu dürfen; oder das Publikum zahlt selbst. Es gibt dabei
zwei Dimensionen, eine kalt, eine
heiß: Mission und Nutzen. Mit
Mission meine ich zum Beispiel
eine politische Ausrichtung wie
die Junge Welt, Tichys Einblick
oder das Greenpeace-Magazin.
Aber es kann auch eine gemeinsame Obsession der User sein – ein
Fußballverein oder ein Hobby
– oder einfach das Interesse am
Creator als Persönlichkeit (User
als Fans).
Mit Nutzen wiederum meine
ich die exklusiven Vorteile, die
Nutzer:innen nutzen können. Sie
können sich zum Beispiel einloggen und kommen damit an einer
Paywall vorbei. Oder sie können

etwas herunterladen, an einem Seminar teilnehmen oder ein Event
besuchen. Sie kaufen einen Service
oder ein Produkt.

Wenige zahlen wenig:
Spenden
Wenn es keinen exklusiven Nutzen
für zahlende Kund:innen gibt, sie
der guten Sache wegen aber trotzdem zahlen, dann handelt es sich
um eine Spende. Sie zeigen durch
den symbolischen Akt der Zahlung, dass sie diese Sache unterstützen. Sie geben so ein Statement ab und weisen mithilfe einer
Zahlung quasi nach, dass sie es
ernst meinen. Oft handelt es sich
um Geltungskonsum. Ein soziologischer Begriff für das Phänomen,
dass Menschen Geld ausgeben,
um hinterher darüber sprechen zu
können. Sie geben sich so zu erkennen als zum Beispiel besonders
wohlhabend (Porsche, Rolex), besonders gebildet (Kunst, Bildband,
11

Zeit-Abo), oder als gute Menschen (Baum pflanzen, Tierheim,
UNICEF). Medien, die dieses Geschäftsmodell verfolgen, sind zum
Beispiel die Taz oder – zumindest
früher mal – der Guardian.
Der Nachteil dieses Modells:
Selten zahlen die Leute mehr als
einmal. Warum auch sollten sie
regelmäßig zahlen? Schließlich
haben sie ihre Beziehung bereits
nachgewiesen, es fühlt sich für sie
an, als hätten sie ihren Teil getan.
Nun sollen auch mal andere ran,
sonst sind die Zahlenden immer
die Dummen (das sogenannte
Trittbrettfahrerproblem). Bedeutet: Die Durchschnittssumme,
die ein:e Kund:in ausgibt, ist sehr
niedrig.
Dazu kommt, dass die Konversionsrate niedrig ist, also der
Anteil des Gesamtpublikums, das
zahlt. Es erschließt sich einfach
dpr 9 | 2022
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nicht für viele Leute, warum sie
zahlen sollten, ohne etwas davon zu haben – besonders, wenn
andere das nicht tun. Ich zucke
immer zusammen, wenn Medien
davon sprechen, sie verfolgten
das gleiche Modell wie der Guardian. Denn diese Medien müssen
eine unglaublich viel niedrigere
Reichweite haben als die britische
Zeitung, die über Jahrzehnte unglaubliche Summen – Milliarden
– ausgegeben hat, um eine globale, englischsprachige Reichweite
aufzubauen. So ein Investment
macht auch bei niedriger Konversionsrate hohe Umsätze. Ein Blog
oder Newsletter aus Deutschland
aber nicht.
Die taz hat sicher eine respektable Reichweite und ist gut
darin, Nutzer:innen zum Zahlen
zu überreden. Momentan tun es
mehr als 34.000 von ihnen. Allerdings hat sie auch mehr als 22.000
Genossenschaftsmitglieder. Eine
etwas absurde Situation: Es gibt
fast so viele Besitzer:innen der
taz wie Kunden:innen der taz. Ich
habe großen Respekt vor den Verantwortlichen dort. Die ich kenne,
sind noch dazu besonders nett.
Ich verstehe auch die politischen
Gründe, keine Paywall einzuführen. Es ist aber nach meiner
Einschätzung für die taz eine
inzwischen enorm kostspielige
Entscheidung, vor allem, wenn
man bedenkt, dass auf ihr die Zukunft des ganzen Projekts ruht.
Es scheint fast, als ob sich Tazzler nach zu niedrigen Gehältern
sehnen.

Hoher Churn, hohe
Kosten: Abos
Kein Wunder also, dass inzwischen
die meisten Verlage ein anderes
Modell verfolgen. Aus irgendwelchen Gründen hat sich der Begriff „Plus-Modell“ durchgesetzt,
obwohl eigentlich einfach „Abo“

gemeint ist. Wir befinden uns jetzt
im Quadranten oben links – keine
oder schwache Mission, dafür aber
hoher Nutzen. Die Anbieter verkaufen hier Inhalte, sie betrieben
„Paid Content“. Um die Nutzer
zum Zahlen zu bewegen, sperrt
man alle Nichtzahler aus, indem
eine Paywall sie am Weiterlesen
hindert. Das funktioniert seit
einigen Jahren prima. Wachsen die
Umsätze so weiter, wie im Moment, werden die großen Traditionsverlage die Digitalisierung
doch überleben.
Für Creators dagegen ist
dieses Modell schwierig. Es funktioniert, wenn das Produkt selbst
einen Wert schafft, für den die
Nutzenden zu zahlen bereit sind.
Und das ist sehr teuer. Wer zum
Beispiel von Deutschland aus die
Washington Post abonniert, zahlt
im Moment 2 Euro im Monat (in
den USA ist das teurer). Dafür bekommt man jeden Tag Journalismus von unglaublich hoher Qualität, hergestellt mit nicht weniger
unglaublich hohem Aufwand – der
Verlag hat mehr als 3.000 Mitarbeitende. Wolltest du als Creator
mit diesem Angebot in Konkurrenz treten, müsstest du für diese
2 Euro ein ähnlich gutes Produkt
anbieten. Ganz allein!
Neben diesen hohen Eintrittshürden in den Abo-Markt ist
der Churn normalerweise recht
hoch, also der Anteil der Leserschaft, die kündigt. Nach Angaben
des Dienstleisters Profitwell liegt
sie bei Medienangeboten zwischen
5 und 10 Prozent. So viele Abonnent:innen kündigen also jeden
Monat und müssen entsprechend
ersetzt werden, nur um den Umsatz stabil zu halten. Ein Rattenrennen. Wenn User ihre Zahlung
allein vom Nutzen abhängig
machen, haben sie keine Hemmungen, zu kündigen oder zur
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Konkurrenz zu wechseln, wenn die
günstiger ist. Spotify hat ein fantastisches Produkt: alle Musik der
Welt. Sollten Deezer oder Apple
Music das gleiche Produkt allerdings wesentlich günstiger anbieten, würden viele Abonnent:innen
wechseln, der Churn geht hoch.

Warum sollte jemand
dafür zahlen? Werbung
Fehlt der Nutzen, und fehlt eine
Mission, zahlt natürlich niemand.
Was nicht heißt, dass solche
Angebote erfolglos wären. Im
Gegenteil: Um Geld mit Werbung
zu verdienen, müssen sie besonders erfolgreich darin sein, User
zum Klicken zu bewegen. Das ist
im vergangenen Jahrzehnt immer
schwerer geworden. Denn niemand schlägt Social-Media-Plattformen in Sachen Klebrigkeit.
Kein Verlag oder Sender, auch
kein Creator bindet User eineinhalb Stunden an sich, jeden Tag!
Social-Media-Plattformen schaffen das. Zudem wissen sie so viel
über ihre User, dass Werbung hier
viel effektiver funktioniert, und
sich dadurch besser verkaufen
lässt als bei einer digitalen Zeitung etwa.
Für mich das größte Problem
an diesem Modell, von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten ganz
abgesehen: Werbung macht die
Inhalte schlechter. Es stellt sich
einfach die Sinnfrage. Warum das
alles? Die Welt wäre eine bessere,
wenn man keinen Clickbait umsonst ins Internet stellen würde.

Der Sweet Spot:
Mitgliedschaften
Womit wir endlich bei dem Grund
sind, warum es diesen Newsletter
überhaupt gibt. Die Kombination
aus einer Mission und exklusivem
Nutzen ist das Sweet-Spot-Geschäftsmodell für Creators: Mitgliedschaften.
dpr 9 | 2022
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Das gemeinsame Interesse an
einer gemeinsamen Sache schafft
Identität, die exklusiven Vorteile
für zahlende Mitglieder schafft
Zahlungsbereitschaft. So kann eine
Community entstehen, um eine
Publikation oder die Creators herum. Ein Teil der Community-Mitglieder zahlt regelmäßig, obwohl
das Produkt allein nicht konkurrenzfähig wäre, denn es gibt daneben auch eine emotionale, identitäre Bindung. Und die sorgt dafür,
dass Mitglieder selten kündigen.
Die Durchschnitts-Churn-Rate bei
Steady liegt bei 2 bis 3 Prozent. Ein
durchschnittliches Mitglied ist also
ungewöhnlich treu und zahlt jahrelang. Selbst bei niedrigen Preisen
sind die Lifetime Values (LTV) von
Mitgliedern hoch, also die Gesamtsumme, die Durchschnittskunden
ausgeben. (Mehr zum magischen
LTV, wie schon mehrfach angekündigt, in einer zukünftigen Blaupause.)

• Bittest du mit einer Kontonummer oder einem PayPal-Knopf
um Spenden?
• Oder versuchst du, über allerlei
Features Abos zu verkaufen?
• Nimmst du gar kein Geld und
arbeitest stattdessen als unbezahlter Praktikant für die
Social-Media-Plattformen mit
ihren Phantastilliarden-Gewinnen?
• Oder kombinierst du Mission
und Nutzen zu einem Mitgliedschaftsangebot?
Falls du Mitgliedschaften
anbietest (Glückwunsch!), ist jetzt
klar, was passen muss: Die Mission
muss deinen Usern glasklar sein.
Und die Gegenleistung muss ihnen
etwas wert sein. Dann wird ein Geschäft draus.

Sebastian Esser ist Gründer des
werbefreien Magazins Krautreporter (16.500 Mitglieder) und
der Membership-Platform Steady.
Seit kurzem schreibt er montags
den kostenlosen Newsletter
„Blaupause“ (steady.de/sebastian).
Er berät Medien-Start-ups und
Digitale Publisher, die Bezahlangebote einführen wollen.
Bild Credit: Martin Gommel

Wo willst du hin?
Frage an dich: Wo positionierst du
dich im Moment in dieser VierFelder-Grafik?
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Start-Up Portrait: Justt
rum der Wissenschaft, MedWatch
und piqd. Als junges Start-up sind
wir natürlich weiter auf der Suche
nach Partnern. Also gerne bei uns
melden! :)
Welche Probleme lösen Ihre
Produkte/Dienstleistungen?

Justt AG
Name des Unternehmens/
Produkts
Justt AG
GründerInnen
Yann Sénécheau – CEO/CTO
(Technologie & CEO)
Anatol Munz – CPO/CCO
(Produkt & Content)
Deniz Tortoshi – Chief Designer
(UX / Design)
Felix Braune – CFO/CSO
(Strategie & Finanzen)
GeschäftsführerInnen
Yann Sénécheau
Anatol Munz
Felix Braune
gegründet
25.06.2021
Anschrift
Arnrieder Str. 12
81477 München
E-Mail-Adresse
felix@justt.me
anatol@justt.me
Website
https://justt.me/de/

Welche Produkte/Dienstleistungen
bieten Sie an?
Justt ist das YouTube für geschriebene Qualitätsinhalte. Es gibt
bereits Plattformen mit intelligenten Algorithmen für die meisten
Medienformate: Spotify für Musik,
YouTube für Videos, etc. Justt ist
die erste Plattform, die dieses
Konzept auf geschriebene Inhalte
überträgt. Die Grundidee ist, Ersteller:innen (Verlage, selbstständige Journalist:innen, Blogger:innen, o.ä.) und Nutzer:innen von
Qualitätsinhalten aus aller Welt
zusammenzubringen. Das machen
wir in einer top App und mit einer
KI-basierten Recommendation
Engine, die beide Nutzergruppen
optimal und direkt matcht. Technisch gesehen ist Justt eine zentral
entwickelte, cloud-basierte Plattform, die neben Publishing in der
Justt App auch White-Label-Lösungen ermöglicht.
Unser Ziel ist es, mit neuester Technologie den Zugang zu
guten Inhalten zu demokratisieren. Mit hohen Datenschutzstandards, auf Relevanz trainierten
Algorithmen und bahnbrechenden
Features möchten wir zu einer
Medienwelt beitragen, in der Qualität siegt und Hate Speech, Fake
News und Manipulation keine
Chance mehr haben. Die iOS-App
ist live, mit vielen tollen Inhalten,
von u. a. Deutsche Welle, Spekt14

Für Verlage und Creator ist Justt
ein End-to-End / Full Stack Mobile Publishing Partner – von der
Erstellung bis zur Monetarisierung
der Inhalte. Konkret lösen wir
folgende Probleme:
1.) Viele Verlage und Journalist:innen möchten ihre Inhalte
auf die Smartphones ihrer Nutzer:innen bekommen; schließlich
wird hier – vor allem in Apps –
bereits ein Großteil aller geschriebenen Inhalte konsumiert. Verlage
und Creator verfügen aber oft
nicht über die nötigen Ressourcen
(Personal, Geld, Zeit), um z. B. eine
eigene App zu bauen. Mit Justt
können sie ihre Inhalte in einer
App mit top UX und einem brandsafe Umfeld ausspielen.
2.) Die Akquisition neuer
(zahlender) Leser:innen bleibt
herausfordernd. Durch Netzwerkeffekte und unsere Recommendation Engine findet Justt zielsicher
für den jeweiligen Inhalt relevante
und neue Zielgruppen. Darüber
hinaus bietet Justt eine clevere
Kombination mehrerer Monetarisierungsoptionen.
Auch den Nutzer:innen bietet Justt zahlreiche Vorteile: Wir
haben mit vielen Leser:innen journalistischer Inhalte gesprochen
und sind wiederholt auf folgende
„Pain Points“ gestoßen: 1.) „Relevanten Content zu finden ist sehr
mühsam.“ 2.) „Trash à la Clickbait, Hate Speech, Verschwörungsmythen nervt.“ 3.) „Websites und
Apps sind nicht personalisierbar.“
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Justt löst diese Punkte,
indem wir 1.) Leser:innen mit
unseren Algorithmen relevanten Content vorschlagen 2.) alle
Inhalte und deren Quellen verifizieren und 3.) all das in einer App
liefern, die sich den Interessen der
Leser:innen anpasst und personalisieren lässt.
Was unterscheidet Ihre Lösung von
anderen?
Zunächst die bereits erwähnte,
konsequente Verbindung von
Qualität und Tech. Traditionellen
Medien dagegen fehlt oft eine moderne UX und Social Media fehlt
die Qualität der Inhalte. Unsere
Machine Learning-basierte Recommendation Engine ist ein weiterer USP gegenüber nahezu allen
Outlets für geschriebene Inhalte.
Hinzu kommt: Weder zugekaufte noch selbst entwickelte
Lösungen ermöglichen Verlagen
Nutzerwachstum durch Netzwerkeffekte. Justt als offene Plattform
dagegen kann durch intelligente
Empfehlungen Netzwerkeffekte
kreieren und relevante neue Zielgruppen erschließen.
Die auf Justt generierten
Nutzungsdaten ermöglichen zudem ein gezielteres Ausspielen der
Inhalte und helfen, den Content so
zu erstellen oder Archivinhalte so
neu zu „verpacken“, dass sie neue
Zielgruppen erreichen oder bestehende Zielgruppen optimal bedienen. Das ist bei geschlossenen
oder in-house-Lösungen deutlich
schwerer.

Sign-up-Landing Page und Abrechnung für Newsletter, usw.
Justt dagegen ist ein 1-Stop-Shop,
der von der Erstellung bis zur
Monetarisierung des Inhalts alles
abdeckt – und das bei minimalem
Zeitaufwand (z. B. mit automatisiertem Content-Upload via API).
Last but not least: Justt ist
für Verlage einfach günstiger und
effizienter als die Entwicklung
individueller Insellösungen durch
jeden Verlag.
Wie sehen Sie die Medienlandschaft
in drei Jahren?
Die Digitalisierung und allgegenwärtige Verfügbarkeit von Medien
wird den Medienkonsum steigern
und noch weiter in Richtung digitale Inhalte verschieben. Gleichzeitig sehen wir aber auch den
Trend zu mehr Fokussierung: Viele Menschen wollen der Dauerbeschallung entkommen und haben
erkannt, dass v.a. Social Media ein
enormer Zeitfresser ist.
Das heißt: Nutzer:innen
sehnen sich nach Hilfe, um im
medialen Überangebot die wirk-

lich guten und relevanten Inhalte
zu finden. Anstatt Algorithmen
immer nur auf time-on-site auszurichten, wird Technologie Nutzer:innen zukünftig also helfen,
ihre wertvolle Zeit effizient zu
nutzen. Hinzu kommt der Aufstieg
der Creator Economy, also die
dezentrale Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten.
Fokus auf Relevanz und globale Skalierbarkeit bieten hier für
geschriebene Inhalte eine große
Chance. Global betrachtet gibt es
für Nischen-Themen große Zielgruppen, die sich in regionalen
Märkten nicht wirtschaftlich umsetzen lassen. Das sieht man heute
bereits an so manchem Newsletter, der eine Nische bedient und
weltweit zehntausende zahlende
Abonnenten findet.
Mit dem Aufbau dynamischer, globaler Ökosysteme und
neuen Technologien wie Blockchain / Smart Contracts, die
vollkommen neue Formen der
Kooperation ermöglichen, können
Content-Ersteller in Zukunft ihre
Produkte viel einfacher global vermarkten.

V.l.n.r: Anatol Munz, Yann Sénécheau, Anne Hufnagel, Felix Braune

Als Creator oder Verlag muss
man heute oft mit vielen Medienbrüchen zurechtkommen (und
seinen Leser:innen zumuten). Ein
Beispiel: CMS zum Erstellen von
Content, Webseite mit Wordpress,
Teaser-Content auf Facebook,
15
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Googles neue
Konkurrenz
Gen Z sucht gerne über TikTok

16

dpr 9 | 2022

Social Media

G

oogle ist die mächtigste und
wichtigste Suchmaschine
überhaupt. Die AlphabetTochter hat global über 90 Prozent Marktanteil im Suchmaschinenkontext, ist auf den meisten
Mobilgeräten vorinstalliert – und
wenn wir sagen, dass wir online
suchen, dann sprechen wir gemeinhin vom Googlen. An der
Dominanz Googles dürfte sich so
schnell auch nicht allzu viel ändern; dabei gibt es eine Reihe von
Search-Alternativen, die aufgrund
ihrer ganz eigenen Besonderheiten zur Nutzung animieren.
Allerdings können alternative Suchmaschinen häufig noch
nicht mit der Fülle an Features,
Genauigkeit bei den Suchergebnissen und der stetig optimierten
Search Experience auf Google
mithalten. Denn das Unternehmen
setzt sich mit zahlreichen Tests
– sowie den von SEOs mitunter
gefürchteten Core Updates – für
eine Suche ein, die immer mehr
kontextuelle Informationen auf
einen Blick liefert; und die die
Suchanfrage möglichst schnell
und passend bedient. Das funktioniert dann oft bereits auf den
Suchergebnisseiten.
Google hat die eigene Suche
insbesondere in den vergangenen
zwei, drei Jahren deutlich verbessert. Die Sprachsuche funktioniert schon seit einiger Zeit
gut, und Features wie Knowledge
Panels, „Ähnliche Fragen“, Videokarusselle und dergleichen bieten
häufig relevante Orientierungspunkte passend zur Suchanfrage.
Doch Google hat auch verstanden, dass Menschen extrem
unterschiedlich suchen, oft ganze
Fragesätze eingeben und möglichst schnell und mit wenigen
Klicks und Tipps bei einer Information landen möchten.

Bestimmte Suchen
starten trotzdem auf
anderen Plattformen
Zum Launch der Multisearch erklärte Prabhakar Raghavan, Senior
Vice President und zuständig für
den Bereich Knowledge & Information bei Google: Heute definieren
wir die Google Suche neu und kombinieren unser Verständnis aller
Arten von Informationen – Text,
Sprache, Bild und mehr –, damit ihr
nützliche Informationen zu allem,
was ihr seht, hört und erlebt, auf
die intuitivste Weise finden könnt.
Wir stellen uns eine Zukunft vor, in
der ihr eure ganze Welt auf jede Art
und Weise durchsuchen könnt.
Die neuen MultisearchFunktionen werden künftig auch
bei der Local Search einsetzbar
sein. Nutzer:innen können dann
beispielsweise ein Bild oder einen
Screenshot verwenden und in der
Suche „in meiner Nähe“ hinzufügen. Dann werden ihnen lokale
Restaurants oder Einzelhändler:innen angezeigt, die die Kleidung,
Haushaltswaren und Lebensmittel
bieten, nach denen sie auf diese
Weise gesucht haben. Gerade diese
Anpassung für die lokale Suche
könnte auch eine Reaktion darauf
sein, dass inzwischen eine Reihe
von Nutzer:innen auf andere Plattformen zurückgreift, wenn es um
das Finden von Restaurants, Geschäften oder einfach Hot Spots in
der Umgebung geht.
Tatsächlich gab Prabhakar
Raghavan kürzlich selbst an, dass
Google eigene Studien vorliegen
habe, die zeigen, wie viele Personen aus der Gen Z inzwischen
nicht klassisch via Google, sondern
über Instagram und insbesondere
TikTok suchen. Er sagte: In unseren Studien zeigt sich, dass etwa
40 Prozent der jungen Menschen
nicht zu Google Maps oder zur
Google-Suche gehen, wenn sie
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nach einem Ort zum Mittagessen
suchen. Sie gehen zu TikTok oder
Instagram.
Dabei suchen viele junge
Nutzer:innen dann nicht mithilfe von Keywords, sondern über
immersive Inhalte, die lokal- oder
produktbezogen sind. Raghavan
geht von ganz neuen Nutzungsmustern aus, die mit den gelernten brechen. Das zwingt auch
Google dazu, neue Technologien
zu bieten, um den Erwartungen
der Nutzer:innen gerecht werden
zu können. Und zwar in verschiedenen Suchkontexten. Im Bereich Local machen ausgerechnet
die Social und Entertainment
Apps von Meta und ByteDance
für Konkurrenz. Hier hat Google
inzwischen nicht nur mit noch
mehr Videos und vor allem Kurzvideos im Suchkontext reagiert,
sondern auch mit Features wie
„Find places through reviews“. Im
Bereich Shopping wiederum starten Suchen ebenfalls oft nicht auf
Google. Amazon stellt hier den
Place to be dar. Viele Nutzer:innen suchen ausgehend von dieser
Plattform oder einem E-Commerce Shop ihres Vertrauens.
Laut einer inriver-Studie
nutzen 56 Prozent der Verbraucher:innen in Deutschland einen
Online-Marktplatz zum Start einer
Produktsuche, während nur
23 Prozent auf eine Suchmaschine
zurückgreifen – in der Gen Z fällt
der Wert sogar auf 18 Prozent.
Trotzdem sind verschiedene
andere Plattformen oftmals die
erste Wahl für die Inspirationssuche. Pinterest beispielsweise wird häufig im Vorwege von
Online-Einkäufen genutzt, aber
ebenso als Plattform, die Ideen
für DIY-Geschenke etc. liefert.
Dazu kommen Plattformen wie
Instagram und TikTok, die nicht
dpr 9 | 2022
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nur vermehrt lokale Suchen aufweisen, sondern mit ihren Social
Commerce Features wie ProduktTags (Instagram) oder Shop Tabs
(TikTok) für direkte Wege vom
Entdecken bis zur Conversion im
E-Commerce-Umfeld sorgen. Ein
Vorteil, der sich für Google beziehungsweise Alphabet jedoch
ergibt, wenn videobasierte Inhalte zusehends auch für die Suche
eingesetzt werden, ist der anhaltende Erfolg YouTubes.

schwach ins Deutsche übersetzt)
von vor wenigen Minuten mobil
sogar über dem Knowledge Panel
zu seiner Person angezeigt.
Wenn ich bei TikTok wiederum nach „Restaurant Hamburg“
suche, erhalte ich immersive
Insights in Videoform. Das hebt
sich deutlich von den eher statischen Angaben bei Google ab,
wenngleich diese mehr Informationsdichte (Lage, Reviews, Preise
usw. auf einen Blick aufweisen).
Aber ebenso wie Google relevante
Tweets in die Suche integriert,
sollten noch mehr Kurzvideos in
den SERPs folgen, um auch das
Interesse an der Informationsweitergabe in diesem Kontext zu würdigen. Insofern verändert TikTok
die Online-Szene weiter. Übrigens
nicht nur die: Die Autorin des Klimawandel-Newsletters HEATED,
Emily Atkin, erklärt auf Twitter
zu einem TikTok von Creator Paris
Nicholson: This tik tok singlehandedly renewed my passion for
the environment.

