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Augmented Reality bei Haufe & Westermann
Neu erschienen: Global eBook Report 2017
Voice Services, E-Mail-Adressgewinnung
Digitale Produkte sind nie fertig
Social Media bei Ankerherz

Ein paar Worte zum Geleit
Die Vermessung der digitalen Welt ist ein hehres, vor
allem aber wichtiges Unternehmen, immerhin geht es
ja darum, wo sich Geschäftsfelder entwickeln, Produkte, Möglichkeiten. Hier ist der Global eBook Report immer ein wichtiger Gradmesser, der sich deismal den
kontinentaleuropäischen Märkten widmet, also auch
Deutschland. Eine kurze Analyse der Stagnation und
Zweiteilung eines Marktes findet sich ab Seite 4. A propos neue Produkte: inzwischen beschäftigen sich immer mehr Verlage mit dem Thema Augmented Reality,
deswegen stehen in dieser Ausgabe Kolleginnen und
Kollegen aus den Verlagen Westermann und Haufe Rede und Antwort zu Anwendungen, Umsetzung und
sinnvollen Umsetzungen. Und Heike Scholz zeigt kompakt dazu die Unterschiede und Eigenheiten von Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, 360° Videos.
Und wenn wir schon bei digitalen Produkten sind: so
richtig fertig sind die ja nie, immer wieder gibt es Erweiterungen, neue Versionen, extended Lines usw. Fabian
Kern macht sich Gedanken dazu, wie solche Abläufe in
eine richtige Update-Strategie eingebettet werden
können.
Inzwischen dürfte auch in der Verlagsbranche jeder
von Amazons Alexa und Voice Services gehört haben.
Aber welche Relevanz hat das Thema für Verlage? Heike Bedrich geht hier ab Seite 23 auf Spurensuche.
Einem der immer noch zuverlässigsten Marketing-Kanäle, dem E-Mail-Marketing, widmet sich Nico Zorn in
seinem Artikel. Sehr pragmatisch und randvoll mit so-
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fort umsetzbaren Tipps, wie man mit vorhandenen Kanälen und Mitteln das wichtigste Gut im E-Mail-Marketing, nämlich neue Adressen generieren kann.
Nachdem der Ankerherz Verlag regelmässig im monatlich hier veröffentlichten Facebook Ranking der
Buchverlage die Top-Positionen besetzt, wird es Zeit,
einmal Verleger Stefan Kruecken zu befragen, wie man
so etwas macht. Und natürlich darf nicht der Tool-Tipp
unserer Kolumnistin Christine Seiler fehlen, diesmal
mit einem Kalender 2.0.
Viel Spannendes also– dafür gebührt vor allem den
Autoren Dank! Und a propos Dank: im letzten DIGITAL PUBLISHING REPORT gab es erstmal die Möglichkeit, das Projekt finanziell zu unterstützen und einige haben diese Möglichkeit wahrgenommen - auch hierfür ganz
herzlichen Dank!
Und da es immer noch nicht allen (auch regelmässigen) LeserInnen aufgefallen ist: den DIGITAL PUBLISHING
REPORT gibt es auch mobil (Seite 8).
In der letzten Ausgabe des digital publishing report
gab es ja eine Ausgabe von „Heaven‘s Gate“ zu gewinnen. Glückwunsch an Gabriele Spaltner von Klett!
In dieser Ausgabe können Sie auch noch einmal ordentlich absahnen! Der Haufe Verlag stellt 3 Exemplare seines mit AR erweiterten Fachbuchs zur Kommunikation zur Verfügung (Seite 21). Und für das 2. Forward
Festival München am 15. und 16. Juni 2017gibt es
zwei Karten zu gewinnen (Seite 22)!
Ihr/euer Steffen Meier
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Der Global eBook Report 2017
Key Facts für Deutschland

Der Global eBook Report 2017 ist erschienen - eine
der wenigen validen Quellen über internationale
E-Book-Märkte, auch den deutschen. 2017 hat der
GER auch den Schwerpunkt europäische, nicht-englischsprachige Märkte.
Mühsam nährt sich das (Daten)Eichhörnchen
„The evolution of ebooks in non-English language
European book markets is highly diverse, in terms
of market patterns, target audiences, genre and policy debates. However, little in depth information is
currently available.“ Umso mehr gebührt Datensammlern wie Rüdiger Wischenbart Dank, hier Licht
ins Dunkel zu bringen. Denn man kann es nicht oft
genug sagen: die Datenlage für Deutschland ist oft
widersprüchlich, beinhaltet meist nur Teilausschnitte des Marktes und wird gerne auch branchenpolitisch interpretiert. Für Zahlenmenschen nicht die
besten Voraussetzungen.