Letztlich muss sich Google
auf ein verändertes Nutzungsverhalten (insbesondere bei den jüngeren Generationen) einstellen,
vor allem aber die Auswirkungen,
die dieses Verhalten auf den
Werbemarkt haben könnte, im
Auge behalten. Der Werbemarkt
ist schließlich ein von Google und
Meta lange beherrschter Bereich;
doch Advertiser erhalten immer
mehr Möglichkeiten abseits der
Systeme dieser Megaunternehmen, auf TikTok, LinkedIn, Pinterest – und bald sogar auf Netflix.

Andere Plattformen,
andere Sitten

Nicholson stellt in diesem
die „Top 5 HOTTEST BIRDS in the
Sky“ vor. Das ist unterhaltsam und
informativ; und Nicholson hat
noch eine Reihe weiterer HotRanglisten (von Schachfiguren bis
hin zu Bäumen) zu bieten.

Eine Erkenntnis, die Googles
Studie offenbart, ist, dass auf
anderen Plattformen andere
Sitten, das heißt Nutzungsgewohnheiten, herrschen. Auf
TikTok, Instagram oder Twitter
wird ebenfalls viel gesucht, häufig
auch nach aktuellen Ereignissen.
Und dann wird oft ein Hashtag als
Suchgrundlage genutzt. Gerade
für große Aktualität bietet sich
Twitter als Plattform an (wobei
Google die neuesten Tweets bekannter Personen bei der Suche
nach dieser ebenfalls in den
SERPs anzeigt). Ein Beispiel:
Suche ich bei Google nach dem
Sportjournalisten und FußballTransferguru Fabrizio Romano,
bekomme ich dessen jüngste
Tweets (leider von Google eher

Wer sich nun eher im Business-Kontext präsentieren, dabei
aber doch einen gewissen Social-Touch nicht missen möchte,
nutzt in der Regel LinkedIn. Diese
Plattform ist ebenfalls eine Art
Startpunkt für die Suche. Sie wird
vor allem dann genutzt, wenn man
Personen im beruflichen Kontext
finden und gegebenenfalls kontaktieren möchte. Doch LinkedIn
bietet natürlich weit mehr, einen
Feed mit teils schon sehr socialesquen Posts, aber auch zahlreiche
Tools und Features, um das eigene
18

dpr 9 | 2022

Social Media
Unternehmen oder die eigene Person (ob als Corporate Influencer
oder einfach so) hervorzuheben.
Über sehr viele dieser Möglichkeiten habe ich unter der Woche mit
der absoluten LinkedIn-Expertin
Britta Behrens sprechen dürfen;
im Digital Bash Podcast kannst du
dir anhören, welche Tipps sie für
die Plattform-Nutzung parat hat.
Zusätzlich zu den bereits verfügbaren Features liefert LinkedIn
für die inzwischen mehr als 830
Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen neue Optionen. Einerseits ist eine Funktion im Test, mit
der Nutzer:innen über die ShareFunktion unter den Beiträgen den
gesamten Post auf Drittplattformen wie Twitter oder Facebook
teilen können. Diesen Test entdeckte App Researcher Nima Owji,
der auch eine Funktion aufgedeckt
hat, die sich Discover nennt (und
schon dem Namen nach an Google
erinnert). Discover soll als Option
neben dem Home Feed auftauchen
und ermöglichen, auf noch mehr
Inhalte, die außerhalb des eigenen
Netzwerks gepostet werden, aufmerksam zu werden.

„Hat sich Instagram in TikTok verwandelt?“ Er hatte gerade erstmals
den neuen und immersiven FullScreen Feed bei Instagram entdeckt – und war nicht so begeistert.

Autor

Für Google ist es wiederum
wichtig zu erkennen, wann, wo
und warum sich die Muster der
Nutzer:innen auch hinsichtlich
der Suche ändern. Sofern es dazu
belastbare Daten und Erkenntnisse gibt, kann ein so großer Konzern wie Alphabet mit Anpassungen auf den eigenen Plattformen
reagieren.
Der Shift hin zur vielfachen
Nutzung von TikTok für die verschiedensten Experiences ist in
vollem Gange und wird beispielsweise auch durch Erhebungen
untermauert, die zeigen, dass die
Menschen – und nicht nur die Gen
Z – durchschnittlich am meisten
Zeit in dieser Social/Entertainment
App verbringen. In der App kannst
du über die Einstellungen und den
Bereich Digital Wellbeing selbst
einsehen, wie viel Zeit du pro Woche auf TikTok verbringst.

Warum ist das wichtig?
Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass sich die Digitallandschaft mit ihren vielen Plattformen immerzu weiterentwickelt,
indem Unternehmen von ihrer
Konkurrenz kopieren und letztlich auch davon profitieren, dass
sie neue Konkurrenz erhalten.
Instagram war lange Zeit die Goto-Plattform im Social-Media-Bereich, muss aber längst mit TikTok
um diesen Status streiten und
wird langfristig wohl nur dann die
gleiche Relevanz haben wie bisher,
wenn den veränderten Bedürfnissen und Nutzungsmustern Rechnung getragen wird. Dabei ist der
Grat der Anpassung schmal, denn
kürzlich fragte mich ein Bekannter:

Niklas Lewanczik ist Redaktionsleiter bei OnlineMarketing.de
und begleitet die Entwicklungen
im Digitalmarketing seit 2016
aktiv als Redakteur – für kurze
Zeit schrieb er auch für OMR.
Nach dem Studium in den Bereichen Deutschsprachige Literaturen sowie Medien- und Kommunikationswissenschaft hat es
Niklas vollends in die Digitalszene verschlagen, wo er sich und
andere inzwischen als Journalist
und Podcast Host über diverse
Themen – von Googles Page
Experience Update über den kometenhaften Aufstieg TikToks bis
hin zur App Tracking Transparency bei iOS Apps – informiert.
Auf LinkedIn betreibt er den
Newsletter „Nik’s Neues“, der
hier kostenlos abonniert werden
kann.
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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
u.v.m.

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
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Zur wirtschaftlichen
Lage der deutschen
Zeitungen
Branchenbeitrag 2022 von Dieter Keller und
Christian Eggert
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er Beitrag zur wirtschaftlichen Lage der deutschen
Zeitungen liefert alle relevanten Informationen zur Situation der Branche. Basis ist die
repräsentative, jährliche BDZVUmsatzerhebung. Umfangreiche
Daten, Zahlen und Fakten geben
einen einzigartigen Überblick.
Der BDZV-Branchenbeitrag 2022
wurde zuerst Anfang August auf
der Website www.bdzv.de veröffentlicht.
Das Vertrauen der Leserinnen und Leser sei das Wichtigste,
das der kritische Qualitätsjournalismus erhalten und stärken
müsse, schrieb Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier den
Zeitungsmachern wie den Verlegern 2021 bei der Verleihung
des Theodor-Wolff-Preises ins
Stammbuch. „Das Vertrauen in die
Wahrheit des Geschriebenen, das
Vertrauen in die Integrität und die
Unbestechlichkeit der Schreibenden, das Vertrauen in die unparteiische Vollständigkeit des Berichteten und das Vertrauen in die
gewissenhafte, kritische Prüfung
der Sachverhalte.“ Ob diese Informationen gedruckt oder digital
verbreitet werden, ließ Steinmeier
offen.
Zunehmend spielt das eine
untergeordnete Rolle. 2021 zeigte,
dass die Zeitungsverlage erfolgreich auf dem Weg sind, nicht nur
eine gedruckte Zeitung zu verkaufen, sondern auch Inhalte digital
als Paid-Content-Angebot oder
E-Paper zu vermarkten. Dieser
grundlegende Wandel gewinnt
immer mehr an Tempo. Und das
mitten im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, das journalistisch
wie wirtschaftlich erneut viele
Herausforderungen brachte. Nicht
zu vergessen die dramatischen
Preissteigerungen nicht nur bei
Energie zum Jahresende.

Den Zeitungsverlagen gelang es 2021, den coronabedingten Umsatzrückgang im Vorjahr
wieder aufzuholen: Mit 7,2 Milliarden Euro erreichten sie nominal
ein leichtes Plus von 0,6 Prozent.
Hauptgrund dafür waren die Anzeigeneinnahmen, die nach dem
Einbruch im Vorjahr um gut sieben
Prozent auf 1,95 Milliarden Euro
anstiegen. Damit lagen sie aber
immer noch um gut ein Zehntel
niedriger als im Vor-Corona-Jahr
2019. Die Vertriebsumsätze erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 5,25
Milliarden Euro. Das waren knapp
sechs Prozent mehr als vor Corona. Dadurch sank der Anteil des
Lesermarkts an den Einnahmen
wieder leicht. Mit 72,9 Prozent ist
er aber unverändert dominierend.

2021: Konjunktur leidet
weiter unter CoronaPandemie
Konjunkturell lief das Jahr 2021
nicht so positiv wie zu Jahresbeginn erhofft. Einschränkungen
wegen der anhaltenden CoronaPandemie belasteten die Wirtschaft ebenso wie Lieferkettenprobleme und fehlender Nachschub
an Mikrochips und Rohstoffen.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
stieg zwar um 2,9 Prozent. Der
Einbruch im Jahr zuvor von 4,6
Prozent konnte aber bei weitem
noch nicht wettgemacht werden.
Je nach Entwicklung der CoronaZahlen schwankte das Konsumklima stark. Letztlich stagnierten
die Konsumausgaben der privaten
Haushalte preisbereinigt – mit
entsprechenden Auswirkungen auf
die Einzelhändler, die wichtigsten
Anzeigenkunden der Zeitungsverlage.
Dafür sorgte auch die deutlich beschleunigte Inflation: Mit
3,1 Prozent im Jahresdurchschnitt
lag sie deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank
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(EZB) von zwei Prozent. Gründe
waren steigende Energie-, Import- und Rohstoffpreise ebenso
wie der Auslauf der reduzierten
Mehrwertsteuersätze im zweiten
Halbjahr 2020. Unverändert positiv entwickelte sich dagegen der
Arbeitsmarkt: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg erneut deutlich an, die
Arbeitslosenquote sank um 0,2
Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

Die Umsätze:
Lesermarkt deutlich
weniger krisenanfällig
als Werbemarkt
Die regionalen Abonnementzeitungen konnten beim Gesamtumsatz 2021 den Negativtrend
durchbrechen, der schon seit
2016 zu beobachten war: Mit 5,92
Milliarden Euro erreichten sie
nominal wieder das Ergebnis von
2017. Hauptgrund war die kontinuierliche Verbesserung der Vertriebsumsätze, die – aufgrund von
Preiserhöhungen – in jedem Jahr
mit Ausnahme von 2018 anstiegen, auch im Krisenjahr 2020. Dies
gelang insbesondere im Westen,
wo es binnen fünf Jahren ein Plus
von fast 13 Prozent gab, während
der Zuwachs im Osten nur ein
Drittel so hoch war.
Die Anzeigenerlöse waren
schon immer wesentlich krisenanfälliger. Sie erholten sich zwar
2021 gemessen am ersten CoronaJahr 2020 im Westen wie im Osten
um etwa sieben Prozent, aber
nach einem gewaltigen Einbruch
im Vorjahr. Im längerfristigen
Vergleich zeigt sich der negative
Trend bei den Werbeeinnahmen:
Gemessen an 2016 fielen sie im
Westen um knapp 26 Prozent
niedriger aus, im Osten sogar um
29 Prozent. Bessere Ergebnisse erzielten die überregionalen
Zeitungen. Sie profitierten davon,
dass das Anzeigengeschäft wieder
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kräftig anzog: Es stieg um 26 Prozent auf fast 150 Millionen Euro.
Damit übertraf es das Vorkrisenjahr 2019 um gut ein Zehntel.
Dagegen stagnierten die Vertriebsumsätze bei 418 Millionen
Euro. Das kann auch am Erfolg der
E-Paper liegen, bei denen die Abopreise deutlich niedriger sind als
bei den Printversionen. Obwohl
das Werbegeschäft wieder besser
lief, trug es nur 26,4 Prozent zu
den Gesamteinnahmen bei, was
etwa dem Niveau der Regionalzeitungen entsprach. In Summe
erzielten die Überregionalen
567 Millionen Euro, gut fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Dagegen erlitten die Kaufzeitungen erneut auf allen Märkten Umsatzeinbußen. Sie haben
seit Jahren besonders große
Probleme mit ihrem Geschäftsmodell, schon weil viele Pendler die
Lektüre der gedruckten Zeitung
häufig mit Informationen auf dem
Smartphone ersetzen können. In
der Corona-Pandemie nahm zudem durch viel Arbeit im Homeoffice die Zahl der Pendler deutlich
ab, und das dürfte kaum zurückkommen. Ihre Werbeeinnahmen
gingen um sechs Prozent auf
108 Millionen Euro zurück, ihre
Vertriebsumsätze aufgrund der
rückläufigen Auflagen sogar um
über acht Prozent auf 281 Millionen Euro. Zusammen setzten sie
389 Millionen Euro um, fast acht
Prozent weniger als im Vorjahr
und ein Viertel weniger als 2019.
Bei den Sonntagszeitungen
ist der Vorjahresvergleich nur eingeschränkt möglich, da sie – im
Gegensatz zu 2020 – nicht mehr
zu 100 Prozent bei der Erhebung
vertreten sind. Sie gewannen nicht
nur bei den Anzeigen, sondern
auch im Lesermarkt deutlich
hinzu. Ein Grund für die positive

Entwicklung dürfte sein, dass sie
ihre „Sonstigen Verkäufe“, die nur
wenig Ertrag bringen, deutlich
reduziert haben. Verluste im Einzelverkauf konnten sie durch mehr
Abonnements teilweise wettmachen, was deutlich mehr Gewinn
abwirft. Ihr Gesamtumsatz stieg
um sieben Prozent auf 161 Millionen Euro.
Bei den Wochenzeitungen
bewegte sich unterm Strich nur
wenig: Die Werbeerlöse gingen im
Jahresvergleich um drei Prozent
auf 54,9 Millionen Euro zurück,
die Vertriebsumsätze stiegen
etwas auf 110 Millionen Euro.
Insgesamt blieb mit 165 Millionen
Euro ein leichtes Minus.

Digitalangebote bringen
erstmals eine Milliarde
Euro Umsatz
Erstmals setzten die Zeitungsverlage 2021 mit ihren digitalen
Angeboten mehr als eine Milliarde
Euro um. Das dürfte die Mindestsumme sein, denn für die Sonntags- und Wochenzeitungen ist
aufgrund fehlender Meldungen
keine Hochrechnung möglich.
Allerdings ist sie insgesamt noch
mit Unsicherheiten verbunden, da
die Repräsentanz in dieser Statistik niedriger ist als bei der übrigen
Umsatzerhebung.
Mit 365 Millionen Euro
stammte gut ein Drittel der Digitalerlöse aus dem Vertrieb von EPaper-Exemplaren. Nur diese Zahl
ist im Gesamtumsatz der Zeitungen enthalten. Hinzu kamen noch
657 Millionen Euro andere digitale Umsätze, sodass die Verlage
mit Print und Online zusammen
7,86 Milliarden Euro umsetzten.
Die Vertriebserlöse wuchsen mit
fast 47 Prozent Zuwachs doppelt
so stark wie die übrigen Digitalumsätze. Offensichtlich schlägt
es sich zunehmend auch in den
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Einnahmen nieder, dass sich die
E-Paper etabliert haben.
Den regionalen Abozeitungen bringen die E-Paper fast die
Hälfte der gesamten Digitaleinnahmen von 552 Millionen Euro.
Das waren knapp neun Prozent
aller Einnahmen; im Jahr zuvor
lag der Anteil noch einen Prozentpunkt niedriger. Dabei sind die
Verlage im Osten relativ gesehen
mit fast elf Prozent noch erfolgreicher als die im Westen mit
8,6 Prozent. Hier tun sich insbesondere die kleineren Häuser noch
schwer.
Bei den überregionalen Zeitungen steuert das Digitalgeschäft
schon mehr als ein Drittel zum
Umsatz bei, wobei sie besonders
viel Erfolg mit Angeboten abseits
des E-Paper haben. Allerdings hat
hier die Repräsentanz der Verlage
so stark abgenommen, dass die
Hochrechnung nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die Kaufzeitungen erzielten auf diesem Markt
gut ein Viertel ihrer Einnahmen.
Auch bei den meisten Digitaleinnahmen der Verlage neben
den E-Paper handelt es sich um
Zeitungsangebote, zu zwei Dritteln Werbung und zu einem Drittel
Verkaufserlöse. Hier erfassen sie
unter anderem die Plus-Angebote, auch wenn Artikel hinter der
Bezahlschranke bei weitem noch
nicht so viele Einnahmen bringen
wie die E-Paper.

Der Lesermarkt:
Auflagenrückgänge
nehmen wieder etwas
zu
Nach dem schwierigen ersten
Corona-Jahr 2020 normalisierten
sich die Zeitungsverkäufe 2021
wieder. Das lässt sich insbesondere am Einzelverkauf ablesen, der
unter der Schließung der Bahndpr 9 | 2022
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hofsbuchhandlungen im zweiten
Quartal 2020 gelitten hatte, sowie
an der teilweisen Zunahme der
Bordexemplare. Die Gesamtauflage der Zeitungen lag im zweiten
Quartal 2021 bei 15,44 Millionen
Exemplaren. Das waren knapp
zwei Prozent weniger als ein Jahr
zuvor.

Prozent auf 1,49 Millionen Exemplare. Grund dafür war nicht etwa
der Einzelverkauf, der um fast drei
Prozent auf 1,14 Millionen Exemplare zurückging. Vielmehr konnten die Verlage sowohl bei den
Abonnements deutlich zulegen als
auch beim Sonstigen Verkauf und
den Bordexemplaren.

Die regionalen Abonnementzeitungen erreichten eine Auflage
von 10,01 Millionen Exemplaren
pro Erscheinungstag. Mit einem
Minus von knapp drei Prozent setzte sich die Auflagenerosion etwas
gebremst fort. In Ostdeutschland fiel es etwas höher aus als im
Westen. Verbesserungen gab es nur
im Sonstigen Verkauf und bei den
Bordexemplaren, was gerade bei
letzteren allerdings die coronabedingten Einbußen im Jahr zuvor
nur teilweise ausglich. Das unverändert wichtigste Standbein waren
die Abonnements, die um drei
Prozent auf 8,84 Millionen abnahmen. Das entsprach gut 88 Prozent
der Gesamtauflage. Schwächer
entwickelte sich der Einzelverkauf,
der um sechs Prozent auf 377.200
Exemplare zurückging.

Die Auflage der Sonntagszeitungen nahm um zwei Prozent auf
1,53 Millionen Exemplare ab. Sie
steigerten zwar die Zahl der Abonnements durch E-Paper-Exemplare um gut vier Prozent. Aber
ihr Sonstiger Verkauf nahm um
40 Prozent auf 121.500 Exemplare
ab, was wohl mit Bemühungen
um Kostenersparnis zu erklären
ist. Die Wochenzeitungen setzten
mit 1,62 Millionen Exemplaren
1,6 Prozent weniger ab. Sie hielten
ihre Position bei den Abonnements mit einem Prozent Minus
recht gut.

Die überregionalen Zeitungen bilanzierten einen Auflagengewinn von vier Prozent auf
779.800 Exemplare. Grund war,
dass sowohl der Einzelverkauf als
auch der Sonstige Verkauf und die
Bordexemplare wieder deutlich
zunahmen, nachdem die Einschnitte der ersten Corona-Monate abgenommen hatten. Das
Vorkrisenniveau von 2019 wurde
allerdings auf allen drei Vertriebswegen noch nicht wieder erreicht.
Bei den Abonnements war die Entwicklung mit minus drei Prozent
auf 679.600 ähnlich wie bei den
Regionalzeitungen.
Die Kaufzeitungen steigerten ihre Auflage um gut ein

E-Paper-Auflage
gewinnt weiter erheblich
an Bedeutung
Die verkaufte E-Paper-Auflage wuchs 2021 um zehn Prozent
auf 2,21 Millionen Exemplare. Im
Jahr zuvor war der prozentuale
Zuwachs noch doppelt so hoch
ausgefallen, wobei sich das gestiegene Informationsinteresse
zu Beginn der Corona-Pandemie
positiv ausgewirkt haben dürfte.
Inzwischen entfallen 14,3 Prozent
der Gesamtauflage auf E-Paper; im
Vorjahr waren es 12,7 Prozent.
Mit Abstand am wichtigsten
ist der elektronische Vertriebsweg
für die überregionalen Zeitungen,
die so schon gut ein Drittel ihrer
Auflage verbreiten. Die Zahlen
wachsen weiter, wenn auch prozentual nicht mehr ganz so stark
wie bei den übrigen Verlagen. Bei
zwei von drei E-Paper-Exemplaren
handelt es sich um Abonnements,
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beim Rest überwiegend um Sonstige Verkäufe. Generell spielen der
Einzelverkauf und Bordexemplare
(im ICE) beim digitalen Vertrieb
keine große Rolle.
Die Regionalzeitungen erhöhten ihre E-Paper-Auflage um
elf Prozent auf 1,27 Millionen
Exemplare. Das entspricht
12,6 Prozent der Gesamtauflage.
Deutliche Erfolge erzielten sie
bei den Abonnements, die um 18
Prozent auf 687.300 Exemplare
wuchsen.
Für die Kaufzeitungen spielt
das E-Paper eine wesentlich geringere Rolle. Die Auflage stieg zwar
um ein Drittel, erreichte aber mit
113.700 Exemplaren nur knapp
acht Prozent der Gesamtauflage.
Ganz überwiegend handelt es sich
um Sonstige Verkäufe. Bei den
Sonntagszeitungen fällt ein Rückgang um elf Prozent auf
287.100 Exemplare ins Auge. Das
waren knapp 19 Prozent der Gesamtauflage. Offensichtlich wurde
der – wenig umsatzträchtige –
Sonstige Verkauf deutlich reduziert, nämlich um über 40 Prozent,
während die erheblich ertragsstärkeren Abonnements um 22 Prozent
auf 192.300 Exemplare zunahmen.
Die Wochenzeitungen erzielten mit fast 32 Prozent einen besonders starken Zuwachs; 263.300
Exemplare entsprachen
16 Prozent der Gesamtauflage. Dies
gelang bei den Abonnements, die
um 44 Prozent zunahmen und fast
drei Viertel aller E-Paper- Exemplare ausmachen, während sich der
Sonstige Verkauf kaum bewegte.

Abopreise liegen
erstmals im Schnitt über
40 Euro
Erstmals übersprangen die Regionalzeitungen 2021 beim durchschnittlichen Preis für das Printdpr 9 | 2022
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Abonnement die Schwelle von 40
Euro im Monat. Im ersten CoronaJahr 2020 hatte es in den meisten
Regionen eine gewisse Zurückhaltung bei Preiserhöhungen gegeben. Jetzt stieg der monatliche
Trägerpreis im Westen im Schnitt
um fünf Prozent auf 40,93 Euro,
im Osten sogar um fast sechs Prozent auf 41,23 Euro.
Die Region mit den höchsten Abopreisen ist unverändert
Baden-Württemberg: Mit
45,23 Euro wurden sie knapp
sechs Prozent teurer. Auch am
Schlusslicht hat sich nichts geändert: In Hessen, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland werden im
Schnitt nur 37,57 Euro verlangt,
auch wenn die Preise um gut sieben Prozent stiegen. Der Abstand
zwischen beiden Regionen beträgt immerhin etwa 20 Prozent.
Aber auch in Nordrhein-Westfalen liegen die Preise noch unter
dem Niveau der ostdeutschen
Bundesländer.
Für die E-Paper dagegen
verlangen die Verlage in Nordrhein-Westfalen mit 30,79 Euro die
höchsten Preise und die ostdeutschen mit 27,25 Euro die niedrigsten. Auffällig sind die großen
Unterschiede bei den Preiserhöhungen. Sie sprechen dafür, dass
es immer noch viele Versuche gibt,
welche Preise die Leser akzeptieren. Im Schnitt ist das E-Paper-Abo
je nach Region 23 bis 36 Prozent
günstiger als das Print-Abo.
Im Einzelverkauf fielen die
Preisaufschläge noch etwas höher
aus: Im Westen wurden unter der
Woche im Schnitt erstmals zwei
Euro pro Printexemplar verlangt,
ein Zuschlag von sieben Prozent.
Die Ost-Zeitungen sind mit
1,81 Euro noch etwas günstiger.
Der Preis für die Wochenend-Ausgabe stieg auf 2,31 Euro bezie-

hungsweise 2,05 Euro.
Die überregionalen Zeitungen hielten sich mit Preiserhöhungen zurück: Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung erhöhte den
Preis für das Printabo um zwei
Prozent auf 71,50 Euro, die Süddeutsche schlug mit gut sieben
Prozent auf 72,90 Euro etwas stärker auf. Die Welt senkte ihn wegen
des Verzichts auf die SamstagsAusgabe auf 55,79 Euro, das Handelsblatt ließ ihn mit 66,70 Euro
unverändert. Sie akquiriert nach
eigenem Bekunden inzwischen die
Mehrzahl neuer Abonnements als
E-Paper, dessen Preis mit
33,99 Euro unverändert blieb, fast
genau die Hälfte des Print-Preises.
Die gleiche Preispolitik hat die
Süddeutsche. Bei der FAZ sind es
zwei Drittel, bei der Welt nur etwa
ein Drittel. Die Einzelverkaufspreise wurden meist leicht erhöht.

Der Werbemarkt: Nur
zum Teil wieder auf
Vorkrisenniveau
„Silberstreif am Horizont“ überschrieb der Zentralverband der
deutschen Werbewirtschaft (ZAW)
seine Jahresbilanz 2021. Die
Werbewirtschaft sei „in Teilen“ zu
alter Stärke zurückgekehrt. Das
„überwiegend gute Ergebnis unserer Branche“ lasse nicht vergessen,
dass das Vorkrisenniveau noch
nicht komplett wieder erreicht
worden sei, sagte ZAWPräsident
Andreas F. Schubert. „Zwei Lockdowns, Lieferkettenprobleme und
steigende Energiepreise erschwerten die Normalisierung auf das
Niveau des Vorkrisenjahres 2019.“
Der gesamte Werbemarkt
wuchs um sechs Prozent auf
47 Milliarden Euro. Er lag damit
noch unter dem Vorkrisenniveau
2019 von 48,3 Milliarden Euro.
Etwas besser sah es bei den Investitionen in Werbung aus, bei
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denen neben den Medienkosten
auch Honorare und Werbemittelproduktion berücksichtigt sind:
Sie übertrafen mit 36,1 Milliarden
Euro den Wert von 2019 um gut
drei Prozent. Die Netto-Werbeeinnahmen der Medien stiegen im
Jahresvergleich um fast neun Prozent auf 25,9 Milliarden Euro. Im
letzten Jahr vor der Krise hatten
sie bei 25 Milliarden Euro gelegen.
Unverändert die höchsten
Umsätze und Wachstumsraten
erzielte die Internetwerbung: Ihr
Volumen stieg nach der ZAW-Systematik um 16 Prozent auf 11,6
Milliarden Euro. An zweiter Stelle
stand Print mit einem Plus von
knapp sechs Prozent auf
7,7 Milliarden Euro. Die darin
erfassten Digital-Werbeumsätze
waren dank eines Wachstums von
über 20 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro der wichtigste Faktor.
Die Tageszeitungen konnten zwar
um sechs Prozent auf
1,82 Milliarden Euro zulegen,
aber das Vorkrisenniveau bei weitem nicht erreichen.
Die Anzeigenblätter litten
noch wesentlich stärker unter der
Corona-Pandemie: 2021 stiegen
ihre Werbeumsätze nur um ein
Prozent auf 1,2 Milliarden Euro,
nachdem sie im Jahr zuvor um
24 Prozent eingebrochen waren.
Ihre Auflage ging auf 65,8 Millionen Exemplare wöchentlich
zurück; 2019 erreichte sie noch
83,3 Millionen. Die Zahl der Titel
sank binnen zwei Jahren von 1267
auf 970. Die Publikumszeitschriften verloren 2021 noch einmal
leicht auf 710 Millionen Euro. Das
lineare Fernsehen erreichte dank
eines Plus von acht Prozent auf
4,3 Milliarden Euro fast wieder das
Vorkrisenniveau.
Der Marktanteil der Printmedien am Nettowerbeumsatz
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sank nach der ZAW-Systematik auf
29,7 Prozent gegenüber 30,5 Prozent im Jahr 2020. Im Jahr davor
hatte er noch bei 33,6 Prozent gelegen. Gleichzeitig stieg die Internet-Werbung von 35,9 Prozent
(2019) über 42,0 Prozent (2020)
auf 44,9 Prozent (2021).

Werbedruck nimmt
wieder zu, aber die
Zeitungen profitieren
kaum
Eine aus Sicht der Zeitungen noch
etwas ungünstigere Entwicklung
deutet der Nielsen Werbetrend an.
Danach stiegen die Bruttowerbeaufwendungen 2021 insgesamt
zwar um 6,8 Prozent auf 38 Milliarden Euro. Die Zeitungen konnten aber nur um 2,6 Prozent auf
5,3 Milliarden Euro zulegen. Mit
die höchsten Gewinne verbuchte
das Werbefernsehen.
Während der ZAW Nettozahlen und damit tatsächliche
Umsätze ausweist, erfasst das
Marktforschungsunternehmen
Nielsen Bruttozahlen ohne Berücksichtigung der teilweise erheblichen Rabatte. Sein Ziel ist es,
den „Werbedruck“ nachvollziehbar
zu machen, den die Werbetreibenden für ihre Produkte und Services
beim Konsumenten entfachen,
und das auch längerfristig. Bei den
Zeitungen wird nur die überregionale Werbung erfasst.
Die unverändert werbestärkste Branche war nach der
Nielsen-Statistik der – für die
Zeitungen als Werbepartner besonders wichtige – Lebensmitteleinzelhandel, der dank eines Plus
von fast sechs Prozent wieder
zum Vorkrisenniveau aufschloss.
Die Unternehmens-Werbung, von
der die überregionalen Zeitungen
besonders profitieren, nahm erneut um neun Prozent zu, nachdem sie schon 2020 besonders

stark gewachsen war. Auch die
Möbel- und Einrichtungsbranche, deren Etats teilweise bei
den Zeitungen landen, steigerte
ihren Werbedruck etwas. Dagegen
reduzierten ihn die Pkw-Hersteller deutlich, was angesichts von
Lieferproblemen aufgrund fehlender Mikrochips nicht verwundern
kann.
Unter den zehn wichtigsten
Werbungtreibenden in Deutschland fanden sich 2021 drei Handelskonzerne: Lidl (Platz 4),
Rewe (6) und Edeka (8). Das war
einer weniger als im Jahr zuvor,
weil Kaufland um einen Platz auf
Rang elf abrutschte. Die großen
Händler haben den Werbedruck
aufrechterhalten, aber nicht
wesentlich erhöht – im Gegensatz insbesondere zu Herstellern
von Markenartikeln und Dienstleistern. So verteidigte der Haushaltsprodukte- Konzern Procter
& Gamble (Ariel, Braun, Pampers)
dank einer Steigerung um mehr
als einem Drittel mit großem Abstand Platz eins.

Anzeigenumfänge
nehmen nur bescheiden
zu
Kein Aufbruch, sondern eher
Stagnation auf niedrigem Niveau
– so lässt sich die Entwicklung
der Anzeigenumfänge nach der
Statistik der ZMG Zeitungsmarktforschung Gesellschaft zusammenfassen: Bei den regionalen
Abonnementzeitungen wuchsen
sie im Gesamtjahr 2021 um 1,5
Prozent. An ein Aufholen des Einbruchs um 12,9 Prozent im Jahr
zuvor war nicht zu denken. Noch
schwächer entwickelten sich die
Prospektbeilagen: Ihre Zahl pro
1000 Exemplaren Auflage nahm
um 5,5 Prozent ab, nachdem sie
schon im Vorjahr um ein Viertel
gesunken war.
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Der weitgehende Lockdown
des Einzelhandels bis ins Frühjahr
hinein schlug sich in den Anzeigenumfängen deutlich nieder: Im
Januar und Februar gingen sie –
auch weil die Vorjahreswerte noch
aus Monaten vor Corona stammten – jeweils um etwa ein Fünftel
zurück. Ab März brachten fast alle
Monate Zuwächse im einstelligen
Bereich. Nur im Mai war Stagnation zu verzeichnen und im August
ein Minus. Dagegen bescherten
November und Dezember mit dem
Weihnachtsgeschäft jeweils ein
Wachstum von fast neun Prozent.
Schwach liefen die Geschäftsanzeigen, die seit Jahren
etwa die Hälfte zum Anzeigenvolumen der Regionalzeitungen
beitragen: Sie erholten sich nicht,
sondern nahmen erneut um
1,2 Prozent ab. Im Vorjahr waren
sie allerdings „nur“ um knapp acht
Prozent geschrumpft. Besonders
schmerzlich für die Regionalzeitungen war, dass die lokalen Geschäftsanzeigen, die mit Abstand
wichtigste Kategorie, erneut um
2,6 Prozent abnahmen, nachdem
sie sich schon 2021 unterdurchschnittlich entwickelt hatten.
Zuwächse gab es – auf niedrigem
Niveau – nur in Ostdeutschland
sowie bescheiden in NordrheinWestfalen.
Die großen Handelskonzerne
reduzierten ihre Werbeumfänge um
knapp fünf Prozent, nachdem sie
im Vorjahr gegen den Trend kräftig
zugelegt hatten. Bei ihnen war eine
regional extrem unterschiedliche
Entwicklung zu beobachten zwischen einem deutlichen Zuwachs
in Ostdeutschland und einem
erheblichen Minus in Baden-Württemberg. Ein deutliches Plus von
fast einem Viertel gab es bei den
Markenartikel-Anzeigen, wo auch
Imagewerbung von Unternehmen
verbucht wird. Dagegen halbierten
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sich die – ohnehin unbedeutenden
– Inserate der Kfz-Hersteller.
Als stabile Einnahmequelle
erwiesen sich einmal mehr die Familienanzeigen: Ihr Umfang stieg
zwar nur um zwei Prozent. 2020
hatte es aber kaum Rückgänge gegeben. Die gute Beschäftigungslage
mit zunehmendem Fachkräftemangel fand in den Stellenanzeigen
ihren Niederschlag, deren Umfang
um fast 20 Prozent zunahm. Zweistellige Zuwachsraten gab es in
allen Regionen; nur im Osten war
das Plus deutlich kleiner. Im Jahr
zuvor war das Minus allerdings
noch höher ausgefallen.
Die übrigen Rubrikenanzeigen spielten mengenmäßig einmal mehr nur eine untergeordnete
Rolle. Die Immobilieninserate
nahmen um sieben Prozent ab, der
Kfz-Markt um 17 Prozent. Dagegen
stieg die Reisewerbung um
15 Prozent, die Veranstaltungen
um acht Prozent.
Die lokalen Geschäftsanzeigen machten genau ein Drittel an
den gesamten Inseraten aus, gut
einen Prozentpunkt weniger als
im Jahr zuvor. Dagegen waren die
Familienanzeigen mit 18,6 Prozent aller Inserate unverändert
die zweitwichtigste Kategorie. Die
Großformen des Handels belegten
mit 12,3 Prozent den dritten Platz;
sie büßten einen Prozentpunkt ein.
Es folgten die Stellenanzeigen, die
fast zwei Prozentpunkte auf
11,9 Prozent hinzugewannen, sowie die Herstelleranzeigen mit
5,8 Prozent.

Prospektbeilagen
entwickeln sich im
Jahresverlauf positiv
Bei den Prospektbeilagen entwickelte sich das Geschäft im Jahresverlauf extrem unterschiedlich.
Im Januar und Februar ging es um

mehr als die Hälfte zurück – kein
Wunder angesichts des Lockdowns
und der noch coronafreien Vorjahresmonate. Danach zog es deutlich
an. Im April gab es sogar einen Zuwachs von 50 Prozent, im Dezember von 41 Prozent. Trotzdem blieb
übers Jahr ein Minus von
5,5 Prozent. Es wurden 1,28 Milliarden Prospekte beigelegt.
In Bayern gab es zwar mit
13 Prozent den größten Rückgang.
Trotzdem war dies erneut das Land
mit den meisten Prospekten pro
1000 Exemplaren Auflage. Den
zweiten Platz verteidigten die ostdeutschen Zeitungen, die als einzige ein leichtes Wachstum erzielten
und nahe an Bayern heranrückten.
Dagegen gab es in NordrheinWestfalen zweistellige Einbußen.
Trotzdem stand es erneut auf Platz
drei.
Die Umsätze mit Beilagen
erhöhten sich in Westdeutschland
um gut sechs Prozent auf
1,75 Euro pro Monatsstück. Im
Osten gingen sie um zwei Prozent
auf 1,01 Euro zurück. Damit wurde
das Vorkrisenniveau 2019 noch bei
weitem nicht erreicht: Im Westen
fielen die Einnahmen um 15 Prozent niedriger aus, im Osten sogar
26 Prozent niedriger.
Die regionalen Abonnementzeitungen boten ihren Käufern
etwas mehr Seiten: Der Textumfang stieg um 1,9 Prozent, der
Anzeigenumfang um 0,9 Prozent.
Unterm Strich ergaben sich
1,8 Prozent mehr Seiten. Das TextAnzeigen-Verhältnis lag bei 82,9 zu
17,1 gegenüber 82,6 zu 17,4 im Jahr
zuvor.
Bei den überregionalen
Zeitungen lief das Anzeigengeschäft deutlich besser als bei den
Regionalverlagen: Die Umfänge
der Inserate stiegen um fast sieben
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Prozent. Der Grund war fast ausschließlich, dass die Herstelleranzeigen sehr gut liefen, also die
Firmen- und Imagewerbung: Sie
nahmen um 44 Prozent zu. Dadurch stieg ihr Anteil am GesamtWerbeumfang auf fast 59 Prozent.
Daneben wuchsen die Familienanzeigen um 21 Prozent. Bei allen
anderen Kategorien gab es teilweise dramatische Einbußen, auch
bei den Stellenanzeigen und beim
Kfz-Markt.
Die Kaufzeitungen steigerten ihr Werbevolumen um fast vier
Prozent. Auch sie verzeichneten
deutliche Zuwächse von 30 Prozent bei den Herstelleranzeigen.
Vor allem aber gewannen sie bei
den lokalen Geschäftsanzeigen
fast 37 Prozent, wodurch diese
Kategorie die Hälfte aller Inserate
brachte. Dagegen gaben die Großformen des Handels nur halb so
viele Anzeigen auf wie 2020, wodurch diese nur noch ein Zehntel
aller Inserate brachten.
An den Anzeigenerlösen der
Regionalverlage nach Rubriken ist
abzulesen, dass sie bei Stelleninseraten besonders gute Preise erzielen: Sie trugen im Westen
22 Prozent und im Osten 14 Prozent zu den gesamten Werbeeinnahmen bei. Das ist wesentlich
mehr als ihr Anteil am Anzeigenumfang, auch wenn sich an diesen
beiden Befragungen nicht unbedingt die gleichen Verlage beteiligt haben. Gleichzeitig zeigt sich
erneut, dass die großen Einzelhändler aufgrund ihrer Marktmacht
besonders niedrige Preise durchsetzen können: Verglichen mit dem
Volumen ist der Umsatz deutlich
bescheidener. Der Abstand ist erheblich größer als bei den lokalen
Geschäftsanzeigen und den Familienanzeigen, bei denen die Verlage
üblicherweise örtlichen Kunden
einen Rabatt gewähren.
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Die E-Paper tragen inzwischen deutlich zu den Einnahmen
bei: Auf sie entfallen im Westen
6,6 Prozent und im Osten 6,4 Prozent der Abo-Umsätze der Regionalzeitungen. Das ist etwas weniger als ihr Anteil an den Auflagen
von knapp neun Prozent, aber mit
ihren niedrigeren Preisen zu erklären.

Die Kosten: Preise
für Zeitungspapier
explodieren
Gleich an mehreren Stellen hatten die Zeitungsverlage 2021 mit
erheblichen Preissteigerungen zu
kämpfen. Beim Zeitungsdruckpapier explodierten in der zweiten
Jahreshälfte die Preise förmlich.
Das deutet der Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamts
(2015 = 100) an: Im Januar lag er
bei 97,0, im Dezember bei 133,7.
Das bedeutete eine Preissteigerung von 37,8 Prozent, und 2022
setzte sich diese Entwicklung noch
verstärkt fort.
Sie hatte mehrere Gründe:
Die Kosten für Energie und Transport sind deutlich gestiegen – und
als eine Folge der Corona-Krise
auch die Preise für Altpapier, aus
dem Zeitungspapier ausschließlich produziert wird. Zudem wurden schon in den letzten Jahren
in erheblichem Umfang Papierfabriken von Zeitungsdruckpapier
auf Wellpappe umgestellt, weil die
Nachfrage auch infolge der Digitalisierung deutlich zurückging und
nur unbefriedigende Preise zu erzielen waren. Das dürfte jetzt nicht
rückgängig gemacht werden, und
kurzfristig ist es kaum möglich.
Nicht alle Käufer erhielten die vereinbarten Mengen, oder es wurden
Aufschläge verlangt, so die Erfahrungen des BDZV. In der Folge begannen erste Verlage, die Zeitungsumfänge zu reduzieren und lokale
Angebote zusammenzulegen.

Der Verbrauch von Zeitungsdruckpapier stieg 2021 nach dem
Einbruch um fast ein Viertel im
Vorjahr wieder an, unter anderem
weil die Zeitungen mehr Anzeigen
und Beilagen akquirieren konnten.
Die Produktion im Inland erhöhte
sich um knapp 16 Prozent auf
1,05 Millionen Tonnen. Davon
wurden 520.000 Tonnen exportiert, ein Plus von 32 Prozent.
Die Importe nahmen nur um 2,4
Prozent auf 563.000 Tonnen zu.
Unterm Strich stand ein rechnerischer Verbrauch von 1,09 Millionen Tonnen, gut sechs Prozent
mehr als im Vorjahr. Dadurch erhöhte sich die Selbstversorgungsquote auf 96,1 Prozent gegenüber
88,3 Prozent 2020.
Für erhebliche Kostenbelastungen sorgten zudem deutlich
steigende Energiepreise: Strom
für Großhandelskunden wurde im
Jahresdurchschnitt um 30 Prozent
teurer. Leichtes Heizöl kostete im
Dezember 41 Prozent mehr als im
Januar. Bei Diesel gab es eine Steigerung um rund 24 Prozent, bei
Superbenzin um 20 Prozent.
Dagegen blieben die Personalkosten weitgehend unverändert. Die Journalistengewerkschaften verlängerten den
Corona-Tarifvertrag mit dem
BDZV um ein Jahr bis Ende 2021
ohne Tariferhöhung; die Redakteure erhielten nur drei zusätzliche freie Tage. In der Druckindustrie wurde die Tariferhöhung um
ein Prozent, die ursprünglich am
1. Mai wirksam werden sollte, um
drei Monate verschoben. Der Mindestlohn stieg am 1. Januar um
1,6 Prozent auf 9,50 Euro pro
Stunde und am 1. Juli um 1,1 Prozent auf 9,60 Euro.
Noch schlagen sich die explodierenden Papierpreise nicht
bei den Kosten nieder: Der Anteil
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des Papiers an den Gesamtkosten
blieb unter fünf Prozent. Viele
Verlage profitierten davon, dass
sie mit ihren Lieferanten Jahreskontrakte abgeschlossen hatten.
Das änderte sich dramatisch:
Häufig werden die Preise nur noch
kurzfristig vereinbart. Insgesamt
verlor die technische Herstellung
weiter an Gewicht: Sie machte
noch 18 Prozent an den Kosten
aus. Vor zehn Jahren waren es
noch fast 26 Prozent. Dafür stieg
der Anteil des Vertriebs um zehn
Prozentpunkte; er wurde mit
35 Prozent zum mit Abstand
wichtigsten Kostenfaktor. Deutlich rückläufig war der Anteil der
Anzeigen, während er bei der
Redaktion weitgehend konstant
blieb. Auf der Erlösseite schlugen
langfristig die großen Einbußen
auf dem Anzeigenmarkt zu Buche:
Die Werbung trägt nur noch knapp
27 Prozent bei. Im Jahr 2011 waren
es noch 47 Prozent.

Zusammenfassung: Die
große Herausforderung
Den Zeitungsverlagen gelingt es
zunehmend, mit digitalen Angeboten Einnahmen zu erzielen.
Noch machen sie allerdings die
Einbußen im Printgeschäft bei
weitem nicht wett. Es wird immer
schwieriger, die Kosten von Druck
und Zustellung einzuspielen,
die zu einem erheblichen Teil fix
sind. Die Verlage stecken in einer
Kostenschere, die durch steigende
Energie- und Papierpreise noch
vergrößert wird. Dabei sind die
Käufer der Printauflage immer
noch die wichtigsten Kunden.
Diesen Konflikt zu managen, ist
die große Herausforderung der
nächsten Jahre.

Ausblick 2022:
Zeitungsverlage hoffen
auf deutlich mehr
Digitalgeschäft
Die Wirtschaft werde sich 2022
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von den Folgen der Corona-Pandemie erholen, aber langsamer als
erhofft, waren die Erwartungen
der Wirtschaftsforscher zum Jahreswechsel 2021/22. Für Probleme
– und auch für steigende Preise –
sorgten anhaltende Lieferengpässe und Materialknappheiten. Dies
verschärfte sich noch deutlich
durch den Überfall Russlands auf
die Ukraine am 24. Februar. Insbesondere Energie verteuerte sich
dramatisch, und die sichere Versorgung wurde in Frage gestellt.
Die Zeitungsverlage gingen
mit einer guten Portion Optimismus ins Jahr 2022, zeigte die jährliche Studie „Trends der Zeitungsbranche 2022“ des BDZV und der
Unternehmensberatung Schickler,
die Anfang Februar vorgestellt
wurde: Im Printgeschäft rechneten
sie mit stagnierenden Vertriebserlösen und einem Anstieg um
zwei Prozent bei den Werbeerlösen. Bei E-Paper und Paid Content
erhofften sie sich dagegen deutlich zweistellige Zuwachsraten.
Insbesondere von personalisierten
Produkten versprachen sie sich ein
erhebliches Zusatzgeschäft. Zwei

Drittel der Verlage erwarteten,
dass in fünf Jahren die Digitalerlöse die Rückgänge der Print- Umsätze kompensieren.
Nachdem sich die Zeitungsnachfrage in den ersten beiden
Pandemiejahren noch relativ
stabil entwickelt hatte, gingen
die Auflagen Anfang 2022 etwas
stärker zurück, und das trotz der
Informationsflut nach dem Beginn
des Russland-Ukraine-Kriegs.
Die Gesamtauflage fiel im ersten
Quartal 2022 mit 14,82 Millionen Exemplaren um fünf Prozent
schwächer aus als ein Jahr zuvor,
wozu allerdings auch beitrug, dass
zwei Verlage aus der IVW-Meldung ausstiegen. Bei den Regionalzeitungen entwickelte sich die
Auflage meist etwas günstiger,
wenn man ausklammert, dass ein
Berliner Verlag keine IVW-Meldung abgegeben hat. Regional gab
es erhebliche Unterschiede: In
Niedersachsen waren die Einbußen mit 2,4 Prozent am niedrigsten, in Thüringen mit 8,2 Prozent
am höchsten. Ins Auge fällt insbesondere, dass sich die Schwäche
im Einzelverkauf noch verstärkte,
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der allerdings für die Abo-Zeitungen schon immer eine untergeordnete Rolle spielte. Deutlich
stabiler entwickelte sich die Zahl
der Abonnenten. Die Regionalzeitungen gewannen fast zehn
Prozent E-Paper-Abonnements
und kommen jetzt auf 766.400,
während sie den – wenig ertragreichen – Sonstigen E-Paper-Verkauf
etwas reduzierten.
Die überregionalen Zeitungen konnten ihre Auflage mit
786.800 Exemplaren fast halten.
Auch bei ihnen war der Einzelverkauf schwach, und die Abonnements nahmen um knapp drei
Prozent ab. Dies glichen etwas
mehr Sonstige Verkäufe und
Bordexemplare aus. Sie steigerten
ihre E-Paper-Auflage um zehn
Prozent auf 300.900 Exemplare,
was über 38 Prozent ihrer Gesamtauflage entsprach. Dabei
gewannen sie sowohl bei den
Abonnements als auch im Sonstigen Verkauf. Die Schwäche im
Einzelverkauf traf zwangsläufig
die Kaufzeitungen am stärksten. Ihre Auflage nahm um über
sieben Prozent auf 1,42 Millionen
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Exemplare ab. Allein im Einzelverkauf verloren sie 13 Prozent.
Das machte mehr Sonstiger Verkauf ein Stück weit wett, weil sie
deutlich mehr E-Paper-Auflage
auf diesem Weg erzielten.
Die Sonntagszeitungen gewannen als einzige deutlich an
Auflage, nämlich gut drei Prozent
auf 1,54 Millionen Exemplare. Sie
bauten die Zahl ihrer Abonnenten
um elf Prozent auf 656.700 Exemplare aus, was die ebenfalls deutlichen Verluste im Einzelverkauf
mehr als ausglich. Dies gelang
ihnen aufgrund großer Erfolge im
digitalen Vertrieb: Ihre E-PaperAuflage stieg um ein Drittel auf
345.300 Exemplare, wobei der
Zuwachs ganz überwiegend auf
Abonnements zurückzuführen
war. Bei den Wochenzeitungen
gibt ein relativ großer Titel keine
IVW-Meldung mehr ab. Berücksichtigt man dies, erhöhte sich
ihre Auflage leicht auf 1,39 Millionen Exemplare. Dafür sorgten
erhebliche Gewinne von E-PaperAbonnements, die um über
30 Prozent zunahmen.