Die Zahlen aus dem Global eBook Report scheinen
dies in Teilen zu bestätigen: „US, UK are flat, but
could stabilize after digital disruption; non-English
European markets continue to slide“. Ausnahme:
China mit einem beachtlichen Aufschwung. Spannend wären hier auch einmal die indischen und
südamerikanischen Märkte, vielleicht ist es eben
doch so, dass nicht nur hier die „emerging markets“
die saturierten Europäer und Nord-Amerikaner links
überholen.
Einige der Key Facts – für den deutschen Markt
In den meisten europäischen Märkten, auch hierzulande, gibt es mit Blick auf die Verteilung der Verkäufe und die Umsätze bei gleichzeitiger Betrachtung des Verkaufspreises eine zunehmende Spreizung: einmal „Low cost ebooks“, primär besetzt von
Selfpublishern oder Preisaktionen auf der einen und
ein Preissegment zwischen 10 und 12 EUR auf der
anderen Seite, das wiederum meist von traditionellen Verlagen belegt ist.

Stagnation der E-Book-Märkte?
Seit geraumer Zeit wird das Thema „Decline“ im Zusammenhang mit den E-Book-Märkten diskutiert.
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Dies ist auch der Grund dafür, dass Verlage mit
Preisaktions-Titeln, die Marketing für die eigentlich
höherpreisigen Verlagstitel machen sollen, im Meer

Top 6 Publishing
markets
Aggregated nominal
growth / decline in the
6 largest publishing
markets. Source: National statistics and estimates by RWCC, data
for 2015

Ebook sales in
Germany in 2016 by
volume & by value, at
price points (Bookwire)

der Selfpublisher oft gar nicht mehr wahrgenommen werden. Sehen wir hier zwei komplett unterschiedliche Märkte?
Rüdiger Wischenbart: „A central lesson can be deducted from the transformation, as it points not simply to a growing gap between low and high priced
ebooks. Two largely separate digital sub-markets
seem to take shape, possibly catering to different
audiences with books that are written by different
authors, in separate settings, with, as the only overlap, some promotional campaigns launched by traditional publishers, for gerne fiction, in the aim of

maintaining a foothold in a self-publishing niche
that appears to expand.“
Der E-Book-Markt ist keine Reste-Rampe – für Verlage
„The by far strongest increase in sales can be seen
in the 10 € to 12.99 € price range, while even the volume shrank for low priced ebooks. The average price of an ebook however fell from 3.28 € in 2015 to
3.05 € in 2016.“ So die Analyse der Absatz- und Umsatzzahlen im Jahresvergleich 2015 und 2016 (Daten von Bookwire).
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Germany: Development
in the share of ebook
sales by units and generated revenue, in different price segments,
from 2015 to 2016. Data from Bookwire, analysis for GER.

Share of the top 100
top bestselling titles
from Kobo Rakuten, in
% of sold units, in 2013
and in 2016. Data courtesy by Kobo Rakuten.

Long Tail
In den letzten Jahren wurde ja immer wieder angezweifelt, ob Chris Andersons Long Tail-Theorie (Diese besagt, dass „die klassische betriebswirtschaftliche ABC-Analyse bei virtuellen Gütern nicht
mehr greift. Unternehmen mit virtuellen Produkten (so die These) machen den Großteil ihres Umsatzes
mit vielen Nischenprodukten und
nicht mehr mit Bestsellern. Diese Entwicklung führt zu einem
vielfältigeren Angebot, das auch
kleinere Zielgruppen bedient.“
Quelle: Wikipedia) wirklich valide
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ist. Bei E-Books spricht nun einiges für den Long Tail
wenn man die Jahre 2013 und 2016 vergleicht und
sich den Anteil der E-Books im Bereich „Bestseller“
ansieht. Das alte Prinzip der Konzentration auf eine
beschränkte Menge an Titeln, die sich als E-Book
absetzen lassen, scheint nicht mehr zu gelten.
Im Sommer und an Weihnachten
haben E-Books (Verkaufs-)Saison
„The ebook market is specifically
characterized not just by the impact of reader demographics, or

Ebook sales by
season, in Italy, Germany and Spain, in 216.
Sources: Edigita and
Bookwire, analysis for
GER.