Werbung: Nur leichte
Erholung
Ins Jahr 2022 ging die Werbebranche schon mit einiger Skepsis:
Der ZAW rechnete nur mit einer
Steigerung des Werbemarkts,
wenn es keine weiteren CoronaEinschränkungen gebe und die
Inflationsrate wieder sinke. Der
Ukraine-Konflikt sorgte schnell
für noch mehr Ernüchterung: Die
abnehmende Konsumlaune angesichts der steigenden Inflation und
das hohe Maß an Unsicherheit bei
Verbrauchern und Unternehmen
seien eine zunehmende Gefahr für
Werbeinvestitionen, warnte der
ZAW im Mai.
Der Nielsen-Werbetrend
deutete bis Mai an, dass der Wer-

bedruck etwas erhöht wurde: Die
gesamten erfassten Medieninvestitionen stiegen um vier Prozent.
Dabei erzielten die Zeitungen mit gut fünf Prozent ein höheres Plus als das Werbefernsehen.
Der Lebensmitteleinzelhandel
reduzierte seine Aufwendungen
leicht, während die Unternehmenswerbung deutlich zunahm.
Die Netto-Anzeigenumfänge der
regionalen Abonnementzeitungen
wuchsen nach der ZMG-Statistik
bis einschließlich März um
2,3 Prozent. Der Umfang der
lokalen Geschäftsanzeigen nahm
sogar um fast neun Prozent zu,
während es bei den großen Händlern und den Herstellern deutliche
Rückgänge gab. Eindeutig auf der
positiven Seite standen die Stellenanzeigen. Dagegen gab es bei den
Familieninseraten einen Rückgang.

Kosten: Massive
Probleme durch
Papierpreis und
Mindestlohn
Auf der Kostenseite verstärkten
sich die Probleme dramatisch. So
beschleunigte sich die Explosion
der Preise für Zeitungsdruckpapier. Im April erreichte der
Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamts (1995 = 100)
das Rekordhoch von 204,7. Das
war mehr als doppelt so viel wie
ein Jahr zuvor. Allerdings rechnen
Fachleute in den nächsten Monaten mit einer leichten Entspannung, weil viele Verlage aus Angst
vor Lieferstopps im Fall eines
Gasembargos hohe Lagerbestände aufgebaut haben und kaum
neues Papier abnehmen. Auch die
Energiepreise sorgten für erhebliche zusätzliche Belastungen,
selbst wenn die Verlage von der
Abschaffung der EEG-Umlage für
Ökostrom am 1. Juli und der zeitweisen Senkung der Spritpreise
profitieren.
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Gewaltige Probleme drohen
den Verlagen durch die Erhöhung
des Mindestlohns auf 12 Euro
pro Stunde am 1. Oktober, was
Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat im Bundestagswahlkampf
2021 versprochen hatte. Bereits
nach dem regulären Verfahren
hatte die Mindestlohnkommission beschlossen, dass er am 1.
Januar auf 9,82 Euro steigt und
am 1. Juli auf 10,45 Euro. Um die
12 Euro durchzusetzen, griff der
Gesetzgeber in ihre Arbeit ein.
Als einziges Zugeständnis an die
Unternehmen konnte sich die
Ampel-Koalition darauf einigen,
ab 1. Oktober auch die MinijobGrenze von 450 Euro auf 520 Euro
zu erhöhen. Dadurch wollte sie
gewährleisten, dass geringfügig
Beschäftigte, die Mindestlohn
erhalten, weiter 10 Stunden pro
Woche arbeiten können.
Für die Verlage verteuert
sich insbesondere die Entlohnung
der Zeitungsträger gegenüber dem
Jahresanfang 2022 um 22 Prozent, wenn sie den Mindestlohn
erhalten. Der BDZV rechnet mit
Zusatzkosten von 220 Millionen
Euro. Dabei seien die Kosten für
die Zustellung der Zeitungen seit
der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns 2015 bereits um
400 Millionen Euro gestiegen, sagte BDZV-Hauptgeschäftsführerin
Sigrun Albert. Es gebe also Deckungslücke von zusammen über
600 Millionen Euro, die es auszugleichen gelte. Sie warnte, durch
eine Nichtzustellung von Zeitungen könnten bei gewissen Teilen
der Bevölkerung Versorgungslücken mit seriösen nachrichtlichen Informationen entstehen.
„Wir sprechen hier nicht von einer
Förderung bis in alle Ewigkeit,
sondern für eine Übergangsphase,
bis alle Kundengruppen digitale
Medienprodukte akzeptiert haben.“
dpr 9 | 2022
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Im Koalitionsvertrag findet
sich nur eine sehr allgemein gehaltene Zusage: „Wir wollen die
flächendeckende Versorgung mit
periodischen Presseerzeugnissen
gewährleisten und prüfen, welche
Fördermöglichkeiten dazu geeignet
sind.“ Schon in den beiden vorangegangenen Legislaturperioden
wurden zugesagte Maßnahmen zur
Presseförderung nicht realisiert.
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
sagte beim Kongress Deutscher
Lokalzeitungen im Juni in Berlin,
diese seien „in Wahrheit gescheitert, weil zu viel da rein sollte“.
Das sei nicht eingrenzbar gewesen.
„Wir reden hier über AbonnementZeitungen und ihre Verteilung. Und
nur, wenn wir eine halbwegs sauber
definierte Begrenzung darauf hinkriegen, wird es auch ein vernünftiges Fördermodell geben können
wie in anderen Ländern.“
Für die tarifgebundenen
Verlage halten sich die Zusatzbelastungen bei den Personalkosten
in Grenzen: Mit dem März-Gehalt erhielten die Redakteure an
Tageszeitungen eine Corona-Sonderprämie von 500 Euro, hinzu
kommen 1,5 Prozent mehr Gehalt
ab 1. September. Bei Volontären
steigt die Ausbildungsvergütung
gleichzeitig um 100 Euro pro Monat. Die Entgelte der Arbeitnehmer in der Druckindustrie wurden
ab 1. Mai um zwei Prozent erhöht.
Unterm Strich ist 2022 für die Zeitungsverlage wie für die gesamte
Wirtschaft ein schwer planbares
Jahr. Der Ukraine-Konflikt sorgt
nicht nur für kaum kalkulierbare
Preiserhöhungen, sondern auch
für eine Verschlechterung der
Konsumlaune der Verbraucher.

wieder zur Zeitung. Am liebsten
lese er Lokalzeitungen abends als
E-Paper und morgens als gedruckte Ausgabe, sagte Bundeskanzler
Scholz beim Lokalzeitungskongress. „Die freie und unabhängige
Presse ist schlechthin systemrelevant für eine funktionierende
Demokratie.“ Es bestehe bei den
Bürgerinnen und Bürgern eine
Sehnsucht nach Heimat, eine
Sehnsucht nach Orientierung,
nach Sinn und Zusammenhalt vor
Ort. „Das heißt, den Rohstoff für
das Geschäftsmodell der Lokalund Regionalzeitung gibt es im
21. Jahrhundert auch weiterhin“,
so Scholz. „Die Herausforderung
liegt darin, den digitalen Wandel
der Tageszeitungen so zu organisieren, dass am Ende schwarze
Zahlen herauskommen, dass also
auch in Zukunft mit journalistischen Inhalten Geld verdient
wird.“ Der Kanzler gab sich zuversichtlich, dass Lokalzeitungen
auch in der digitalen Zukunft
erfolgreich sein können, wenn es
ihnen gelinge, die richtige Auswahl an interessanten Informationen anzubieten.

Autoren

Dr. Dieter Keller war bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2022
wirtschaftspolitischer Korrespondent der „Südwest Presse“ in
Berlin. Seit 1995 verfasst er im
Auftrag des BDZV jedes Jahr den
Beitrag zur wirtschaftlichen Lage
der deutschen Zeitungen.

Christian Eggert ist Leiter Verlagswirtschaft beim BDZV. Er ist
unter anderem auch verantwortlich für die jährliche Umsatzerhebung.

Voraussetzung dafür ist, dass
die Finanzierung durch Leser und
Werbung weiter gelingt – eine anhaltend große Herausforderung.

Kanzler Olaf Scholz
bekennt sich zu Lokalund Regionalzeitungen
In Festreden bekennen sich auch
die Spitzen des Staates immer
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Kommentar: Worauf es künftig ankommen wird
Die Neuerfindung der journalistischen Tugenden
Die ePaper-Auflage deutscher
Zeitungsverlage gewinnt weiter an Bedeutung“ ist gerade
wieder in einer Pressemitteilung des BDZV Bundesverband Digitalpublisher und
Zeitungsverleger zu lesen.
Aber stimmt diese Aussage
denn? Stellt tatsächlich vor
allem das ePaper, mit dem
man vor allem immer noch
PDF-basierte Formate meint,
den erfolgreichen Weg in
eine digitale Zukunft der
(regionalen) Tageszeitungen
dar?
Ich meine ganz klar: Nein.
Diese Art der Kommunikation täuscht darüber hinweg,
dass neue dringend benötigte
Anhänger von hervorragendem Journalismus mit dieser
Produktform schlicht weder
erreicht noch in relevanter Größenordnung gewonnen werden
kann. Warum also diese Kommunikation? Weil zwar immer
noch viele Verlage sehr stark
auf den Vertrieb von ePapern

setzt, diese Produktform jedoch
vor allem aus printwerbevermarktungsstrategischen (Achtung Wortungetüm) Gründen
in der klassischen IVW wichtig
ist und von Verlagen und deren
Vertriebsorganisationen viel
lieber „gemeldet“ werden als
die davon abweichende Kategorie „Paid-Content“. Nur
über das Bundling von neuen
digitalen Produkten mit dem
klassischen ePapern (unter
Beachtung einiger Regeln zu
Inhalten und Preis) kann diese
Auflage in der entsprechenden
IVW-Kategorie ePaper gemeldet werden. Diese Kategorie
ist weiterhin die Grundlage für
die Print-Werbevermarktung.
Der größte Teil der Nutzung
dürfte jedoch nicht über die
klassischen ePaper (inkl. der
über Print im PDF enthaltenen
Werbung) generiert werden,
sondern über das eigentliche
reine Digitalprodukt: Den meist
als Plus gekennzeichneten AboModellen auf den Websites und
Apps. Es ist somit in Frage zu

stellen, inwieweit diese Zählung
überhaupt Sinn macht. Die in
der Gesamtauflage enthaltene
ePaper-Auflage stellt jedenfalls
nicht wirklich einen entsprechenden Wert für die ePaperVerlängerung der Printanzeige
dar, da diese Publikationsform
nicht in dem Maße genutzt
werden, wie eine gedruckte
Zeitung, sondern nur eine Beigabe für die Plus-Produkte sind.
Beruhigend ist jedoch die Beobachtung, dass zunehmend mehr
Redaktionen und digitale Produkteinheiten verstehen, dass
der Kampf nicht mit ePapern
gewonnen werden kann, sondern vor allem deren Digitalauftritte trotz begrenzten Mitteln
immer besser werden und nur
dort journalismusinteressierte
neue Leser gewonnen und gebunden werden können. Das ist
es, worauf es künftig ankommen wird: die Neuerfindung
der journalistischen Tugenden
zusammen mit auch technisch
hervorragend gemachten Produkten und Services.

Johannes Vogel ist Associate Partner bei der Strategieberatung The
Nunatak Group und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen
Publishing, Digital-Strategie, agile und klassische Unternehmensführung
sowie Veränderungsprozesse mit. Diese Erfahrung sammelte er in über
30 Jahren im Zeitschriften- und Zeitungsbereich sowie als Coach und
Berater. Zuletzt fast 20 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung in diversen
Führungspositionen, u.a. als Geschäftsführer der Süddeutschen Zeitung
Digitale Medien GmbH oder als stv. Gesamt-Anzeigenleiter. Daneben war
er aktiv in Branchenverbänden zu digital-politischen Themen, als Beirat
der iq digital media marketing GmbH und Fachbeiratsvorsitzender Publishing/Vermarktung der European NetID Foundation.
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Webinar: Customer Centricity: Den
Kunden richtig erkennen – ein Praxisbericht
Customer Centricity gehört mittlerweile zum Handwerk. Jedes Unternehmen wird von sich behaupten wollen, die Kunden im Blick zu
haben. Es gibt keinen Mangel an
Methoden und Erfahrungen. Die
Herausforderung liegt jetzt darin,
zu erkennen, wann man am besten
wie vorgeht. Der digitale Markt bietet mehr Daten als man verarbeiten
kann. Und die Kunst besteht darin,
diese Daten richtig zu Informationen zu bündeln und daraus Wissen abzuleiten. Fokussierung und

Orientierung sind die Schlagworte
in diesem Dschungel. Dazu dienen
z.B. das Persona-Modell und die
Jobs-to-be-done Methode. Sie werden beispielhaft vorgestellt und in
Beziehung gesetzt zu KI-basierten
Verfahren zur Gewinnung weiterer
Daten über den Kunden.
Am Beispiel des Ulmer-Verlags
wird exemplarisch aufgezeigt, in
welchen Schritten man zu einer
besseren Vorstellung der eigenen
Zielgruppen kommt. Dabei wird
deutlich, welche Personas man zu
welchem Zweck braucht, wie man
qualifizierte Befragungen daraus
ableitet und die Ergebnisse wiederum in die Produktentwicklung und
eine Optimierung der Vermarktung
einfließen.
Inhalt
• Welche Kunden wichtig sind –
und welche nicht
• Meine Vorstellungen von meinen Kunden: “Personas” und
“jobs-to-be-done” im Vergleich
• Daten, Daten, Daten – Was kann
33

ich über meine Kunden wissen?
• Wer ist eigentlich mein Kunde?
Ein Praxisbericht
Zielgruppe
Vertrieb, Marketing, Lektorat,
Unternehmensentwicklung
Termin
Dienstag, 13.9.2022 – 14.00 bis
15.30 Uhr
ReferentInnen
Franziska Rippe ist Leiterin des
Produktmanagements Lernen beim
Verlag Eugen Ulmer und ist gerade dabei, mit Ihrem Team neue
Lernmedien zu entwickeln und das
Portfolio für Schulen und Universitäten zu erweitern. Dr. Harald
Henzler ist Geschäftsführer der
smart digits GmbH.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
webinar-customercentricity
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Nachhaltigkeit in der
Medienbranche
Hochschule der Medien Stuttgart gründet
das Sustainable Media Institute
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D

as Thema Nachhaltigkeit beeinflusst alle gesellschaftlichen Bereiche.
Unter andrem auch die unterschiedlichsten Medienbranchen:
Filmproduktion, IT, Druck- und
Verpackungstechnik, Kommunikation. Die Hochschule der Medien in Stuttgart will in Zukunft
im sogenannten SUMI „Sustainable Media Institute“ Expertise zu
Nachhaltigkeit im Medienbereich
bündeln. Die Professoren Rolf
Jäger, Jan Adamczyk und Boris
Michalski im Interview.
Mit dem SUMI vereinen Sie Expertise aus diversen Medienbranchen
wie zum Beispiel IT, Filmproduktion,
Druck- und Verpackungstechnik. Was

Jan Adamczyk lehrt seit 2018 als
Professor Medien an der Hochschule der Medien in Stuttgart. In
dem Studiengang Audiovisuelle
Medien kümmert er sich um die
Schwerpunkte VFX und den Bereich Animationsfilm. Vor seiner
Zeit an der HdM arbeitete er als
VFX Supervisor an nationalen und
Internationalen Filmproduktionen.
Er ist aktuell im Board of Directors
der Visual Effects Society, im Vorstand der Deutschen Akademie für
Fernsehen und Mitglied der Deutschen Filmakademie.

genau war der ausschlaggebende
Impuls, welcher zur Gründung des
Instituts geführt hatte?
Michalski: Ein wichtiger Impuls
war, dass wir im SUMI die Kompetenzen der verschiedenen Studiengänge und deren Professoren
und Professorinnen aus allen
Bereichen der Medienkonzeption,
Produktion und Distribution/
Rezeption bündeln wollen und
gemeinsame Projekte aus diesen
Perspektiven entwickeln.

chen alle medienproduzierenden
Branchen und Unternehmungen an und besonders spannend
könnte ja gerade die interdisziplinäre Sichtweise sein. Aber
natürlich hat jeder von uns seine
Schwerpunkte.

Jäger: Eigentlich wollen wir uns
hier gar nicht festlegen. Wir spre-

Adamczyk: Dadurch, dass wir in
dem Institut über alle drei Fakultäten aufgestellt sind, haben wir
einen guten Zugang zu einer großen Bandbreite an Medienbranchen. Genauso breit aufgestellt,
wie unsere Vernetzung in die
Medienbranchen, ist auch unser
Wunsch nach einem Weitblick der
Nachhaltigkeit. So wollen wir uns
nicht nur auf ökologische Nachhaltigkeit beschränken, sondern

Rolf Jäger lehrt seit 2015 als Professor des Studienganges Mediapublishing an der Hochschule der
Medien in Stuttgart und ist zuständig für den Bereich Print und
ePublishing. Davor arbeitete Rolf
Jäger 20 Jahre als Hersteller/Herstellungsleiter in wissenschaftlichen Verlagen. Er ist Mitglied der
Typografischen Gesellschaft München und derzeit Vorsitzender der
Herstellungsleitertagung.

Boris Michalski lehrt seit 2012 als
Professor für Medien-Produktionsmanagement an der Hochschule
der Medien in Stuttgart. Vor seiner
Professur realisierte er als Filmproduzent zahlreiche nationale
und internationale Kino- und TVFilme und wurde für seine Filmprojekte mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. Boris Michalski ist
Mitglied der Deutschen und der
Europäischen Filmakademie.

Foto: HdM Stuttgart

Foto: @Stiepel Photography

Welche Medienbranchen wollen Sie
ansprechen?

Foto: Fotofabrik
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wollen uns auch mit den Belangen der sozialen Nachhaltigkeit
in der Medienbranche beschäftigen. Weiterhin ist uns bewusst,
dass bei all diesen Gedanken um
Nachhaltigkeit der Blick auf die
Ökonomie vorhanden sein sollte.
Wie soll das SUMI die Forschung
langfristig unterstützen?
Michalski: Wir wollen intern mit
den Studierenden und Kolleginnen Projekte in Lehre und Forschung zu den diversen Arenen
der Nachhaltigkeit konzipieren
und in die Hochschule implementieren.

ten kann in der Postproduktion
alles weitgehend stationär und
an einem festen Standort erledigt
werden. Dies bringt auch gewisse Vorteile und Möglichkeiten
zu einer ressourcenschonenden
Produktion mit sich. Der Fokus
der Betrachtung richtet sich hierbei auf die Funktionalität des
Postproduktions-Gebäudes, die
darin enthaltene und verwendete
Technik und nicht zuletzt auf die
Interaktion der Menschen in dem
Betrieb.

Jäger: Zum Beispiel entwickeln
wir gerade eine Ringvorlesung
zum Thema Nachhaltigkeit, die
von allen Studierenden der HdM
besucht werden kann.

Weiterhin kann die Animationsbranche durch technologische Innovationen auch einen
direkten Einfluss auf die gesamte
Produktionskette der Film und
Medienproduktion erreichen.
Als Beispiel sei hier die Weiterentwicklung im Bereich Virtual
Produktion genannt.

Michalski: Extern wollen wir
in den Dialog mit Industrie und
Forschung gehen und in Kooperationen interdisziplinäre Verbundprojekte formulieren und durchführen.

Nun gilt es in dieser Arbeitsgruppe „Green in Animation“
zu erörtern, wie die Studios aus
Baden-Württemberg zusammen
Synergien entwickeln können, um
diesen Weg weiterzugehen.

Herr Adamczyk, Sie sind auch aktives Mitglied der Taskforce „Green
in Animation“ des Animation Media
Cluster Region Stuttgart. Wo sehen
Sie relevante Punkte in der Animations- und VFX Branche?

Welche nachhaltigen Aspekte sind
in der Verlagsbranche sowohl im
digitalen E-Book als auch im PrintBereich interessant?

Adamczyk: In den letzten Jahren
gelang es der MFG Baden-Württemberg durch den Arbeitskreis „Green Shooting“ den, in
Deutschland ansässigen, Produktionsfirmen Maßnahmen zu mehr
ressourcenschonenden Produktionsmethoden näherzubringen.
Durch diese Maßnahmen können
die, vor allem bei aufwändigen
Filmproduktionen, verursachten
Emissionen deutlich reduziert
werden. Im Gegensatz zu den logistisch aufwändigen Dreharbei-

Jäger: Das beginnt im Print natürlich mit dem Papier, einem der
größten Energieverbraucher: Wie
setze ich diese Ressource sinnvoll
ein? Recycling spielt hier eine
große Rolle und die Zertifizierung
von Papieren.
Aber ebenso wichtig ist, wie
wir in Zukunft Auflagen gezielter
planen. Das Buch als CO2-Speicher? Nur eine verrückte Idee
– oder tatsächlich ein berechenbarer Faktor? Und natürlich
hinterlässt auch das E-Book seine
Spuren. Aber wie sehen die im
36

Vergleich zum Print wirklich aus?
Und ist es damit eine echte Alternative?
Verkommt der Begriff Nachhaltigkeit momentan zu einem Buzz- und
Modewort?
Michalski: Nachhaltigkeit ist als
Diskurs in die Mitte der Gesellschaft angekommen und wir müssen aufpassen, dass Nachhaltigkeit
nicht nur als reines Labeling oder
Aktionismus ohne Wesentlichkeit
formuliert wird. Wir müssen vom
Wissen in das Handeln kommen
und Nachhaltigkeit als das neue
Normal leben. Ohne Ablasshandel
via Kompensationen, ohne Green
Washing mit Pseudo-Aktionismus
und vor allem sollten wir mit uns
ehrlich sein, unsere bisherige Modelle auch mal komplett in Frage
stellen und erkennen, dass wir
neue Narrative brauchen.
Welche Entwicklung der Medienbranche wünschen Sie sich innerhalb
der nächsten 10 Jahre? Sowohl in
Hinblick auf Nachhaltigkeit als auch
generell?
Michalski: Ich wünsche mir für
die kommende Phase, dass alle
Ebenen der Nachhaltigkeit in
den Workflows der Medienbranche integriert und auch von den
Stakeholdern wirklich akzeptiert
werden, dass wir in der Transformation zu einer klimaneutralen
Kultur- und Kreativbranche die
Chancen sehen und den Weg dahin optimistisch beschreiten.
Vielen Dank!
Das Interview führte Carina Drost.
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Webinar: Barrierefreie PDF-Dokumente
In diesem Webinar sollen vor allem
Grundfragen zur Thematik „Barrierefreie PDF-Dokumente“ geklärt
werden – das betrifft Grundlagenwissen zum Thema wie auch zur
Erstellung in gängigen Programmen.
Im Praxisfokus steht dabei vor
allem InDesign und Wege für eine
erfolgreiche Umsetzung.