retail prices for digital sales, but also by the annual
calendar. While print is famously peaking spectacularly in the year-end holiday season, as books traditionally count among the most popular Xmas gifts
among consumers, this is clearly more balanced in
digital. Thus far, no magic gift card formula has been
successfully crafted for ebooks. But in the summer
holiday season, more than just a few readers seem
to appreciate the convenience of storing a library on
any digital device, without the risk of overloading
their physical baggage. As a result, we can observe
an uptake of ebook sales with summer holidays in
many places.“
Conclusio
Der aktuelle Report zeigt zwei Dinge für den deutschen Markt: Zum einen eine Stagnation des Gesamtmarkts. Was aber nicht heißt, dass nicht doch
eine große Zahl deutscher Verlage hier gutes Geld
verdienen. Zum anderen aber möglicherweise eine
Zweiteilung des lokalen Markts. Dies könnte insofern weitreichendere Auswirkung haben, wenn sich
nicht nur die Preisfindung, sondern auch Kundenansprache, Marketingmethoden usw. ebenfalls auseinanderentwickeln.

Der jetzt neu erschienen Global eBook
Report 2017 ist als PDF hier für 20.- EUR
erhältlich:

www.global-ebook.com
Eine ePub- sowie eine Kindle/Mobi-Version werden in Kürze über die entsprechenden Plattformen angeboten-
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DIGITAL PUBLISHING REPORT mit freundlicher Unterstützung von xxxxxxxx

proudly presents

DIGITAL PUBLISHING REPORT goes mobile!

Alle Ausgaben des digital publishing report sind jetzt mobil verfügbar,
als App für Apple/iOS, Android und Web-App.
Einfach im Zugriff, verlinkt, durchsuchbar – echter Lesekomfort.

Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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Digitale Produkte sind
nie fertig

Der Weg zur richtigen Update-Strategie
Fabian Kern

Wir haben es in unserem Artikel zum Portfolio-Management bereits betont – und eigentlich gehört
es zu den Binsenweisheiten des Produktmanagements in der Online-Welt: Digitale Produkte sind nie
fertig. Doch weil dieser Effekt zu den wahrscheinlich
größten Unterschieden zwischen Digitalmodellen
und klassischen Verlagsprodukten gehört, wird er in
der Produktentwicklung oft vernachlässigt – auf allen Ebenen. Das Resultat ist allerorten zu besichtigen: Apps, die nach kurzer Zeit mit großen Verlusten
wieder eingestellt werden; Online-Datenbanken, die
lieblos gepflegt und auf dem Usability-Stand des
Jahres 2000 vor sich hin vegetieren; Portale, die Geheimprojekte bleiben, weil der Google-Bot nicht den
Weg hinein findet. Wie kann man es besser machen? Ein Blick in die Best Practises für die digitale
Produktentwicklung:
Digitale Updates sind sehr viel einfacher als analoge – aber auch notwendig
Bei den allermeisten Digital-Produkten sind neue
Versionen sehr viel schneller produzierbar und verteilbar – das liegt schlicht in der Natur des Mediums. Als Verlag kann man relativ schlecht eine einmal gedruckte Auflage von einem Tag auf den ande-

ren komplett austauschen – fast alle digitalen Distributionsmodelle (selbst die vergleichsweise
Buch-ähnlich arbeitenden eBook-Marktplätze) erlauben dagegen jederzeit die Verteilung von Updates. Am ehesten dürften Fachverlage diesen Effekt kennen, die Loseblattwerke im Portfolio haben,
und daher ohnehin in allen Bereichen nach dem Modell ständiger Aktualisierung arbeiten.
Jeder Software-Produktmanager und Entwickler
weiß: Nach dem Launch ist vor dem Update. Und
nach dem Update ist vor dem Update. Im Digitalen
ist es aus einer Vielzahl von Gründen unerlässlich,
bereits beim Marktstart eines neuen Produktes
auch eine geeignete Update-Strategie zu haben.
Warum?
• Content und Produkt-Inhalte: Im Digitalen werden Fehler im Produkt und mangelnde Aktualisierung sehr viel weniger vom Kunden verziehen
als bei Print-Produkten. Schnelles Reagieren auf
Kritik und Veränderungen wird erwartet, ebenso
quasi tagesaktueller Content.
• Digitale Geschäftsmodelle: Der Einmal-Verkauf
ist im Digitalen die Ausnahme, Geschäftsmodelle wie Werbefinanzierung, In-App-Kauf oder Abo/
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Flatrate sind die Regel. Bei diesen Modellen ist
eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Content und Funktionen essentiell, damit das Produkt für den Kunden interessant bleibt.
• Kundenerwartung und Kundenverhalten: In
der Regel hat die erste Version eines neuen Digital-Produktes fast reinen Markttest-Charakter, je
innovativer das Modell ist. In diesen Fällen lernt
man erst im laufenden Betrieb, was der Kunde
wirklich will – und muss darauf reagieren.
• Technische Rahmenbedingungen: Bei allen digitalen Produkten sind die Basistechnologien im
stetigen Wandel. Browser-Plattformen und Mobilbetriebssysteme, Dateiformate und Produkttypen erhalten dauernde Updates, mit zum Teil
atemberaubenden Technologie-Zyklen. Das verlangt auch stetige Anpassungen der Produkte:
manchmal auf basaler Ebene, um überhaupt
lauffähig zu bleiben – meist aber, um sich dem
Kunden auch nach zwei oder drei Jahren noch
optimal zu präsentieren.
• Gestaltung, Layout und Usability: Digitale Produkte altern schneller und schlechter als analoge Produkte. Gestalterische Trends und Standards für Usability ändern sich permanent – und machen Anpassungen erforderlich, um dem Produkt nicht schon nach wenigen
Jahren den Zeitpunkt des Launches anzusehen.
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Einflussfaktoren für die Update-Strategie
Wenn man also ein neues Produkt entwickelt, sollte
schon zum Launch eine geeignete Update-Strategie
bereitstehen. Natürlich wird diese für jede Produktform anders aussehen und muss das individuelle
Produktprofil im Auge haben. Folgende Faktoren
sollten in die Update-Strategie einbezogen werden:
• Produktform und technisches Format: Je nachdem, wie stark bereits der Produkttyp auf Aktualisierung angelegt ist, müssen auch die UpdateZyklen gestaltet werden. Mobile-Apps müssen
öfter aktualisiert werden als eBooks, Web-Applikationen und Online-Datenbanken öfter als Mobile-Apps und Desktop-Software.
• Inhaltliche Betreuung und redaktionelles Konzept: Je bedeutender der Content im Produkt
ist, umso höher ist die Kundenerwartung an dessen Aktualität. Allen redaktionellen Prozessen im
Digitalen sollte somit auf jeden Fall eine stark
zyklische Arbeitsweise zugrunde liegen, im Extremfall ähnlich eines Newsdesk-Modells wie in
den Online-Redaktionen von Tageszeitungen.
• Geschäftsmodell und seine Wirkung auf den
Aktualisierungszyklus: Je stärker das Geschäftsmodell auflaufende Umsätze angewiesen ist, umso enger müssen die Update-Zyklen
sein. Ähnlich wie bei der Ergänzungslieferung für
das Loseblattwerk sind oft bestimmte Mengen

Die „Update-Kaskade“ für die Produktaktualisierung – zusammen mit einer guten Team-Zusammenstellung und
klaren Verantwortlichkeiten der Schlüssel zum Erfolg eines Digital-Produktes.
von Produktversionen pro Jahr nötig, damit das
Produkt nachhaltig rentabel bleibt. Im Business
Development muss dies im Kalkulationsmodell
des Produktes berücksichtigt werden.
• Prozess für Einbeziehung von Kundenfeedback in die Produktentwicklung: Digitale Produkte leben von der Kundenakzeptanz. Der Produktmanager benötigt deswegen einen strukturierten Prozess, um Feedback auch laufend in
die Entwicklung einbringen zu können. Die
Spanne kann dabei von persönlichem Feedback
über Shop-Bewertungen/Kritiken bis zu Analytics-Auswertungen und A/B-Testings reichen.
Für das Vorhalten und kontinuierliche Abarbeiten der Anforderungen hat sich das Product
Backlogaus der Scrum-Methodik als Tool bewährt.
• Monitoring der Aktualisierungen in den digitalen Ökosystemen: In Bezug auf die von außen
wirkenden technischen Rahmenbedingungen
bleibt man als Produktmanager ein Getriebener
der großen Technologie-Konzerne. Natürlich
muss man hier nicht jede technische Entwicklung selbst beobachten und bewerten – aber eine gute Einschätzung, wie oft Browser- und Betriebssystem-Updates zu Aktualisierungen zwingen, ist zentral für die Update-Strategie.