Inhalt
• Warum ist Barrierefreiheit
wichtig?
• Geheimwissenschaft barrierefreie PDFs?
• Was ist ein barrierefreies PDF?
Grundlegende Anforderungen
• Theorie-Abriss: Barrierefreie
PDFs schrittweise erstellen: Inhalte aufbereiten, Produktionsprozesse planen, praktische
Umsetzung
• Praxis-Beispiel: Barrierefreies
PDF in InDesign erstellen
• Vor- und Nachteile anderer
Programme (Word, etc.)
Zielgruppe
Mediengestalter, Hersteller, Druckvorstufe und Werbeagenturen,
Marketing, Vertrieb

PDF-Dokumente. Seit über 15
Jahren arbeitet er in den Bereichen
Medientechnik und Publishing
zwischen Medienherstellung,
Druckermaschinen und digitalen
Ausgabekanälen.
Er schult, begleitet und unterstützt
Kund*innen bei der Einführung
und Optimierung von Publikationsprozessen und auf dem Weg zu
neuen digitalen Ausgabekanälen –
egal ob E-Books, barrierefreie PDFs
oder Webplattformen.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
barrierefreie-pdf

Termin
Montag, 10.10.2022, 14.00-15.00
Referent
Klaas Posselt ist studierter Dipl.Ing. für Druck- und Medientechnik
und kam über verschiedene Anfragen zum Thema barrierefreie
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Systemumbau SPIEGEL

„Bildlich gesprochen haben
wir während des Fluges das
Triebwerk ausgewechselt
und unseren Passagieren
Turbulenzen erspart.“
Wie der SPIEGEL seine Workflows und Systeme auf
„Pay First“ umgebaut hat
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N

ach der organisatorischen
Umsetzung der Zusammenlegung der Print- und Digitalredaktionen des SPIEGEL war
der nächste logische Schritt die
Implementierung einheitlicher
Prozesse und eines Redaktionssystems für alle Publikationskanäle. Und das gesamte Haus auf
ein gemeinsames Planungs- und
Produktionssystem für alle Kanäle umzustellen. Ein Gespräch mit
Alexander Thiel, Leiter redaktionelle Systeme und Workflows des
SPIEGEL Verlags, zum Ablauf und
den Hintergründen.
Was waren die strategischen Hintergründe dafür, den Print- und OnlineWorkflow zu einem gemeinsamen
Workflow zu vereinfachen?
Thiel: 2018 wurde von den Gesellschaftern beschlossen, dass
die Print- und Online-Redaktion fusionieren, also zu einer
Redaktion mit einer gemeinsamen Chefredaktion zusammengeführt werden sollen. Das war
der Beginn eines tiefgreifenden
Wandels, den so konsequent vor
uns noch kaum ein Medium in
Deutschland gegangen ist.
Nach den vielen eher organisatorischen Themen wie
das Setzen der kaufmännischen
Rahmenbedingungen, etlicher
Umzüge im Haus und ähnlichen
Themen, sollten natürlich auch
alle Kolleg:innen mit modernen und vor allem einheitlichen
Werkzeugen und in Workflows
arbeiten, die den neuen Gegebenheiten entsprechen. In der Vergangenheit gab es für die Printund Online-Redaktion komplett
verschiedene Arbeitsabläufe und
eingesetzte Systeme. Mitarbeitende mussten aufwändig eingearbeitet und mit unterschiedlicher Technik ausgestattet werden.
In der Online-Redaktion wurde

mit Windows-Rechnern und in
der Print-Redaktion mit AppleRechner gearbeitet, allein das hat
die Zusammenarbeit schwierig
gestaltet.

Alexander Thiel ist seit über 25
Jahren in IT-Bereichen von
Medienunternehmen tätig.
Seit ungefähr 6 Jahren ist er als
Leiter Redaktionelle Systeme
und Workflows Mitglieder der ITLeitung der SPIEGEL-Gruppe.

Daraus ist das Projekt
„Workflows & Systeme“ entstanden, bei dem es darum ging,
den Gedanken der fusionierten
Redaktion auch in den Abläufen
und eingesetzten Systemen abzubilden. Ob jemand mit Mac oder
Windows arbeiten möchte, wird
jetzt nicht mehr durch den
redaktionellen Arbeitsbereich
vorgegeben, sondern kann eigenständig entschieden werden.
Wir haben uns alle bestehende Prozesse angeschaut,
mit vielen Kolleg:innen gesprochen und daraus Vorschläge erarbeitet, wie gemeinsame Abläufe
aussehen könnten und welche
Systeme dafür eingesetzt werden
können.
Welches CMS haben Sie eingesetzt?

„Das war der
Beginn eines
tiefgreifenden
Wandels, den
so konsequent
vor uns noch
kaum ein
Medium in
Deutschland
gegangen ist.“
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Thiel: Als Basis-CMS nutzen
wir Statamic, das für alle Kolleg:innen sozusagen die zentrale
Schreibmaschine und Datenbank
ist. Sämtliche Inhalte — egal ob
für Print oder Online — werden in
Statamic geplant, produziert und
digital veröffentlicht. Dafür nutzen wir den bestehenden ArtikelEditor, den wir um eine Funktion
zur Themenplanung und um eine
Produktionssteuerung inklusive
Aufgabenmanagement ergänzt
haben.
Hinzu kamen ein Versionsvergleich und eine Annotationsfunktion, um den Bedürfnissen der
Dokumentation – unseren FaktenCheckern – gerecht zu werden.
Weitere Details können in unserem
DevBlog nachgelesen werden.
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Darüber hinaus haben wir
uns für Lösungen von WoodWing
entschieden. Bilder werden in
WoodWing Assets organisiert und
das gedruckte Magazin arbeitet
mit WoodWing Studio als Redaktionssystem und Adobe InDesign
als Layoutwerkzeug. Die Systeme
für die Magazinwelt haben wir
komplett neu ausgesucht. Hier
konnten wir uns größtenteils auf
Standards verlassen und notwendige Individualentwicklung
auf ein Minimum reduzieren, was
wiederum spätere Updates deutlich vereinfacht.
An welcher Stelle findet die Magazinproduktion statt, wenn kanalunabhängig in Statamic produziert
wird?
Thiel: Das Onlinesystem übernimmt die führende Rolle, hier
werden alle Themen geplant,
die Aufgaben im Workflow bearbeitet und Artikel erstellt und
bearbeitet. Für Artikel, die neben
der digitalen Veröffentlichung
auch noch gedruckt werden, gibt
es eine zusätzliche Print-Produk-

tionsebene aus Adobe InDesign
und WoodWing Studio. Die in
Statamic fertig produzierten Inhalte können hierfür durch einen
simplen Knopfdruck in die Magazinwelt exportiert und dort ins
Print-Layout eingepasst werden.
Transparenz wird bei Ihnen großgeschrieben - alle haben Einblick in
die gesamte Produktion. Wie haben
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf
diese große Veränderung reagiert?
Thiel: Äußerst positiv. Der transparente Umgang mit relevanten Informationen ist zu einem
wesentlichen Teil der täglichen
Arbeit geworden. So gibt es zum
Beispiel auch eine Übersicht
aller relevanten Kennzahlen der
Artikel auf SPIEGEL.de. Details
können in unserem DevBlog nachgelesen werden.
Und was war das Feedback der
Leserschaft?
Thiel: Ein großes Ziel unseres Vorhabens war, dass unsere
Leser:innen von der Umstellung

am besten überhaupt nichts mitbekommen. Bildlich gesprochen
haben wir während des Fluges das
Triebwerk ausgewechselt und haben unseren Passagieren Turbulenzen erspart. Die Nachrichtenseite wurde wie gewohnt gefüllt
und die gedruckten SPIEGEL-Produkte sind pünktlich erschienen.
Wie lang dauerte der Entwicklungsprozess?
Thiel: Nachdem das richtige
Projektsetup aufgesetzt war, ging
alles ziemlich rasch. Vom Projektstart bis zur ersten Produktion
vergingen ein Jahr und neun
Monate. Zu Beginn hatten wir
außer einem groben Zielbild noch
nicht viel. In dieser Zeit wurden
trotz der Pandemie, die Workflows definiert, passende Systeme
ausgesucht, installiert und konfiguriert und rund 800 Personen für
den Start geschult.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Steffen Meier.

Die Kerninhalte der Veränderung. Quelle: DevBlog
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Webinar: Mit Gamification zu mehr Effizienz in Unternehmen

Webinar: Game on statt Game over.
Mit Gamification zu mehr Effizienz in
Unternehmen
Videospiele sind schon lange keine
Randerscheinung mehr. Die Hälfte
der deutschen Bevölkerung spielt
zumindest gelegentlich Videospiele. Oder anders formuliert: Jeder
zweite ist ein Gamer. Viele Spiele
sind so designed, dass sie Erfolge
auf spielerische Weise belohnen
und so den Nutzer für das weitere Spiel motivieren. Diese Art der
“Gamification” wird immer mehr
auch in spiel-fremden Umgebungen eingesetzt, um Nutzer:innen
zur erfolgreichen Durchführung

einer gewissen Aktion kontinuierlich zu motivieren. Im Webinar
werden die Gamification-Experten
von hy – the Axel Springer Consulting Group Einblicke in diesen
spannenden Trend geben, Praxisbeispiele vorstellen und mit Ihnen
diskutieren, wie auch Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen durch
Gamification erhöhen können.
Inhalt
• Einblicke in den Gaming Markt
• Konzept Gamification
• Die Motivation steigern: Game
Mechanics, Game Economy und
die Auswirkungen
• Mehr Effizienz: Gamification
Use Cases aus der Praxis und
wie wir über Gamification Effizienz und zufriedenere Mitarbeiter:innen erzielen können
• Don’t fail to implement: Gamification richtig konzipieren und
implementieren
Zielgruppe
Business Development, MarketingManager:innen, Kommunikations41

verantwortliche, Content-Manager:innen
Termin
Mittwoch, 07.09.2022, 14.00 – 15.00
Uhr (60 Min)
Referenten
Dr. Sebastian Voigt ist Partner
bei hy und Geschäftsführer von
hy’s Tech- und Software-Unit hy
Technologies, die den Ecosystem
Manager entwickelt.
Julian Yogeshwar unterstützt
als Engagement Manager bei hy
Kunden bei der Gestaltung von
plattformgetriebenen Geschäftsmodellen.
Carla Nieswandt ist Analystin im
Modern Finance and Innovation
Team und berät unsere Kunden bei
der Implementierung von Innovationsprozessen.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
webinar-gamification
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Abonnements

The rise, the fall,
the future
Die Zukunft der Abonnements
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D

ie digitale Verlagswelt hat
sich in den letzten Jahren
stark verändert. Das Verbraucherverhalten, die Erwartungen und die Wettbewerbslandschaft haben sich an eine
digitalisierte Welt angepasst, was
bedeutet, dass die Zukunft des
Sektors nun eng mit der Abonnementwirtschaft verbunden ist.
Obwohl die Verlage in
jüngster Zeit mit beispiellosen
Widrigkeiten konfrontiert waren,
haben die globalen Ereignisse
das Wachstum der Abonnements
beschleunigt, und es scheint sich
dabei nicht um einen einfachen
Quarantäne-Trend gehandelt zu
haben. Bei den „sticky Coronavirus cohorts“, wie Digiday (OnlineFachmagazin für Online-Medien)
sie nennt, ist die Abwanderungsrate minimal.
Der CEO der New York
Times prognostiziert, dass in den
nächsten zehn Jahren mindestens 100 Millionen Menschen
für Journalismus zahlen werden.
Und da Publikationen, die bei
digitalen Abonnements die Nase
vorn hatten, bereits jetzt beträchtliche Gewinne verzeichnen
(die NYT gewann allein im Jahr
2020 netto 2,3 Millionen digitale
Abonnenten), ist es klar, dass für
digitale Verlage, die ihr Geschäft
zukunftssicher machen wollen,
Abonnements im Mittelpunkt
stehen müssen.
Aber wie geht es mit den
Abonnements weiter? Und wie
werden sie in den kommenden
Jahren aussehen? Dieser Artikel
gibt einen Überblick über den
aktuellen und voraussichtlichen
Stand der Abonnementwirtschaft
und zeigt auf, wie sie den Bereich
des digitalen Verlagswesens grundlegend verändern
wird.

Wie groß ist die
Abonnementwirtschaft?
Die Abonnementwirtschaft ist in 9
Jahren um über 435 % gewachsen,
und es wird erwartet, dass dieser
Aufwärtstrend anhält. Bei einigen Verlagsriesen überholen die
digitalen Abonnements bereits die
Einnahmen aus dem Printbereich,
und Mather Economics (Unternehmen führend in der Datenanalyse
und spezialisiert auf die Verwaltung von Abonnements) geht
davon aus, dass die reinen Digitalabonnements spätestens 2027 die
Printmedien überholen werden.
Hohe Einnahmen durch das
Abonnement-Business sind nicht
nur für große Verlage reserviert.
Die Verbreitung von Abonnementlösungen und -software
bedeutet, dass kleine und mittlere
Unternehmen (KMUs) in der Lage
sind, eine Vielzahl von Abonnementmodellen einzuführen, da
sie Zugang zu leistungsstarker
Technologie haben, die speziell für
Verlage entwickelt wurde.
Große Plattformen wie
Twitter und Facebook haben das
Potenzial erkannt und in den
letzten Jahren ihre eigenen Abonnementprodukte eingeführt. Die
Newsletter-Plattform Substack
hat im November letzten Jahres
eine Million bezahlte Abonnenten
erreicht. Laut des Finanzdienstleisters UBS wird die Abonnementwirtschaft bis 2025 auf 1,5
Billionen Dollar anwachsen, was
einer Verdoppelung des derzeit
geschätzten Wertes von 650 Milliarden Dollar entspricht.

Wie hoch ist der Wert
von Abonnements?
McKinsey prognostiziert branchenübergreifend 1,7 Billionen
bis 3 Billionen Dollar an Möglichkeiten im Abonnementgeschäft.
Die FTi-Beratung (Berater für
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Risikomanagement, Bewertung,
Handel und Regulierung sowie für
den Aufbau und die Führung von
Investmentunternehmen) geht
davon aus, dass die Abonnementeinnahmen in den nächsten fünf
Jahren viel schneller steigen werden als die Werbeeinnahmen.
Der ARPV – Average Revenue Per Visitor, also der Umsatz
pro Besucher – von Abonnenten
übertrifft bereits jetzt den werbebasierten ARPV. Die Einnahmen
der New York Times aus bezahlten
Abonnements sind siebenmal so
hoch wie die Einnahmen eines
Besuchers, der sich ausschließlich
Anzeigen ansieht. Darüber hinaus
sind Abonnements wertvoll, weil
sie den Abonnenten vorhersehbare und konstante Einnahmen
bieten. Dies ist besonders hilfreich
für kleine und mittlere Verlage,
die dadurch in die Lage versetzt
werden, ihr Wachstum genau zu
prognostizieren und zu planen.
Abonnements bieten Verlegern auch die Möglichkeit, eine
echte und langfristige Beziehung
zu ihrem Publikum aufzubauen.
Die Abonnenten sind eine ergiebige Quelle von first-party data,
die den Verlagen nicht nur dabei
helfen werden, das individuelle
Nutzererlebnis durch personalisierte Inhaltsempfehlungen zu
verbessern, sondern auch, ihre Inhalte zu verfeinern, um sie besser
auf die Vorlieben ihres Publikums
abzustimmen.

Die Zukunft des
Abonnements: Was
kommt auf uns zu?
Abonnement an erster Stelle, Werbeeinnahmen an zweiter.
In Zukunft müssen Unternehmen
nicht nur digitale Abonnements
einführen, sondern auch den Beispielen der New York Times und
der FT folgen und proaktiv zu
dpr 9 | 2022
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einem Ansatz übergehen, bei dem
das Abonnement im Vordergrund
steht. Laut einer Studie der Universität Oxford und des Reuters
Institute for the Study of Journalism glauben 50 % der Verleger,
dass die Lesereinnahmen in Zukunft ihre Haupteinnahmequelle
sein werden.

erwiesen haben, sollten die Verlage proaktiv und präventiv gegen
die Abonnementmüdigkeit vorgehen, um sicherzustellen, dass
sie diese Kunden weiterhin an
sich binden und wettbewerbsfähig
bleiben.
Zu diesem Zweck ist es von
Vorteil, Metriken wie das Engagement der Kunden und die Art der
von ihnen konsumierten Inhalte
genau zu beobachten. Auf dieser
Grundlage können digitale Verlage
Kampagnen einrichten, um dem
Risiko der Abonnentenabwanderung entgegenzuwirken.

Die Werbeeinnahmen werden zwar weiterhin eine wichtige
Rolle spielen, aber sie werden die
Abonnementeinnahmen ergänzen. Nur 14 % der Verleger setzen
ihre Hoffnungen allein auf die
Werbung. Diese mangelnde Priorität der Werbung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die
weltweiten Werbeeinnahmen der
Zeitungen von 49,2 Mrd. $ im Jahr
2019 auf 36 Mrd. $ im Jahr 2024
sinken sollen!

Die kanadische Globe and
Mail beispielsweise identifizierte
die Abonnenten mit der höchsten
Abwanderungsneigung, indem sie
diese Art von Kennzahlen verfolgte, und schickte dann personalisierte Re-Engagement-E-Mails
an diese Personen, was zu einem
Rückgang der Abwanderung um
140 Prozent führte!

In Zukunft werden Anzeigen wahrscheinlich nur dann
lukrativ sein, wenn die Verlage in
der Lage sind, mit nischenspezifischen Werbekunden zusammenzuarbeiten und ihnen ein tiefes,
zielgerichtetes Verständnis ihrer
Zielgruppe zu bieten.

Wenn es gelingt, Kunden
mit Inhalten zu locken, die sie
auch wirklich wollen, führt dies zu
einem besseren Kundenerlebnis,
einer längeren Kundenbeziehung
und letztlich zu einer beständigeren und zuverlässigeren Einnahmequelle für die Verlage.

Verschiebung der
Perspektive auf
Kundenbeziehungen
Die Einführung eines erfolgreichen und zukunftssicheren
Abonnementmodells setzt einen
Perspektivwechsel voraus. Das bedeutet, dass Verlage die Kundenbeziehung als langfristige Beziehung und nicht als gesichtslose,
einmalige Transaktion bewerten
sollten. Um den CLV (Customer
Lifetime Value, also der Kundenwert) in Zukunft zu maximieren,
sollten sich Verlage nicht nur auf
die Kundenakquise, sondern auch
auf die Abonnentenbindung konzentrieren. Obwohl sich die während der Pandemie gewonnenen
Abonnenten als recht beständig

Zunehmende Betonung
der Personalisierung
Ein wesentliches Element der
Abonnentenbindung ist die Abkehr von der Vorstellung eines
einheitlichen Produktangebots
und die Anerkennung der Erwartungen an Abonnementpakete,
die auf bestimmte Zielgruppen
zugeschnitten sind. Personalisierung ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Erwartung. Laut
McKinsey erzielen Unternehmen,
die ihre Produkte stark personalisieren, bereits 40 % mehr Umsatz
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als der Durchschnitt der Anbieter.
Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass 72 % der befragten Verbraucher angaben, dass sie von Unternehmen erwarten, dass sie sie als
Individuen erkennen und ihre
besonderen Interessen kennen.
Um dem Wunsch nach
hyperpersonalisierten Produktangeboten gerecht zu werden,
sollten Verlage ihr Publikum verstehen und wichtige Erkenntnisse
aus Erstanbieterdaten nutzen.
Verlage wenden sich nun an
Abonnement-Erlebnisplattformen,
um automatische Customer Journeys und personalisierte Paywalls
einzurichten, die sich auf der
Grundlage von Nutzerinformationen intelligent anpassen.

Automatisierte Paywalls
und Abonnements
Zwei Drittel der Verlage betonen
die Automatisierung von Bezahlschranken und Abonnements,
was darauf hindeutet, dass KI in
Zukunft eine immer wichtigere
Rolle spielen wird und entscheidend dazu beitragen kann, die
Besucherzahlen auf den Websites
der Verlage zu erhöhen und das
Engagement für ihre Inhalte zu
steigern.
52 Prozent der Verlage gaben
an, dass KI-gesteuerte Initiativen
allmählich einen wichtigen Teil
ihres Geschäfts ausmachen werden. In Zukunft werden digitale
Verlage wahrscheinlich KI nutzen,
um Landing Pages, Inhaltsempfehlungen und Anzeigen zu personalisieren, um sie auf die Profile und Vorlieben der einzelnen
Nutzer abzustimmen.
KI kann insbesondere bei
der Echtzeit-Optimierung von
Bezahlschranken und der Personalisierung hilfreich sein, indem

maschinelles Lernen eingesetzt
wird, um die optimalen Parameter
zu ermitteln, die zu einer maximalen Konversionswahrscheinlichkeit führen.
Mit genügend Daten kann
maschinelles Lernen zum Beispiel
feststellen:
• welche Art von Paywall den
Nutzern auf der Grundlage
ihrer demografischen Daten
angezeigt werden soll, z. B. eine
harte Paywall oder eine weiche
Paywall mit einer Testversion.
• der besten Zeitpunkt für die
Anzeige einer Paywall für jede
Person auf der Grundlage der
Besuchshäufigkeit oder der Anzahl der Seitenaufrufe usw.
• wie viel man von diesen Nutzern verlangen sollte (Personen
mit höherem Einkommen sind
möglicherweise eher bereit,
für größere Paketangebote zu
zahlen).
• ob ein Rabattangebot sie zum
Umstieg verleiten würde.

Ansprache der
Generation Z
Wie bei jedem Generationswechsel
ist zu erwarten, dass sich die Art
und Weise, wie die Generation Z
online interagiert, und die Art der
Inhalte, für die sie sich am meisten interessiert, ändern werden.
Experten sind sich heute weitgehend einig, dass große soziale
Themen bei der Generation Z mit
das größte Engagement hervorrufen:
„Ein Verlag, der sich an
die Generation Z wendet, wird
zwangsläufig positive Dinge über
den Klimawandel und die Förderung von Innovation und Fortschritt zu sagen haben. Marken
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erkennen im Allgemeinen, dass sie
sich hinter diese größeren sozialen Themen stellen müssen, sonst
werden sie schnell irrelevant“
– Clair Bergam, Associate Media
Director, Media Kitchen
Aber nicht nur die Themen,
auf die sich die Inhalte konzentrieren, sondern auch die Medien,
über die diese Inhalte verbreitet
werden, haben sich verändert.
Kurze Artikel, Videos und Podcasts
erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit und zwingen die Verleger dazu, neue Inhaltsquellen in
Betracht zu ziehen, wenn sie mit
den sich ändernden Vorlieben der
Online-Nachrichtenleser Schritt
halten wollen.
Wir brauchen nicht weit zu
schauen, um die Macht neuer Inhaltsarten im Bereich der digitalen
Nachrichten zu erkennen. „In the
Know“ wurde von Yahoo als Plattform für die Produktion kurzer
Videoinhalte für ein jüngeres
Publikum auf den Yahoo-Websites
eingeführt. Seit seiner Einführung
wurde es so populär, dass es im
Februar 2020 eine eigenständige
Website erhielt und bis März 25
Millionen monatliche Besucher
verzeichnete!

Wettbewerb um
Aufmerksamkeit
Um die Generation Z und die Digital Natives anzusprechen, müssen
digitale Verlage neue Marketingstrategien entwickeln und ihre
Kanäle für die Ausgabe von Inhalten weiter diversifizieren, indem
sie verschiedene Medien, wie z. B.
visuelles Storytelling über Social
Media Stories, ausbauen.
Die Notwendigkeit, sich auf
die bevorzugten Kommunikationskanäle der Gen-Z einzustellen,
liegt auf der Hand, denn sie sind
stark mobil-orientiert und halten
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E-Mail für veraltet. 57 Prozent
der Gen-Z haben ihre erste Interaktion mit Nachrichten in den
sozialen Medien.
Mit der rasanten Digitalisierung und der Hyperkonnektivität
ist die Loyalität noch schneller
und unbeständiger geworden, was
bedeutet, dass die Verlage weiterhin hart arbeiten müssen, um im
Wettbewerb um die Aufmerksamkeit ihrer Abonnenten zu bestehen
und diese zu halten.
Die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Generation Z – durchschnittlich 8 Sekunden – zwingt
digitale Verlage dazu, ihre sozialen Strategien und Inhaltskanäle
anzupassen, wenn sie die knappe
und verstreute Aufmerksamkeit
der nächsten Generation gewinnen wollen.
In naher Zukunft ist es
wahrscheinlich, dass digitale Verlage verstärkt auf videobasierte
Inhalte setzen werden, um mit
den steigenden Trends beliebter
sozialer Plattformen Schritt zu
halten. So werden Plattformen
wie TikTok, bei denen Videos im
Vordergrund stehen, schnell zur
beliebtesten Nachrichtenquelle
der Generation Z, die Nachrichten viel eher über Videos als über
Text konsumiert. Die Washington
Post hat sich kürzlich TikTok zu
eigen gemacht und es geschafft, 1
Million Follower und 40 Millionen
Likes auf der Plattform zu gewinnen!

Individuell ausgerichtete
Abonnements
Wie der Aufstieg von Plattformen
wie Patreon, Substack und Twitch
zeigt, scheinen individuell ausgerichtete Abonnements auf dem
Vormarsch zu sein und signalisieren eine Veränderung in der Art
und Weise, wie die Generation Z

mit Medien interagiert und sie
konsumiert. Diese Plattformen
ermöglichen es dem Publikum,
einzelne Personen und ihre Inhalte direkt zu unterstützen und den
Zwischenhändler auszuschalten.
Insbesondere der Erfolg von Substack „unterstreicht die wachsende Macht des À-la-carte-Journalismus durch einzelne Autoren“.

auf unbekanntes Terrain begibt.
Für den Moment bedeutet dies:

The Athletic – eine abonnementbasierte Sportwebsite – ist
ein weiteres Beispiel: Sie stützt
sich auf „spezialisierte Autoren
mit großer Anhängerschaft und
enthusiastischen Fans, die bereit
sind zu zahlen“.

• Vorrang für die Abonnentenbindung. Da die Abonnementwirtschaft wächst, sollten
die Verlage langfristig in ihre
Abonnentenbeziehungen investieren, um den CLV und die
Kundenbindung zu maximieren.

Aber nur weil individuell ausgerichtete Abonnements
mit unabhängigen Journalisten
großen Erfolg haben, heißt das
nicht, dass die großen Verlage
ins Hintertreffen geraten werden.
Auch Corporate Publisher haben
die Möglichkeit, in diese Art von
Angebot einzusteigen und neue
Zielgruppen der Generation Z
anzusprechen, indem sie Abonnementpakete anbieten, die speziell
auf einzelne Journalisten in ihren
Teams zugeschnitten sind.

• Nutzung von KI und Automatisierung für eine stärkere
Personalisierung. Die Abonnentenreise sollte hyper-personalisiert sein, angetrieben durch
Automatisierung und Erkenntnisse aus Erstanbieterdaten.

• Plattformflexibilität und Diversifizierung. Verlage sollten
darauf vorbereitet sein, ihre
Inhalte und Abonnementpakete kontinuierlich zu erneuern
und zu diversifizieren, um mit
den sich entwickelnden Trends
und dem Verbraucherverhalten
Schritt zu halten.
Artikel von Zephr aus dem
Englischen übersetzt.

Wie Sie Ihr digitales
Verlagsgeschäft
zukunftssicher machen
Verlage, die sich noch nicht an
Abonnements gewagt haben,
laufen Gefahr, auf der Strecke zu
bleiben. Alles deutet darauf hin,
dass Abonnements zum Dreh- und
Angelpunkt des digitalen Verlagswesens werden. Doch schon bald
wird es nicht mehr nur darum
gehen, ein Abonnement zu haben, sondern um die Qualität, den
Wert, den Zugang und das Maß an
Personalisierung, das die Abonnementprodukte bieten. Die digitalen Verlage müssen agil und offen
für rasche Veränderungen bleiben,
vor allem, wenn sich die Branche
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Subscription Business
Von Netflix und Co. lernen

21. September 2022
Der Deep Dive für Medienunternehmen
https://www.tech-at-media.de/subscription-business/

Unter dem Motto “Nutzen statt Besitzen“ setzt sich das SubscriptionsGeschäftsmodell nicht nur im Medienbereich immer mehr durch – angetrieben durch mächtige Medienkonzerne wie Netflix und Amazon.
Verlage kennen das Erlösmodell Abonnement schon lange, sie wissen
deshalb, welche Vorteile in einer langfristigen Kundenbindung und in
regelmäßigen Erlösströmen liegen. Aber auch Verlagen fällt der Wechsel vom klassischen Abo-Modell zum Subskriptions-Business schwer:
Wo früher Versandadressen gespeichert und Zeitschriften verschickt
wurden, muss jetzt ein permanente Kundenbeziehung aufgebaut und
vor allem gepflegt werden. Themen wie Onboarding, User Experience,
Customer Loyality, Up- und Cross-Selling sind zentrale Erfolgsfaktoren.
Zudem geht ohne eine fundierte Datenbasis nichts mehr – aus einem
zyklischen Versandgeschäft ist ein Echtzeitbusiness geworden. Beim
Deep Dive zum Thema Subscription Business erfahren Sie nicht nur,
welche Paradigmen für dieses komplexe Geschäftsmodell gelten, sondern Sie lernen auch innovative Fallbeispiele kennen.
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Boost your content!
Reise in die Zukunft der digitalen Contentaufbereitung und innovativer Medienangebote
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ür Fachverlage ergeben sich
durch die Digitalisierung ganz
neue Möglichkeiten bei der
Gestaltung innovativer Medienangebote. Doch werden diese Möglichkeiten von vielen noch lange
nicht so genutzt, wie es durch ein
intelligentes Content-Management und kreative Produktgestaltung möglich wäre. Zu oft werden
Inhalte weiterhin printorientiert
aufbereitet, selbst bei vermeintlich
„medienneutraler“ Strukturierung.
Diese sechsteilige Gesprächsreihe möchte unter dem
Motto „Boost your Content“
Fachmedienanbieter dabei unterstützen, mehr aus ihren wertvollen Inhalten zu machen. Jedes
Webinar zeigt anhand von Praxisbeispielen, wie die Anreicherung
und multimediale Verwertung von
Inhalten konkret umgesetzt werden kann. Die Reise in die Zukunft
der Contentaufbereitung beginnt
bei den Grundlagen der Contentstrukturierung, führt über die
Produktentwicklung und endet bei
der Vermarktung digitaler Fachinformationsprodukte.
Im Gespräch berichten
Vertreter:innen von Fachverlagen
über ihre Erfahrungen, moderiert
von Ehrhardt Heinold. Präsentiert
wird die kostenlose Webinarreihe
von den Digitalisierungsdienstleistern Doctronic und Xpublisher.
Was war der Anlass für diese Reihe?
Ehrhardt Heinold: Bei den Digitalangeboten von vielen Fachverlagen, aber vor allem auch im
Austausch mit Dienstleistern, ist
immer mehr bewusst geworden,
wie stark die Printdenke noch in
den Köpfen von Geschäftsführern, aber auch Produktmanagern
steckt. Oder andersherum: Wie
wenig die Potentiale von strukturiert aufbereiteten Inhalten

gesehen und genutzt werden und
wie wenig wirklich neue Produktformen kreiert werden. Aber nur
auf Basis von intelligenten Inhalten ist ein Verlag in der Lage, die
Produktionsprozesse weiter zu
automatisieren oder ganz neue
Produktformen wie personalisierte
Informationsservices umsetzen zu
können. Um hier Anregungen und
Unterstützung anzubieten, haben
wir diese Reihe konzipiert.
Carsten Oberscheid: Unsere Kunden sind überwiegende kleinere
und mittelständische Verlage, die
in der digitalen Transformation
ihrer Produkte und Prozesse sehr
unterschiedlich weit fortgeschritten sind. In der Beratung stelle
ich immer wieder fest, dass die
Leuchtturmprojekte, die bei den
einschlägigen Branchenveranstaltungen gerne präsentiert werden, von solchen Verlagen oft als
Utopien wahrgenommen werden,
mit denen sie sich nicht identifizieren können. Das ist meist keine
Frage des (Nicht-)Wollens – die
Spreizung der Verlagsbranche ist
so groß, dass die einen mit dem
Vorbild der anderen manchmal
schlicht nichts anfangen können.
Hier sehe ich einen großen Bedarf
für Beispiele und Anregungen,
die erreichbar sind. Mit diesem
Mindset die Entwicklung digitaler
Verlagsprodukte in ganzer Breite
zu betrachten ist die Idee hinter
dieser Reihe.
Matthias Kraus: Aus der Erfahrung mit unseren Kunden wissen
wir, dass es viel Zeit und Geld
kostet, Inhalte mit herkömmlichen
Textverarbeitungsprogrammen
für unterschiedliche Kanäle aufzubereiten und diese aufwändig
in einzelne Kanäle auszuspielen.
Doch ist gerade das crossmediale
Publizieren eine der größten Herausforderung für Verlage in Zeiten
der Digitalisierung. Viele Verlage
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wissen aber gar nicht erst wo sie
am besten ansetzen und haben
Angst vor der Umsetzung. Mit der
Webinarreihe möchten wir eine
Anleitung an die Hand geben und
anhand realer Praxisbeispiele die
Vorteile von strukturierter Contentaufbereitung und crossmedialem Publishing zeigen, um Fachverlagen den Paradigmenwechsel
weg vom „sichtbaren Zielkanal“
hin zum „neutralen Contentbaustein“ zu erleichtern.
Wie können Fachinformationen intelligent strukturiert und angereichert
werden?
Matthias Kraus: In Verlagen existieren oft unzählige digitale Assets
in nicht vernetzten Datensilos.
Ineffizienzen in der Bearbeitung,
Verwaltung und Verwendung sind
die Folge. Mit einem gut aufgesetzten Digital Asset Management
hingegen gelingt es, die Kontrolle
über seine Assets wiederzugewinnen und die Qualität des Datenbestandes zu erhöhen. Dadurch
steigern Verlage gezielt Ihre
Inhaltsverwendung. Zum Thema
Metadaten haben wir in unserem
ersten Webinar Sven Krantz-Knutzen zu Gast, der spannende Einblicke gewährt, wie Wolters Kluwer seine Inhalte mit Metadaten
anreichert.
Darüber hinaus sind wir
davon überzeugt, dass jeder
Inhalt von einer durchgängigen
Strukturierung profitiert. Die
Strukturierung muss aber bestenfalls bereits bei der Erstellung der
Fachinformationen erfolgen. Eine
intelligente Möglichkeit bietet
XML, oder Extensible Markup
Language. Mithilfe eines Regelwerks (XSD oder DTD) wird der
strukturiert erstellte Content dann
validiert und unternehmensweit
harmonisiert. Eine Umstellung auf
strukturierte Inhalte auf XML Badpr 9 | 2022
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sis muss aber nicht von heute auf
morgen geschehen. Viele unserer
Kunden führen z.B. Xpublisher als
Publishing System ein und nutzen
anfangs weiterhin ihre gewohnten
Microsoft Word-Dokumente, die
von Xpublisher automatisch im
Hintergrund strukturiert werden,
ehe sie schrittweise auf XML umstellen.
Carsten Oberscheid: Wenn man
den Begriff „Intelligenz“ wörtlich
versteht, landet man zwingend
beim Menschen. Und da liegt das
Dilemma der Fachverlage. Einerseits haben sie mit ihren Autor:in-

Carsten Oberscheid begleitet als
Mitgründer und Geschäftsführer
des Technologiedienstleisters
Doctronic seit über 20 Jahren
Fachverlage aller Größenordnungen bei der Entwicklung
und Umsetzung ihrer digitalen
Produkte und Geschäftsmodelle.
Seine Beratungsthemen umfassen
die Konzeption digitaler Verlagsprodukte, B2B-Vertriebsmodelle
und –Zugriffssteuerung sowie die
Optimierung von Vertriebs- und
Produktionsprozessen.

nen, ihren Redakteur:innen und
Lektor:innen die Fachkompetenz,
die notwendig ist, um Fachinformationen intelligent = kompetent
anzureichern. Andererseits haben
die allermeisten Verlage enorme
Schwierigkeiten, sich eine Umsetzung auch nur vorzustellen. Die
Frage nach geeigneten Werkzeugen greift dabei zu kurz. Auch über
Prozessveränderungen kann man
erst zielführend sprechen, wenn
alle beteiligten Menschen ein Verständnis dafür entwickelt haben,
welche Bedeutung „Struktur“ und
„Metadaten“ für die Zukunft ihrer
Produkte haben. Ich halte dies

für das wichtigste Beratungs- und
Entwicklungsthema derzeit. Für
die Umsetzung gibt es meiner
Meinung nach keinen Königsweg.
Verlage produzieren sehr unterschiedlich, da wird auch in Zukunft jeder seinen eigenen Weg
finden. Unsere Aufgabe als Technologiepartner ist es, diese Vielfalt
zu verstehen und zur unterstützen.

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

Ehrhardt F. Heinold: Studium der
Geschichte, Soziologie und Germanistik in Hamburg. Nach mehrjähriger, freiberuflicher Tätigkeit
als Redakteur, Journalist, Seminarleiter und Berater seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter
der Heinold, Spiller & Partner
Unternehmensberatung mit Sitz in
Hamburg. Beratungsschwerpunkt
ist der Verlags- und Medienbereich. Beratungsprojekte vor allem
in Fach-, Special Interest- und Kinderbuchverlagen zu allen verlegerischen Fragestellungen in den
Bereichen Unternehmensstrategie,
Marktanalyse, Positionierung, Markenentwicklung, Programmstrategie, Portfolio-Management und
Digitalisierung.

50

Was versteht man unter strukturkonformen Inhalten?
Carsten Oberscheid: Das sind
Inhalte, deren Struktur einer Vor-
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schrift entsprechen, die man sich
für diese Art von Inhalten oder auf
für dieses eine Produkt gegeben
hat. Man kann diese Strukturvorschrift als einen Vertrag verstehen,
den die Produzenten und die Verwerter von Inhalten abschließen.
Die Produzenten verpflichten
sich, Inhalte gemäß dieser Struktur zu liefern, und die Verwerter
sagen unter dieser Bedingung
bestimmte Leistungen zu (z. B.
automatisierter Satz zum Preis
X, eine Suchfunktion mit besonderen Auswertungen o.ä.). In der
Praxis wird das oft als eine rein
technische Sache missverstanden,
die in der Datenproduktion angesiedelt ist. Tatsächlich ist die
größte Herausforderung aber in
der Regel, die Autor:innen dazu zu
bewegen, ihre Kreativität auf ein
vorgegebenes Strukturmodell zu
beschränken.
Matthias Kraus: Im Gegensatz zu
rein visuell strukturierten Texten
verstehen wir unter strukturierten
Inhalten semantische, granulare
Informationseinheiten. Der Text
wird bereits während des Schreibens semantisch im Hintergrund
ausgezeichnet, maschinenlesbar
und damit bereit für die automatisierte Weiterverarbeitung. So kann
der Inhalt ohne großen Aufwand
auf jeden beliebigen Kanal ausgespielt werden. Das klingt für
Autor:innen erst einmal wenig
kreativ. Das eine schließt das
andere aber nicht aus. Wir wollen
Autor:innen dabei unterstützen,
sich ganz auf Ihren Inhalt zu
konzentrieren. Die Strukturierung
läuft sozusagen automatisch im
Hintergrund ab.

Inhalte besser gemanagt werden.
Durch Automatisierungen spart
ein Verlag nicht nur manuelle
Aufwände, sondern er kann Prozesse beschleunigen und zudem
eine bessere Qualitätssicherung
leisten. Zum anderen werden, wie
eben schon beschrieben, ganz
neue Produktformen möglich. Insgesamt sorgt eine solche flexible
Content-Infrastruktur dafür, dass
Verlage für eine Zukunft gerüstet
sind, die Medienprodukten immer
neue Anforderungen stellen wird.

„Die größte
Herausforderung ist,
die Autor:innen
dazu zu
bewegen, ihre
Kreativität
auf ein vorgegebenes
Strukturmodell zu
beschränken.“

Matthias Kraus: Eine regelbasierte Strukturierung schafft die
Grundlage für eine automatisierte
Weiterverarbeitung. Mit dem richtigen Multichannel-PublishingSystem ergeben sich diverse Vorteile. Verlage können ganz einfach
nach dem „Content Frist“ anstatt
„Print First“-Prinzip arbeiten und
Inhalte unabhängig vom Publikationskanal produzieren. Und eben
nicht nur Printmedien herstellen,
sondern auch digitale Kanäle wie
Webseiten, Apps oder Social Media
bespielen. So nutzen Verlage die
Möglichkeit, genau den Kanal zu
bedienen, der am besten zu ihren
Inhalten passt. Zudem bietet sich
die Möglichkeit ganz neue Kanäle
und Zielgruppen zu erschließen
und individuelle, neue Produkte
zu erstellen. Der Fokus liegt für
Medienschaffende nicht mehr auf
manuellen Abläufen, sondern auf
der Erstellung wertvollen Contents.
Carsten Oberscheid: Strukturierte Inhalte sind Voraussetzung für
Automatisierung und für Funktionalität. Von der Automatisierung
profitieren nicht nur digitale Produkte – Satzautomatisierung kann
angesichts rückläufiger Printerlöse
eine lebensverlängernde Maßnahme sein. Eine Multichannel-Nutzung von Inhalten ist anders gar
nicht wirtschaftlich zu machen.

Welche Vorteile bieten strukturierte
Inhalte?
Ehrhardt Heinold: Sehr vereinfacht bieten sich zwei Vorteile:
Zum einen können strukturierte
51
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Bei Digitalprodukten sind
Strukturinformationen Grundlage
für Funktionen z. B. zur Navigation in den Inhalten, für eine
„intelligente“ Suche – nahezu alle
Mehrwertfunktionen einer digitalen Fachpublikation basieren auf
Strukturinformationen und anderen Metadaten.
Was ist der Unterschied zwischen content- und toolbasierten Produkten?
Carsten Oberscheid: Das kann
man meiner Meinung nach gar
nicht scharf abgrenzen. Ganz
grob haben wir auf der einen
Seite digitale Äquivalente zu
Fachbüchern, Zeitschriften,
Loseblattwerken, vulgo „digitale Publikationen“, die man zur
Erledigung seiner Aufgaben zu
Rate zieht. Auf der anderen Seite
haben wir Software-Werkzeuge
oder -Assistenten, die bei der
Erledigung dieser Aufgaben aktiv
unterstützen. Das können Werkzeuge zur Planung sein oder zur
Berechnung von irgendwas, aber
auch Assistenten zur Dokumenterzeugung. Der Fantasie sind da
keine Grenzen gesetzt, der Realisierung dann schon eher, z. B.
durch die strikte Positionierung
vieler Verlage: „Wir sind aber kein
Softwareanbieter!“
In unseren Projekten sehen
wir auch bei den Tool-Produkten
immer einen Bezug zur Fachinformation. Da ist der Gehaltsrechner, der auf den Tariftabellen
basiert, die der Verlag in seinen
Fachinformationen veröffentlicht.
Da ist der Dokumentgenerator,
dessen Textbausteine und Erzeugungsregeln von einer Fachredaktion gepflegt werden auf der
Grundlage von Informationen aus
„herkömmlichen“ Verlagsprodukten. Diese Fortsetzung der Fachinformation mit anderen Mitteln
halte ich für zukunftsweisend.

Matthias Kraus: Als Technologiepartner ist es unsere Aufgabe Verlage darin zu unterstützen durch
Multichannel-Publishing ihre
Inhalte so effizient wie möglich zu
publizieren. Mit dieser Grundlage
haben Verlage die Möglichkeit aber
auch ganz neue Produkte zu kreieren, die weit über contentbasierte
Produkte hinausgehen. Verlage
holen sich das Knowhow so ins
Unternehmen ohne selbst zu Softwareanbietern werden zu müssen.
Produktion ist das eine - aber wie
funktioniert die Vermarktung digitaler
Fachinformationen heutzutage?
Ehrhardt Heinold: An die Vermarktung werden ganz neue
Anforderungen gestellt. Denn
digitale Fachmedien sind ideal für
die Umsetzung von Subskriptionsmodellen. Die Kunden erwarten
hier zum einen, dass technisch
und vom Service her alles funktioniert, und zwar von der Bestellung
über die Bezahlung und das Login
bis hin zur konkreten Nutzung.
Zum anderen müssen Verlage den
Nutzern eine permanent gute User
Experience bieten, damit diese das
Angebot im Berufsalltag nutzen
und nicht kündigen. Das Pflegen
einer permanenten Kundenbeziehung ist eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Vermarktung. Vielen Fachverlagen fehlt es
hier noch an Know-how, aber auch
an einer Serviceinfrastruktur.
Carsten Oberscheid: Der Vertrieb
digitaler Produkte ist in vielen
Verlagen derzeit in einer Übergangsphase. Nicht bei allen, die
Spreizung der Branche ist hier
vielleicht noch deutlicher als in
anderen Bereichen. Häufig laufen
digitale Publikationen im Vertrieb zunächst nebenher mit, oft
werden sie zunächst gar nicht
eigenständig vermarktet oder man
klammert sich an die von Druck52

werken gewohnten Geschäftsund Vertriebsmodelle. Wenn das
nicht mehr adäquat ist, stellen
sich viele Herausforderungen. Ein
paar Stichworte quer durch den
Garten: Fortsetzungsbezug vs.
Abonnement, Mehrbenutzer- und
Unternehmenslizenzen, Buchpreisbindung, Bundle-Angebote,
Einzelverkauf von Kapiteln/Beiträgen – all dies und vieles mehr will
geklärt und gestaltet werden.
Ein ganz wichtiges Thema ist
die Erneuerung der Vertriebsprozesse und ihre Automatisierung.
Analog zur Produktion, die auf
möglichst effiziente Weise Inhalte
in digitale Produkte einspeisen
soll, steht der Vertrieb vor der Aufgabe, Lizenzverkäufe schnell und
aufwandsarm in Zugriffsberechtigungen für Onlineprodukte, Apps
etc. umzuwandeln. Dafür braucht
es neue Abläufe, neue Werkzeuge
und neue Schnittstellen.
Matthias Kraus: Die Vermarktung
digitaler Produkte, ob Fachinformationen oder auch Belletristik,
hat noch lange nicht ihr Potenzial
erreicht. Oft sind digitale Angebote noch das Nebenprodukt
der Printproduktion und werden
nicht als eigenständige Produkte
verstanden. Diese können und
dürfen aber ganz anders vermarktet werden. Entsteht im Verlag
ein ganz neues digitales Produkt
kann damit eine andere Zielgruppe erreicht werden die wiederum
auch ein anderes Vermarktungsmodell bedarf. Verlage haben hier
die Chance die Kunden neu- und
wiederzugewinnen.
Vielen Dank!
Das Interview führte Steffen Meier.
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Webinarreihe

Boost your Content
22. September - 8. Dezember 2022
www.boost-your-content.de

AGENDA
22.09.2022, 9 Uhr
Die Basis: Mehrwert durch intelligente
Contentstrukturierung
06.10.2022, 9 Uhr
Wie werden Inhalte angereichert?
27.10.22, 9 Uhr
Inhalte im Flow: Wie können strukturkonforme Inhalte
produziert und crossmedial publiziert werden?
10.11.2022, 9 Uhr
So entstehen innovative, contentbasierte Produkte aus
strukturierten Inhalten

powered by

24.11.2022, 9 Uhr
So entstehen innovative, toolorientierte Produkte aus
strukturierten Inhalten 
8.12.2022, 9 Uhr
Ran an die Kunden: Voraussetzungen für die Vermarktung
digitaler Produkte
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Virtual Reality im
Onlinemarketing
Vier Varianten von Virtual Reality und
ihre Vor- und Nachteile im Überblick
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V

irtual Reality (VR) ist neben
Augmented Reality (AR) eine
Form dessen, was man als
Extended Reality (ER) bezeichnet.
Eine Erweiterung der Wahrnehmung mit den Möglichkeiten der
vorhandenen Sinne. Mit ihr können
wir Realitäten so simulieren, dass
wir Dinge, die sonst auf unsere
Vorstellungskraft angewiesen sind,
wahrnehmbar werden. Bei AR erschaffen wir dreidimensionale und
bewegbare Gegenstände, um sie in
ein Verhältnis mit der uns umgebenden Realität zu setzen. Bei VR
geht es darum, uns selbst visuell
in eine künstliche Umgebung zu
versetzen.
Doch gerade bei VR hat man
das Gefühl, so richtig gezündet hat
es im Onlinemarketing noch nicht.
Ist es nicht das richtige Werkzeug
fürs Onlinemarketing? Vielleicht
sollte man VR nicht nur aus dem
Blickwinkel des technisch Möglichen betrachten, sondern auch
unter dem Gesichtspunkt, wie man
es wirkungsvoll und gewinnbringend für seine Zielgruppen einsetzen kann. Es folgen: die Antworten.

Virtual Reality ist
Neuland für das Gehirn
Virtual Reality ermöglicht in seiner
extremsten Form mit dem Eintauchen des scheinbar ganzen Körpers
in eine künstliche Welt eine besonders intensive immersive Erfahrung. Ein Erlebnis, das in dieser
Konsequenz zusätzliche Geräte
benötigt, nämlich mindestens eine
VR-Brille – optimalerweise noch
mit Kopfhörern ausgestattet. Sogar
die Haptik bestimmter Oberflächen
lässt sich bereits auf Sensoren
übertragen und somit erlebbar machen. Man kann als ProtagonistIn
in einer künstlichen Welt auch mit
dieser interagieren und beispielsweise künstliche Gegenstände
scheinbar mit den Händen greifen
und bewegen.

Für das menschliche Gehirn sind solche Erfahrungen in
mehrfacher Hinsicht neu. Das hat
unter anderem damit zu tun, dass
beispielsweise Bewegungen zwar
visuell erlebbar sind, aber deren
Auswirkungen auf Beschleunigungskräfte und die Gravitation
nicht simuliert werden. Das Gehirn erwartet diese Kräfte, aber
sie passieren nicht. Um diesen
scheinbaren Widerspruch aufzulösen, versucht das Gehirn bisweilen
dem Körper zu befehlen: Los, Dir
ist jetzt schwindelig. Ein Klassiker
der VR-Demonstration ist in dieser
Hinsicht die Fahrt in einer Achterbahn.

In der folgenden Grafik ist
ein Beispiel für eine App-lose AR
Anwendung, die unter iOS funktioniert. Es geht hierbei darum, dass
Märchen möglichen Besuchern

Das Potenzial allein
garantiert keinen Erfolg
Neuartiges Erlebnis! Bei den
beiden Worten kommen Marketing-Verantwortliche traditionell
auf Drehzahl. Marketing in Verbindung mit neuen Dimensionen des
Erlebens schien eine Erfolgsformel
zu sein, die VR und AR Tür und Tor
öffnen konnte. Doch die Prognosen haben sich Stand 2022 noch
nicht erfüllt, wie unter anderem die
„Extended Reality Studie 2020“ von
Deloitte zeigt.
Ironischerweise offenbaren
sich gerade mit dem Mobile-Spiel
Pokémon, das 2018 so oft als sicheres Indiz für den bevorstehenden
Erfolg von ER herangezogen wurde,
Merkmale, mit denen man auch die
Stagnation dieser Technologie auf
dem Markt erklären kann.
Das gilt in besonderem
Maße für VR. Im Gegensatz zu ihr
braucht man für AR keine zusätzliche Hardware. Das Smartphone
ist die nötige Hardware. Und
300 Euro zusätzlich als Startpreis
für VR-Brillen ist im Vergleich
etwa zu Anschaffungspreisen für
Smartphones ein relevanter Kostenfaktor.
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eines Märchenwalds interaktiv
nähergebracht werden sollen. Dies
geschieht mit Hilfe von Augmented Reality und ist eine Demo mit
Apple AR Quick Look. Per iPhone
oder iPad wird ein QR-Code eingescannt, um sich dann verschiedenen Objekten zu nähern, um so
Handlungen auszulösen, also am
Ende den Frosch im Märchen „Der
Froschkönig“ von seinem Fluch zu
befreien und in ihn in einen Prinzen zu verwandeln.
Bei VR sieht die Faustregel
dagegen so aus: Je intensiver, je
immersiver das virtuelle Erlebnis sein soll, desto größer ist der
Aufwand an zusätzlichen Geräten,
mit denen sich der Konsument
ausstatten muss. Die Schwelle, die
er für das besonders intensive VRErlebnis überschreiten muss, ist
die Bereitschaft, sich eine dieser
immer noch recht großen VR-Brillen aufzusetzen und ggf. noch
Kopfhörer und Controller für jede
Hand. Natürlich sind diese Geräte
über die Jahre viel besser geworden. Aber die Eingangsschwelle
betrifft das ungewohnte Tragen
und die Abschirmung der audiovisuellen Sinne.

dienkonsum mit der Familie oder
mit Freunden“ und das passive
Mitverfolgen des virtuellen Erlebnisses auf einem begleitenden
Bildschirm fällt nicht unter diese
Definition. „12 Prozent haben
Angst vor Übelkeit.“

Bisher zu hohe
Erwartungshaltungen
an VR
Eine dritte Hürde liegt hier auch in
der Philosophie vom Umgang mit
moderner Technologie im Marketing. Sie besagt unter anderem:
Die Anwendung moderner digitaler Technik strahlt immer auch auf
das beworbene Produkt, die Marke
oder die beworbene Dienstleistung ab. Die Wertigkeit wird von
BetrachterInnen dabei fast immer
nach dem Effekt und nicht nach
der Komplexität und dem Aufwand
der Technik beurteilt. Diese Philosophie hat bei VR im Onlinemarketing bisher nicht funktioniert.

Auch der notwendige Hinweis für Erstbenutzer, es könne
zu Übelkeit (Motion Sickness)
kommen, schreckt ab. Wenn einem
dann tatsächlich übel geworden ist
– und das ist nicht selten – ändert
die vorherige Ansage auch nichts
daran. Im Gegenteil, sie kann zu
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden.

Der Einsatz von VR-Brillen war ursprünglich ganz auf die
Gamer-Szene zugeschnitten. Der
Zukauf technischen Zubehörs, um
das immersive Erlebnis im Spiel zu
steigern, stellt bei vielen Gamern
eine Selbstverständlichkeit dar.
Hier auf dem neuesten Stand der
Technik zu sein, ist ein großer Motivationsfaktor für die zahlungskräftige Szene. Und so etwas wie
die Möglichkeit, anfangs mit etwas
Übelkeit rechnen zu müssen, ist
dort ein kaum relevanter Faktor.
Das Kauf- und Nutzungsverhalten
von Gamern lässt sich aber nicht
einfach eins zu eins übertragen.

Die Ergebnisse der Deloitte
Studie bestätigen den Eindruck,
dass Virtual Reality in dieser Intensität hohe Einstiegshürden hat.
„19 Prozent der Befragten stören
sich am geschlossenen Charakter
von VR-Brillen, 13 Prozent bevorzugen den gemeinsamen Me-

Eine zentrale Schlussfolgerung der Studie: Angesichts des
Potenzials an neuartigen ErlebnisErfahrungen, mit der besonders
intensiven Form der VR, waren die
Erwartungshaltungen bezüglich
des kommerziellen Erfolges offensichtlich viel zu hoch. Denn bisher
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fristet Virtual Reality immer noch
ein Nischendasein auf dem Markt
und stagniert. Dennoch fällt die
Prognose bis zu einer jährlichen
Wachstumsrate von bis zu 30 Prozent und einem Umsatzvolumen
von 530 Millionen Euro auf dem
deutschen Markt 2024 gut aus.
Entscheidend wird unter anderem
sein, ob man Hardware wie eine
VR-Brille zu einem „Must-have“
auf dem Markt machen kann.

Eine Stärke von VR im
Onlinemarketing liegt in
der Interaktivität
Um Virtual Realtiy im Onlinemarketing gewinnbringend einzusetzen, sollte man sich von dem
Missverständnis lösen, dass die
technisch aufwändigste, spektakulärste Form von VR auch das
größte Potenzial im Onlinemarketing hat. Um das zu verdeutlichen,
kann man sich vier grundlegende
Varianten von Virtual Reality vergegenwärtigen. Die ersten beiden
beziehen sich auf die Darstellung,
die dritte und vierte auf die zugrunde liegende Technologie
sowie jeweils Vor- und Nachteile.

Variante 1: 360-Grad-Fotos/Videos
Auch „konventionelle” 360-GradFotos oder -Videos stellen die
Betrachtenden in den Mittelpunkt
echter oder programmierter, virtueller Szenarien. Sie eignen sich
besonders gut zur Darstellung von
Großprojekten, Maschinen, Umgebungen und schwer erreichbaren
Orten.
Ein gutes Beispiel hierfür ist
die Visualisierung eines Großbauprojektes in Wolfsburg-Hellwinkel.
Die Wavin GmbH entwickelte und
realisierte ein Versickerungs- und
Rückhaltesystem für das Regenwassermanagement eines neuen
Stadtteils. Zur Darstellung des
Projektes diente ein 360-Grad-Vidpr 9 | 2022
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deo, das virtuelle und tatsächliche
Umgebung vor Ort miteinander
kombinierte.
Interaktivität und damit eine
messbare Interaktionsrate lassen
sich durch eingefügte Links und
Einblendungen generieren. BetrachterInnen können sich jederzeit bei laufendem oder angehaltenen Video mit dem Cursor frei
umschauen und bewegen. Dazu
kommen noch Text- und Bild-imBild Einblendungen. Eine solche
Darstellung ist sogar noch auf den
vergleichsweise kleinen Screens
von Smartphones praktikabel,
wirkungsvoll und bedeutet insgesamt eine deutliche Aufwertung
des Contents.
Spotlight - Starkregen Konzept in
Wolfsburg-Hellwinkel (YouTubeKanal der Wavin GmbH).

Variante 2: stereoskopisches
Videoformat VR 180
Hierbei handelt es sich um ein von
YouTube entwickeltes Videoformat für virtuelle Dreidimensionalität. Allerdings ist der Blickwinkel
des Betrachters bewusst auf
180 Grad begrenzt – zur besseren
Fokussierung.
Stereoskopisch bedeutet das
simultane Aufnehmen aus zwei
verschiedenen, aber nahe beieinander liegenden Perspektiven.
Daraus ergibt sich ein 3D-Effekt,
wie wir ihn von uns selbst kennen.
Durch das Sehen mit zwei Augen
entstehen Wahrnehmungsinformationen aus zwei verschiedenen,
aber nahe beieinander liegenden
Perspektiven. Das menschliche
Gehirn verarbeitet beide Blickwinkel und fügt sie zu einem
Bild zusammen. So entsteht für
Menschen mit zwei Augen ein
dreidimensionaler Effekt, der es
ihnen beispielsweise erleichtert,
Abstände einzuschätzen und sich

in einer dreidimensionalen Welt
sicher zu bewegen. Funktioniert
dieser Vorgang nicht mehr, sehen
wir doppelt, was das Gehirn verwirrt. Langfristig wird dann ein
Auge „stillgelegt“ und das Gefühl
für Dreidimensionalität, auch für
Abstände im Raum wird erheblich
eingeschränkt. Dass sich Einäugige dennoch sicher bewegen
und auch motorisierte Fahrzeuge
bewegen können und dürfen, ist
lediglich eine Sache der Erfahrung.
Das Gehirn versucht das Defizit
durch Erfahrung auszugleichen.

Ein Beispiel für entsprechende YouTube-Videos ist die
Dokumentation eines Leitungsbau-Projektes in New Jersey auf
dem YouTube-Kanal von Bloomberg. Zu Beginn sieht man ein
Symbol, dass dieses Video als VR
180 Format ausweist und sowohl
mit der entsprechenden Brille als
auch mit dem bloßen Auge zu betrachten ist.

Um den klassischen dreidimensionalen Effekt der Videobilder
im Raum wahrnehmen können,
braucht man allerdings tatsächlich
eine entsprechende VR-Brille. Übrigens gibt es Entwicklungen von
kompakten VR-Brillen im Jackentaschen-Format gerade auch für
stereoskopische Videoformate.

Variante 3: Browserbasierte
VR-Software

Kickstarter-Projekt: QOOCam EGO
Doch ein besonderer Vorteil
dieses Videoformates liegt darin,
dass man entsprechende Videos
auch ohne VR-Brille auf einem
konventionellen Display sehen
kann. Die räumliche Anmutung ist
zwar sehr begrenzt und geht allenfalls in das Bild „hinein“. Das führt
bisweilen dazu, dass beispielsweise virtuelle Einblendungen ein
wenig geweitet oder gestaucht
aussehen. Doch nach wie vor kann
man sich auch hier in einem Blickwinkel von 180 Grad frei drehen
und ggf. zusätzlichen Bild-im-Bild
Content wahrnehmen.
Ein für das Onlinemarketing
attraktives Mittel, um VR-Effekte
unabhängig vom Vorhandensein
von VR-Brillen anzubieten – etwa
einerseits auf YouTube und andererseits auf Branchenevents oder
Messen mit VR-Brillen zur besonderen Präsentation.
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Why New Jersey is Ripping Up Its
Streets | VR180 (YouTube-Kanal:
Bloomberg Quicktake: Originals)

Browser wie Google Chrome haben
als Alternative zu kostenintensiven Anbieter-spezifischen Apps
browserbasierte Angebote entwickelt. Dafür muss man 3D-Content
bereitstellen, um ihn mit Hilfe der
VR-Software des Browsers dreidimensional erlebbar darstellen zu
können.
Ein offensichtlicher Vorteil im Vergleich zur App-Lösung
liegt in den geringeren Kosten.
Doch die Nachteile sind nicht unerheblich. Der Energieverbrauch
beim Abruf ist enorm hoch. Damit werden vor allem die Akkus
mobiler Endgeräte sehr schnell
an Leistungsgrenzen gebracht.
Darüber hinaus stellt browserbasierte Software eine sicherheitsrelevante Schnittstelle zu den
eigenen Unternehmensdaten dar.
Ein Risiko mit wirtschaftlich kaum
abzuschätzenden Folgen.

Variante 4: VR-Content
mit eigener Software
im vorhandenen
Betriebssystem
Google hätte anstelle einer browserbasierten VR-Software auch
einen anderen Weg einschlagen
können, nämlich auf Basis seines
eigenen Betriebssystems Chrodpr 9 | 2022
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me OS VR-Content auszugeben.
Apple ist diesen Weg gegangen
und hat diese Möglichkeit schon
vor Jahren in sein Betriebssystem
iOS integriert – im Vorgriff auf
zukünftige Entwicklungen. Eine
optimale Nutzung der Grafikleistung ist noch bis zum alten iPhone
6S möglich.
Der Vorteil: Es braucht NUR
noch den eigenen Content, denn
der Rest für den VR-Content ist
schon im Betriebssystem enthalten. Das darf man neben dem
nochmal geringerem Kostenaufwand und auch angesichts der
technischen und sicherheitstechnischen Aspekte als Königsdisziplin bezeichnen. Durch die Unabhängigkeit von Browser-Software
wird die Datensicherheit erheblich
erhöht und der Energieverbrauch
gegenüber browserbasierten
Lösungen ist ebenfalls sehr viel
geringer. Das US-amerikanische
Softwareunternehmen Autodesk
hat das dafür taugliche Dateiformat USD als besonders zukunftsweisend erklärt.
Wie bereits erwähnt, überschneiden sich bei den technologischen Komponenten die Bereiche
Virtual Reality und Augmented
Reality. Das ist auch deswegen
sinnvoll, weil sich VR und AR
gerade bei Projekten zur Vertriebsunterstützung sehr gut ergänzen
können. Dadurch lassen sich auch
ohne VR-Brille beeindruckende
Effekte erzielen, die allerdings erst
bei der konkreten zielgerichteten
Anwendung ausgespielt werden.
Hierzu darf ich abschließend ein
Beispiel aus dem eigenen Hause
anführen.

das Projekt umgesetzt wurde, ist
hier zu sehen. #VirtualReality,
#3D, #Vertrieb.

Autor

Fazit
Auch wenn der erste Hype um
Virtual Reality ganz offensichtlich ausgeblieben ist, bleibt festzuhalten: Die Technologie hinter
immersiven Medienformaten ist
immer noch relativ neu und wird
permanent weiterentwickelt.
Wenn man sich von den
Ursprüngen bezüglich Kauf- und
Nutzungsverhalten in der GamerSzene löst, stellt man fest: außergewöhnliche Erlebnisse lassen
sich auch bereits mit für Marken
und Werbetreibende vertretbaren
Budgets umsetzen. Dabei wird
hinsichtlich der Wirkung nicht allein auf die Darstellung gesetzt, an
die man sich letztlich auch irgendwann gewöhnt und die dadurch an
Wertigkeit verliert.
Entscheidend ist der Effekt
im Onlinemarketing durch die
Einbindung etwa in Verkaufsprozesse. Dadurch erhält die Komponente der reinen Wahrnehmung
auch einen konkreten Nutzen für
den Kunden – und zwar bezogen
auf das Kaufverhalten in größeren
Branchen, etwa dem Möbelhandel
oder in B2B-Bereichen wie der
Bauindustrie.

Gerhard „Gerd“ Schröder ist der
Gründer der Kreative KommunikationsKonzepte GmbH und
einer der deutschen Experten für
Videomarketing und 360°-Video
– und ein gefragter Speaker in
diesem Bereich. Zusammen mit
seinem Team erarbeitet er Strategien und Konzepte für seine
Kunden und setzt neue Formate
im AR und VR Bereich um. Die
Kreative KommunikationsKonzepte GmbH ist eine visuelle
Kommunikationsagentur und
erarbeitet zusammen mit ihren
KundInnen Videos, Stories und
wirksame Kommunikation für
das Social Web und setzt Produkte, Geschichten und Themen
mit wirksamen und modernen
Videos und Strategien in Szene.
LinkedIn

Zusammen mit unserem
Kunden Somfy haben wir eine VRund AR-Elemente beinhaltende,
interaktive Anwendung erstellt,
das „Digitale Musterhaus“. Wie
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Webinar: FAME - So geht emotionales Content Marketing

Webinar: FAME - So geht emotionales
Content Marketing
Leads, Conversions, Sales: Content
Marketing ist gerade im B2B-Bereich oft von Kommunikationszielen geprägt, die unmittelbar
dazu animieren sollen, bestehende
Interessent:innen zu Kund:innen
zu machen und Kund:innen zu
noch besseren Kund:innen.
Doch Content Marketing, das
letztlich nur auf Sales Activation
abzielt, hebt nicht das ökonomische Potenzial des Brand Buildings
bei Out Market Buyers – und die

werden immer wichtiger: laut einer
Studie von LinkedIn wechseln 40
Prozent der User:innen alle vier
Jahre ihren Job, die Branche oder
das Unternehmen. Doch wie erreicht man diese für ein Unternehmen noch unbekannten Menschen
mit Content Marketing – und wie
passt das in eine Content-Strategie,
die oft auf Personas aufsetzt?
Wie Sie mit FAME-Inhalten punkten und Themen emotional und
damit erinnerungswert aufbereiten,
erzählt Martin Schwarz, Geschäftsführer der B2B Content MarketingAgentur AustriaContent in diesem
Webinar.
Inhalt
• Warum die Furcht vor Emotion
und Kreativität im B2B Content
Marketing unbegründet ist.
• Warum Out Market Buyers zu
erreichen nachhaltig auf die
ökonomischen Interessen eines
Unternehmens einzahlt.
• Wie Inhalte gestaltet werden
können, damit sie die eigene
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Marke für Out Market Buyers
attraktiv machen.
• Wie Unterhaltungswert und
Nutzwert von Inhalten zusammen passen.
• Diskussion, Austausch &
Fragerunde
Zielgruppe
Marketing-Mitarbeiter*innen und
Kommunikationsverantwortliche
aus B2B-Unternehmen
Termin
Mittwoch, 28.09.2022, 14.00 –
15.00 Uhr (1 Stunde)
Referent
Martin Schwarz ist Geschäftsführer
der B2B Content Marketing-Agentur AustriaContent, Herausgeber
von Content Camp, Content Marketing-Spezialist, Blogger.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
webinar-fame
dpr 9 | 2022
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Führung in Krisen und
bei Transformation
Warum Führungskräfte allzu oft an sich selbst
scheitern
60
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O

rganisationen scheitern
bisweilen nicht am Mangel
an Ideen in Zeiten des Umschwungs, wohl aber daran, wie
sie mit Ideen oder den Menschen
umgehen, die die Ideen haben.
Warum es dabei auf einen klaren
Realitätsblick ankommt und worüber Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden wirklich im Gespräch
sein sollten, darüber haben wir mit
Marco Behrmann, einem Experten
für Verhandeln und Change, gesprochen.
Führen in Krisensituationen wie den
heutigen – das ist noch schwerer als
schon in guten Zeiten. Worauf sollten
Führungskräfte und Change-Manager
in Krisenzeiten achten?
Behrmann: Führung in Krisen
startet mit der Einstellung. Es geht
darum, das richtige Mindset zu
entwickeln, mit dem man durch
Krisen manövrieren kann. Dazu
gehört nicht nur, wie Dinge umzuplanen sind oder was alles mit
Konzentration voranzutreiben ist.
Es geht auch darum, wie Führungskräfte den Kontakt zu ihren
Teams und Mitarbeitenden behalten, womit sie nämlich viel für
Bindung und Wohlbefinden tun.
Gerade in Zeiten von Home-Office gibt es da auch Beispiele, wie
es nicht laufen soll. Viele Chefs
lösen momentan Demotivation
aus, wenn sie, ohne sich Gedanken
zu machen, vorschlagen, dass alle
wieder zurück ins Office sollen.
Wenn sie das nicht zeitgemäß erklären oder sinnvoll umzusetzen
versuchen, vermitteln sie häufig
nicht nur Misstrauen, sondern
auch, dass sie zurück ins alte
Normal wollen. Das ist eben genau
ein Gegenteil vom New Normal.
Das muss geprägt sein vom modernen kooperativen Mindset. Auf
die Haltung kommt es an. Und
dabei vor allem auf Vertrauen und

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.

Verantwortung – zwei gar nicht
unbekannte Aspekte.
Wenn das doch so klar ist und auch
gar nicht so neu, warum scheitern
Führungskräfte in Krisen dann aber
doch allzu oft?
Behrmann: Sie würden das sich
selbst vermutlich nur ungern
eingestehen. Denn es sind genau
solche Eigenschaften, die auch
in guten Zeiten schon nicht so
attraktiv sind. Ich sammle sie hier
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mal unverblümt: Trägheit, Faulheit, Bequemlichkeit, Narzissmus,
eigene Schwächen im Überblicken
von Komplexität, Hidden Agendas, Mikropolitik, persönliche
Fehden untereinander und auch
die Überdosierung von gut Gemeintem wie zu viel Organisieren
oder zu viel Händchenhalten.
Meist sind tatsächlich ein paar
der sieben Todsünden mit dabei.
Am Ende ist es oft so, dass Führungskräfte im eigenen Autopilot
unterwegs sind und sich nicht
wirklich umfänglich bewusst
machen, was sie eigentlich gerade
tun oder sagen. Denn Führungskräfte sind bei Veränderungen
gefordert, ihre Energie auf neue
Ausrichtungen zu fokussieren
und die Menschen gewinnend
mitzunehmen. Dabei werden
sie aber immer noch oft zu Antreibern, Machern oder Richtern
anstatt zu Lern-Coaches.
Heißt das, wenn Führungskräfte
scheitern, dann nicht unbedingt an
den Anforderungen, sondern gewissermaßen an sich selbst?
Behrmann: Ein wenig vielleicht.
Viele würden da sicherlich diskutieren wollen. Es stecken ja
durchaus gute Motive hinter ungünstigen Verhaltensweisen. Jeder bemüht sich in seiner Funktion meist schon, der Anforderung
und der Welt – um es mal groß zu
formulieren – gerecht zu werden.
Und genau daran kann es dann
aber auch hängen, wenn wir nicht
weiterkommen. Ich selbst hatte
Vorgesetzte, die bei aller Sympathie dennoch an der eigenen
Überzeugung und Sicht auf die
Dinge so stark festhielten, dass
sie mich dabei verloren haben.
Und zwar da, wo ich mutige Ideen
vorgeschlagen hatte, und Verantwortung übernehmen wollte. Vorgefertigte Meinungen abschalten,
Beteiligung bei der Lösung, statt
dpr 9 | 2022
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Vorgaben zu machen, und Meinung und Fakten auseinanderhalten, das alles muss man nicht nur
wollen und können, sondern auch
lernen und viel üben. Stolz oder
gar Missgunst sind da genauso
fehl am Platz wie Unsicherheit,
Ängste oder Zweifel. Damit gerät
man stark ins eigene Fahrwasser,
das schnell zum Strudel wird.
Dann sind wir für andere etwas
im eigenen Kanal und in der eigenen Logik, auch wenn es sich wie
ein logischer Fluss anfühlt.
Ein interessantes Sprachbild, der
Fluss und Kanal des eigenen Denkens.
Sprechen wir über die Agilität. Um
modern, anpassungsfähig und innovativ zu bleiben, wollen viele Organisationen aktuell zu agilen Methoden
und Führungsstilen übergehen. Ist das
eine Lösung, um alte enge Führungsstile zu vermeiden?
Behrmann: Ja und nein. Agile
Methoden sind ein guter Trigger,
um auf einfache Art neue Verhaltensweisen auszuprobieren und
Organisationen und Menschen
zu bewegen. Allerdings macht
die Methode nicht automatisch
modern und auch nicht immer
anpassungsfähig. Die Einstellung
ist es, auf die es ankommt.
Für viele Führungskräfte bedeutet das, einen anderen
Führungsstil zu lernen und ihr
Repertoire zu erweitern: Realitätsblick und guter Dialog, eine
Coaching-Haltung annehmen,
echte Zusammenarbeit ohne Hierarchiedenke erzielen. Und das
in der gleichen Welt, in der jeder
auch Karrierepläne hat und manchem bei Anforderungen aus der
oberen Führungsebene sogar die
Knie weich werden. Die Methoden
helfen also auf der Knowhow-Seite, aber es braucht noch ein wenig
mehr, damit es nicht nur Fassade
ist oder zum Selbstzweck wird.

„Agil heißt also,
sich selbst
dem Konzert
der Klugheit
auszusetzen
anstatt dem
Megafon der
Macht.“

Worauf sollte also besonders geachtet
werden, wenn Agilität gefordert oder
angestrebt wird?
Behrmann: Meist ist der zentrale Hebel ein kultureller Wandel,
also eine Veränderung von Erwartungen und Gewohnheiten. Zum
agilen Denken gehören dann die
Bereitschaft zur Selbstkritik, die
Fähigkeit, miteinander zu lernen,
zu brainstormen, Ideen anderer
zu wertschätzen und sich selbst
dem Konzert der Klugheit auszusetzen anstatt dem Megafon der
Macht. Und das unabhängig von
der Führungsebene. Die Chefs
müssen es vorleben und wirklich wollen. Eigenverantwortung
anstreben, echte Delegation,
Bereitschaft und Fähigkeit zur
Selbstkritik, echte Feedbackkultur, keine Angst-Prinzipien
oder unnötigen Personalprozesse,
die oft als Farce erlebt werden.
Dennoch tun wir oft das Gegenteil von dem, was wir eigentlich
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sollten. Die Gründe liegen in
grundlegenden sozialpsychologischen Mechanismen. Am Wissen
scheitert es nicht. Es gilt, sich
Dinge bewusst zu machen, um sie
dann bewusst zu machen. Das ist
mein Leitspruch dabei. So überschreiten Sie Ihren persönlichen
Rubikon. Ich habe dazu kürzlich
sieben Leitsätze notiert, die für
die Selbsteinschätzung zum Weiterdenken helfen (siehe Kasten).
Manche sagen, dass das alles nur eine
neue Mode ist und die Methoden und
Inhalte doch längst bekannt sind. Ist
Agilität also nur ein Vorwand, um
einfach noch mehr von den Menschen
zu fordern und sie zu bewegen, noch
eine Schippe draufzulegen?
Behrmann: Naja, in gewisser
Hinsicht sind die Prinzipien
und psychologischen Mechanismen tatsächlich nicht neu – und
sie haben sich noch dazu auch
nicht verändert. So schnell geht
menschliche Evolution dann doch
nicht. Es kommt viel zusammen,
wenn man Veränderung wirklich
erreichen will. Und die Taktung
der Krisen und Changes nimmt
auch zu. Die Methoden versuchen
sich der Zeit anzupassen. Egal,
wie man sie nennt oder wie sie
sich weiterentwickeln. Hier findet
also die Evolution statt: bei den
Methoden und dem, was man
darüber weiß. Was die agilen Methoden anstreben, ist ungewollte Teamdynamiken vermeiden.
Das klappt oft auch recht gut, ist
natürlich nicht garantiert. Allein
schon der Begriff der Agilität ist
ja auch streitbar. Agilität wird
manchmal mit Beweglichkeit verwechselt, wo doch die Prinzipien
in der Haltung dahinter sehr klar
und beständig sein müssen.
Kluge Agilität versucht aber
nicht, mehr vom Gleichen oder
mehr des Alten zu erzielen, sondpr 9 | 2022
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dern eben anders und neu, zeitgemäß und insbesondere kundenorientiert zu denken. Genau dazu
müssen Führungskräfte mit ihren
„Kunden“, den Mitarbeitenden,
viel reden, erklären, vermitteln,
fragen, nachfragen und nochmal
kommunizieren. Und bei Entscheidungen unbedingt auch alte Zöpfe
abschneiden und Hürden und unnötige Prozesse aufräumen.
Führungskräfte müssen also viel mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden. Was müssen sie künftig
dabei anders machen? Ändern sich in
New Work die Themen in Gesprächen
oder der Gesprächsstil?
Führungskräfte müssen
ihre Rolle zeitgemäß auslegen. Es
braucht ein neues Verständnis der
althergebrachten Rolle. Was ist
der Zweck von Hierarchie, wenn
doch Augenhöhe und Nebeneinander das New Normal prägen
sollen? Wie bewältigen wir genau
dieses gefühlte Dilemma zwischen Koordinationsaufgabe und
Coaching-Rolle? Delegieren in
diesem Spannungsfeld geht anders als früher. Weg vom Antreiber hin zum Lern-Coach, Helfen
statt Tun, Coachen statt Feuerlöschen. Selbstkontrolle anstreben und Vorbild dabei sein, heißt
nicht Vormachen, sondern beim
Lernen helfen. Vor allem, weil ich
es als Führungskraft ja oftmals
selbst nicht mehr oder noch nicht
weiß, wie es gehen kann oder
wohin es gehen muss. Also keine
fertigen Lösungen ins Gespräch
mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mitbringen, sondern sich selbst als Moderator der
Lösungsfindung verstehen. Und
dabei gemeinsam und genau auf
die Realität schauen. Möglichkeiten ausloten, ausprobieren, sich
selbst kritisieren, nachjustieren,
weitermachen … Autonomie und
Sinn geben und dann beim Be-

fähigen beistehen – das sind die
Kommunikationsaufgaben.
Das wissen viele, aber das
müssen sie auch wirklich wollen. Denn es fühlt sich für manche Führungskräfte auch an, als
machen sie sich überflüssig. Was
mitnichten der Fall ist. Und übrigens: Es gibt viele, die das richtig
gut machen. Ihre Teams danken
es ihnen. Nicht dass der Eindruck entsteht, dass wir hier nur
schimpfen.
Was empfehlen Sie Führungskräften, die das Gefühl haben, dass die
Bindung ihrer Mitarbeitenden an
die Organisation seit der Pandemie
niedriger wird?
Behrmann: Senden Sie Vertrauen
und seien Sie viel im Gespräch.
Es empfiehlt sich, raus aus den
typischen Gewohnheiten zu gehen, in remote Sessions nur über
Projekte zu sprechen. Fragen Sie,

„Führungskräfte werden
immer noch oft
zu Antreibern,
Machern
oder Richtern
anstatt zu
Lern-Coaches.“
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wie es den Menschen geht und
wie sie mit aktuellen schwierigen
Situationen, miteinander und mit
Ihnen als Vorgesetzter oder Vorgesetztem umgehen. Motivieren
Sie also zur Reflektion und Achtsamkeit. Sprechen Sie über das
„Wie“ neben dem vielen „Was“
des Business-Alltags. Entwickeln
Sie Ihr Team – auch remote. Das
geht. Schlecht geführt gehen
gerade in Krisenzeiten meist die
Top Performer zuerst.
Wie können Organisationen auch in
Zukunft attraktiv sein für Bewerberinnen und Bewerber – gerade auch für
die jüngeren Generationen, die den
Arbeitsmarkt betreten?
Behrmann: Das ist eine große
Frage. In Bezug auf das, was wir
hier besprechen, will ich versuchen, sie mit einem Vorschlag zu
beantworten. Wenn Sie die Kultur
vorleben, von der wir hier sprechen und dann dafür sorgen, dass
das auch außerhalb Ihrer Organisation bekannt ist, dann werden
Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als Arbeitgeber auch für die
jungen Generationen attraktiv
bleiben. Aktuell hat sich der
Markt von einem Anbieter- zum
Bewerbermarkt entwickelt. Sie
müssen als Arbeitgeber ein gutes
Arbeitsklima bieten. Eine Kultur
des Mitgestaltens, flach gelebter
Hierarchien, und von Lernen in
zeitgemäßen Arbeitsformen – das
ist es, was sich Bewerbende aktuell mindestens wünschen.
Daneben sind selbstredend
auch Hard Facts wie fachliche
Passung und finanzielle und zeitliche Aspekte wichtig für Jobentscheidungen. Versetzen wir uns
mal in Bewerberinnen hinein:
Wo arbeite ich lieber? In straffen
strengen Strukturen und bei enger
Führung? Oder da, wo man mich
als Mensch würdigt und mitnimmt
dpr 9 | 2022
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und mitkommen lässt? Ich formuliere das absichtlich ein wenig wie
im Werbetext. Wir reflektieren ja
gerade über zeitgemäße Arbeitskulturen. Das sollten Organisationen im Kontext von Fachkräftemangel ruhig auch tun.
Das wird viele Führungskräfte sicherlich fordern. Welche Verhaltensweisen
gilt es also abzulegen?
Behrmann: Schöne Frage. Genau
damit fange ich auch in meinen Beratungen aktuell immer
an. Machen Sie weniger statt
mehr. Das ist anstrengend genug. Lassen Sie es beispielsweise,
Chef sein zu wollen. Stellen Sie
alle Verhaltensweisen ab, die Sie
auf einen kleinen oder gar großen Sockel heben. Hierarchie im
Sinn stört die Beziehung und das
Vertrauen. Den Wandel dieser
Haltung hört man Führungskräften dann aber auch an. Kontrolle
abschalten, Lösungs- und Realitätsbrille an und Verantwortung
besprechen. „Wer hat denn das
schon wieder gemacht?“ ist eine
viel schlechtere Frage als „Wer
kann mir mal helfen, diese Situation hier zu lösen?“ Zeigefinger
weg, dafür stattdessen Hand reichen und Daumen hoch.
Haben Sie noch einen abschließenden Rat?
Behrmann: Bleiben Sie reflektiert. Das zahlt auf Ihren Wirkungsgrad ein. Haben Sie dabei
ein wenig Humor. Vielleicht
können Sie sogar etwas über sich
selbst lachen. Das macht vieles
leichter, auch die Zusammenarbeit. Und seien Sie die Führungskraft, die Sie gerne hätten.
Vielen Dank für diese anregenden Gedanken und diesen Austausch!

Check your Mindset – Wie „modern“ ticken Sie
wirklich?
Die meisten Menschen würden behaupten, dass sie wendig und anpassungsfähig sind. Schwierig für unser Denken ist aber – das lehrt die Psychologie
– Komplexität zusammenzubringen und mehrere anspruchsvolle Denkaufgaben gleichzeitig zu machen, noch dazu, wo wir es im Arbeitskontext mit der
Vermengung von Meinung und Fakten zu tun haben. Genau hier sortiert zu
sein, ist aber notwendig, wenn wir wirklich modern, innovativ und agil sein
wollen und uns gemeinsam mit anderen auf Neues ausrichten wollen, sagt
uns Marco Behrmann. Er empfiehlt, die eigenen Muster mit diesen sieben
Denk- und Verhaltensthesen zu hinterfragen:
1. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Wir sehen oft die systemischen Zusammenhänge nicht. Es ist wichtig, über
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und eine gemeinsame Sicht auf die
Realität zu erarbeiten.
2. Wer nicht führt, wird geführt.
Wir sind uns oft unserer Rolle und Einflussmöglichkeiten nicht bewusst.
Wichtig ist die Frage, was mein Ziel ist und wie ich es erreiche. Daraufhin
sollte ich mein Verhalten gezielt steuern.
3. Die Freiheit des einen endet bei der Freiheit des anderen.
Manchmal sind wir übergriffig oder fordern Dinge von anderen, die andere
einschränken. Diesen Egoismus können wir vermeiden, indem wir einander
Eigenverantwortung zugestehen und überlassen.
4. Sich gegenseitig beim Denken helfen statt beim Tun.
Häufig tendieren wir dazu, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen
haben. Das ist unnötig, wenn wir stattdessen an die Vernunft des anderen
appellieren und uns allenfalls als Ratgeber anbieten.
5. Wir tun oft die Dinge richtig, aber die falschen Dinge.
Perfektionismus ist gut, wenn er aufs Ziel einzahlt. Wenn wir verbissen sind,
ist es wichtig, immer genau zu überlegen, was das Ziel in Zahlen und in Beziehungsqualität ist. Langfristig denken.
6. Weniger ist mehr.
Wirkung durch pointiertes Handeln erzielen. Nicht je mehr desto besser.
Stattdessen erzielen manchmal ein einfacher fragender Blick und eine
Sprechpause mehr als viele Worte.
7. Reflexion ist die wichtigste Handlung beim Lernen.
Ausprobieren, nachdenken, sich Dinge bewusst machen, sich selbst steuern
und verbessern. Mit überlegter Selbstkritik kommen wir viel weiter als mit
blindem Aktionismus.
(Quelle: X-Rubicon®, Dr. Marco Behrmann)

Das Interview führte Steffen Meier.
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Webinar: Der European Accessibility Act und die Auswirkungen für die deutsche Verlagsbranche

Webinar: Barrierefrei in die Zukunft?
Der European Accessibility Act und die
Auswirkungen für die deutsche
Verlagsbranche
Das Webinar gibt einen Überblick
über die aktuellen juristischen Entwicklungen für ein barrierefreies
Angebot von Medienprodukten
und Dienstleistungen und zeigt auf,
welche Vorbereitungen von Anbietern getroffen werden sollten, um
den künftigen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Erfahren Sie

schon heute, welche Maßnahmen
Sie in den Bereichen Digitalmedien,
Services und Online-Shops ergreifen müssen, um optimal für die
Zukunft gerüstet zu sein!
Inhalt
• Die juristischen Rahmenbedingungen: EAA, Marrakesch-Vertrag, BITV und der Stand der
Rechtsentwicklung
• Die technischen Grundlagen
für die Umsetzung: Web Content Accessibility Guidelines,
WAI-ARIA, DAISY, Barrierefreiheits-Regeln der dzb
• Fallbeispiel Online-Shops:
Welche Anforderungen müssen
eCommerce-Plattformen in
Zukunft erfüllen?
• Fallbeispiel eBooks: Wie müssen
digitale Content-Produkte in
Zukunft gestaltet sein?
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Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte in den
Bereichen Produktmanagement,
Produktentwicklung, eCommerce
und Business Development; Verantwortliche für Digital-Portfolio,
eBooks und Software-Produkte,
Online-Shops, digitale Services im
Verlags- und Medienbereich.
Termin
Freitag, 7.10.2022, 10 – 11:30 (90
Min)
Referent
Fabian Kern begleitet mit seiner
Unternehmensberatung digital publishing competence Verlage und
Medienhäuser in die digitale Welt.
Mehr Informationen:

https://dpr.direct/
webinar-EAA
dpr 9 | 2022

Objectives and Key Results

OKR
Mehr als ein Hype?
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T

eamübergreifende Transparenz, Fokus, auf ein gemeinsam gestecktes Ziel,
Commitment aller im Team,
faktenbasierte Budgetentscheidungen und intrinsische Motivation der Mitarbeitenden. Hört sich
ein bisschen nach Traumfabrik
an? Vielleicht nur, weil OKR bisher
noch unbekannt ist.

Was ist OKR?
Objectives and Key Results – kurz
OKR – ist ein Rahmenwerk und
unternehmensweites Zielsystem.
Auf Quartalsbasis gibt es einen
transparenten Überblick der Ziele
aller Abteilungen. Durch die gemeinsamen Zielvereinbarungen,
vom Konzern bzw. den Geschäftsführenden über die Teamleads
bis hin zum Auszubildenden oder
Werkstudierenden. Alle im Team
wissen, auf welches Ziel hingearbeitet wird, wer dabei welchen
Anteil am Gelingen der Gesamtlösung trägt und welche Aufgaben es
dabei zu übernehmen gilt. Das Besondere ist, dass allen dabei auch
bewusst ist, was es eben nicht zu
tun gibt.
Das Objective im OKR-Set
ist der qualitative Ziel-Zustand,
der nach einem festgelegten Zyklus erreicht werden soll, und die
Key Results sind die Schlüsselindikatoren, die quantitativ die Erreichung des Objectivs überprüfbar
machen.

Beispiel OKR
„Homeoffice“
Zum besseren Verständnis sei an
dieser Stelle ein Beispiel gegeben.
Stell dir vor, du bist mit deinem
Arbeitsplatz im Homeoffice unzufrieden. Dies möchtest du gern innerhalb der nächsten Zeit ändern.
Das Objective könnte sein: „Ich
mag meinen remote Arbeitsplatz,
um gut im Homeoffice arbeiten zu
können.“

Das Objektive gibt bereits
Hinweise darauf, welche Key
Results wir benötigen, um den
qualitativen Zustand quantitativ
messbar zu machen: 1. technische
Ausstattung zu Hause und 2. den
Homeoffice Arbeitsplatz mögen.
Daraus ergeben sich z. B.
folgende Key Results:
• KR1: Meine Sitzmöglichkeit ist
100 % ergonomisch.
• KR2: Mein Platz hat mind.
6 Stunden Tageslicht.
• KR3: Meine Peripherie erlaubt
es, mindestens 4 Fenster mit
lesbarem Inhalt nebeneinander
geöffnet zu haben.
• KR4: Ich habe 1 HeadSet mit
noise reduction, um gut an
Videokonferenzen teilnehmen
zu können.
• KR5: Ich vergebe 5 von 5 Sternen für meinen Arbeitsplatz.
Wer aufmerksam liest wird
feststellen, dass alle Key Results
positiv formuliert sind. Das ist ein
kleiner psychologischer Trick, da
wir so immer die positive Version
unseres Vorhabens visualisieren.

Was macht OKR so
besonders?
Allen Mitarbeitenden ist Dank OKR
bewusst, wo das Team im Projekt
steht, wo die anderen stehen,
wohin das gesamte Unternehmen
möchte und was jeder einzelne
individuell dazu beitragen kann. Es
befähigt Mitarbeitende, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Alle wissen
worauf hingearbeitet wird und wie
sie persönlich in ihrer Funktion
dazu beitragen. Zudem kann zum
Ende jeder OKR-Phase der Invest
überprüft werden. Müssen Bud67

get-Anpassungen vorgenommen,
Budget gespart oder Budget erneut
eingesetzt werden.

Wie läuft ein OKRProzess ab?
Es gibt insgesamt 4 Termine im
OKR-Zyklus. Den ZielfindungWorkshop, auch Planning genannt,
der zu Beginn der OKR-Phase stattfindet. Hier wird besprochen und
festgelegt, an welchen Themen die
nächsten 3 Monate gearbeitet wird.
Das OKR-Weekly, das wöchentlich
ist und den Teams dabei hilft, zu
überprüfen, ob sie an den richtigen Hebeln arbeiten. Hier werden
Hindernisse sichtbar und es wird
besprochen, was es braucht, um die
Objectives zu erfüllen.
Zudem gibt es, wie bei
Scrum, das OKR-Review zum Zyklusende der OKR-Phase. Es wird
objektiv geschaut, was erreicht
wurde und welche Learnings
daraus generiert werden konnten.
Die OKR-Retrospektive, ebenfalls
am Ende des Zyklus, dient der Betrachtung der Zusammenarbeit im
Team während der OKR-Phase.

Passt OKR zum agilen
Arbeiten?
Arbeit mit OKRs wird durch 6 Begriffe geprägt. Diese sind: Fokus,
Zusammenarbeit, Mut, Transparenz, Alignment und Commitment.
• Fokus: Wenige Ziele helfen,
rasch zu entscheiden, zu handeln und Erfolge zu feiern.
• Zusammenarbeit: Das gesamte
Potential des Teams wird genutzt, im Idealfall cross-funktional.
• Mut: Mutig sein, in den sich
selbst gesteckten Zielen
Entscheidungen treffen und
Verantwortung übernehmen.
Mut haben, vielleicht auch Pidpr 9 | 2022
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onier im eigenen Unternehmen
zu sein, Neues zu wagen oder
unkonventionelle Schritte zu
gehen.
• Transparenz: Alle können alle
OKR-Sets sehen, Abhängigkeiten sind aufgedeckt und alle
wissen, wie und wo die anderen
Teams gerade stehen
• Alignment: Alle arbeiten auf ein
großes Ziel hin, die Unternehmensziele decken sich mit dem,
was an der Basis geschieht
• Commitment: Alle sind engagiert und motiviert, ihr Bestes zu
geben, allen ist bewusst, dass
sie im Team Erfolge feiern und
Herausforderungen gemeinsam
begegnen.
OKR lässt sich wunderbar mit
anderen agilen Frameworks wie
z. B. Scrum kombinieren. Es arbeitet mit Ausbaustufen (Inkrementen) und geht schrittweise (iterativ)
vor. Wie bei anderen agilen Arbeitsweisen bekannt, funktioniert
OKR nach dem Prinzip Überprüfung und Anpassung

(inspect & adapt). Es wird geschaut, was wurde gemacht, wie
wurde es gemacht und was machen
wir in Zukunft besser. OKR fördert
somit das agile Mindset und ergänzt gewinnbringend vorhandene
agile Arbeitsweisen.

Wie sieht ein OKR-Set
aus? – Ein weiteres
Beispiel
Ein erstes OKR-Set zu formulieren
ist gar nicht so einfach. Zum Glück
gibt es ein paar Indikatoren, die
dabei helfen zu überprüfen, ob sowohl das Objective als auch die Key
Results gut formuliert sind.Gut in
Bezug auf das Objective meint:
• Ist das Objective anspruchsvoll
und erreichbar in 3 Monaten?
• Beschreibt es den angestrebten
Zielzustand?
• Ist es sinnstiftend und bewegt es
sich in die Richtung der mittelfristigen Ziele (mid-term goal/
MOAL)?
Ein MOAL wiederum ist ein
qualitativer Wegweiser mit der
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Haltbarkeit von 12 Monaten und
wird wie ein Objective formuliert.
Gut in Bezug auf die Key Results
meint:
• Sind diese Key Results relevant
für das Objective?
• Haben sie einen Messwert?
• Haben sie einen spürbaren
Mehrwert?

Beispiel OKR „Bäckerei“
Stellen wir uns vor, wir haben eine
Bäckerei. Durch das veränderte
Bewusstsein der Bevölkerung für
eine gesunde Lebensweise, haben
auch wir den Anspruch gewonnen,
unsere Kund:innen nicht nur satt
zu machen, sondern sie dabei zu
unterstützen, sich gesund und
köstlich zu ernähren.
Deshalb wollen wir innerhalb der nächsten 5 Jahre eine
Entwicklung anstoßen, dass wir
mehr leckere Vollkornprodukte als
Weißweizenprodukte verkaufen.
Damit haben wir quasi den Zweck
unserer Unternehmung gefunden
und unsere Vision.
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Unser MOAL könnte sein:
„Unsere Bäckerei verkauft ausschließlich beste Vollkornprodukte,
die Menschen nicht nur gesund
satt machen, sondern auch schmecken.“ Ein passendes Objective,
was ambitioniert, aber in 3 Monaten realisierbar wäre, ist: „Unsere
Vollkornprodukte sind bei unseren
Kunden beliebt.“

aller Betriebssysteme nutzen können. Damit sollte der Kundschaft
ein zeitgemäßes Produkterlebnis
geboten werden. Meine OKR-Sets
habe ich also dahingehend formuliert, mir zu überlegen, was jeweils
der nächste kleine Schritt bzw.
Zielzustand ist, den ich brauche,
um mein MOAL – meinen langfristigen Zielzustand – zu erreichen.

Passende Key Results, also
Schlüsselindikatoren, die belegen,
dass unsere Vollkornprodukte gut
ankommen, könnten sein:

Mein MOAL: „Kunden spielen unsere Software plattformübergreifend, um ein State-of-the-artProdukterleben zu haben.“

• KR1: 50 Prozent unserer Mehlnachbestellungen sind Vollkornmehl.

Das MOAL gibt eine klare
Richtung vor, ohne dabei eine
Tätigkeitsbeschreibung zu sein. Es
beschreibt einen angestrebten Zustand, und der Mehrwert ist für alle
erkennbar – ohne dabei messbar
zu sein. Es inspiriert und motiviert
zum Mitmachen.

• KR2: Jedes zweite verkaufte Produkt hat einen Vollkorn-Anteil.
• KR3: Unsere Kunden bewerten
unsere Vollkornprodukte mit
5 von 5 Punkten
• KR4: 4 von 5 Kunden würden
unsere Vollkornprodukte weiterempfehlen.
Dies wäre ein OKR-Set für
die nächsten 3 Monate. Je nach
Teamgröße kann auch ein zweites
oder drittes Set aufgesetzt werden.
Alles Sets zahlen auf das MOAL
und langfristig auf die Vision ein.
Themen aus Vertrieb, Marketing,
Einkauf und Produktion könnten
hierbei zum Einsatz kommen.

Zu Beginn sieht es vielleicht
nach einem sehr großen Vorhaben aus – und die zu erledigenden
ToDos scheinen einen zu überwältigen. Die Frage ist dann: Was
ist die nächste kleine Etappe, die
ich stemmen kann? Was soll nach
Erreichung dieser anders sein, als
es jetzt ist?
Dieser Beitrag ist zuerst im Blog
der Unternehmensberatung smidig
Gmbh erschienen.

Beispiel OKR
„Softwareentwicklung“

Autorin

Sana Tornow ist Expertin für digitale Medien und Transformationen, für moderne Arbeitsweisen
sowie passionierte Vertreterin
des emotionalisierten und somit
nachhaltigen Lernens. Sie hat
Kommunikationsdesign (Diplom),
Medieninformatik (Bachelor) und
digitalen Journalismus (Master)
studiert und 2021 zusammen
mit den Coaches von smidig.de
das Buch „DAILY PLAY – Agile
Spiele für Coaches und Scrum
Master“ veröffentlicht. Neben
ihrer Aktivität als Autorin arbeitet sie als Facilitator und Speakerin. Zu ihren Lieblingsthemen
gehören New Work, Gamification
sowie die OKR-Methode und die
Einführung dieser in Unternehmen. Aktuell ist sie als Fellow
mit „Work4Germany“ dabei, moderne Arbeitsweisen in der Verwaltung erlebbar zu machen und
Zukunft zu gestalten.

Als Product-Owner hatte ich eine
Software, die Nutzer:innen zum
Zeitpunkt X nur auf stationären
Endgeräten verwenden konnten.
Mein MOAL war, innerhalb von
4 Entwicklungszyklen (4 x 3 Monate) eine neue Version der Software
zu haben. Anwender:innen sollten
diese Version auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones
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dpr Sonderheft E-Learning

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
und vieles mehr
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

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

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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