• Gestaltungstiefe und Funktionstiefe des Produktes: Je nachdem, wie anspruchvoll das Produkt in Bezug auf Layout und Funktionen ist,
umso häufiger muss ebenfalls mit von außen getriebenem Veränderungsdruck gerechnet werden. Gestalterische Stile wie der 2012 noch übliche Skeumorphismus in den Mobile-Apps bis
zum heute gängigen Flat Designwechseln sich
im Digitalen sehr viel schneller ab als bei analogen Produkten. Funktional anspruchsvolle Produkte wie Online-Fachapplikationen erfordern öfter neue Bedienelemente und Schnittstellen als textorientierte und gestaltungsarme
Produkte wie eBooks.
Update- und Release-Planung in der Praxis
Optimalerweise legt man in der Produktentwicklung
zusammen mit seinem Team bereits zum Marktstart
eine zumindest vorläufige Update- und Release-Planung fest. Zentral sind dabei: der geeignete UpdateZyklus – und eine sinnvolle Aufgabenverteilung
und Planung im Team. Für den Update-Zyklus sollte
aufgrund der oben genannten Faktoren entschieden werden:
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oper, ein CTO oder interner technischer Berater
im Team verantwortlich.
• Redaktionelle Planung und Arbeit am Content
muss von inhaltlich veranwortlichen Mitarbeitern, d.h. Redakteuren oder Content Managern,
gelenkt werden.
• Die Zusammenstellung der technischen Updates, d.h. Entwicklung, Test und Rollout wird
durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Entwicklungsbereich gewährleistet.
• Nicht zuletzt muss jedes Update auch kommuniziert, vermarktet und vertrieben werden: Marketing und Vertrieb haben insofern einen ganz zentralen Platz im Projektteam. Hält das Produkt
nicht, was das Marketing verspricht – dann hilft
alle Kundenkommunikation nichts.
Deutlich wird hier: Essentiell für den Erfolg ist es, alle Produkt-Beteiligten kontinuierlich in einem Projektteam und an einem Tisch zu haben. Denn der
Kunde erwartet ein Produkt, an dem alles stimmt.
Und: Für jedes Thema gibt es genau einen hauptverantwortlichen Menschen. Denn so schön Teamwork
ist: Wenn alle zuständig sind – ist niemand verantwortlich.
• Ist ein regelmäßiger oder ein unregelmäßiger Update-Zyklus sinnvoller? Wird das Produkt voraussichtlich eher kontinuierlich oder anlassbezogen verändert werden?
• Welcher Planungs- und Arbeitszyklus wird voraussichtlich sinnvoll sein? Arbeitet man mit seinem Team im Wochen-, im Monats-, im QuartalsZyklus? Welche Art der Abstimmungsrunden
und der Arbeitsplanung im Team wird dem Produkt am besten gerecht?
Bei der Planung der konkreten Entwicklungsthemen
und Update-Inhalte hat sich die „Kaskade“ (Abbildung vorangegangene Seite) an Einflussfaktoren
für Aktualisierungen als hilfreich erwiesen.
Jedes der zentralen Themen muss dabei sinnvoll
durch die beteiligten Abteilungen und Rollen besetzt werden:
• Kundenfeedback, inhaltliche und
funktionale
Weiterentwicklungen
werden am sinnvollsten von einem
hauptverantwortlichen Produktmanager, Business Developer oder Product Owner gesteuert.
• Für das Monitoring der technologischen Rahmenbedingungen zeichnet optimalerweise ein Senior Devel-
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Fazit
Natürlich wird keine Update-Planung jemals beim
ersten Wurf zu 100% den Bedarf von Produkt und
Kunden abdecken. Deshalb ist es von zentraler
Bedeutung, die zum Marktstart entwickelten Arbeits-Hypothesen regelmäßig zu überprüfen und
Erfahrungen aus der Praxis iterativ in den Prozess
einzubringen. Die Methoden und Praktiken aus
dem agilen Projektmanagement haben sich dabei
über die letzten Jahre als sehr hilfreich erwiesen.
Aber ohne Update-Strategie wird jedes digitale Produkt innerhalb kurzer Zeit Schiffbruch erleiden. Und
das wäre schade um verschwendete Budgets und
die Arbeits- und Lebenszeit aller Beteiligten.
Fabian Kern ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt
auf Entwicklung und Produktion digitaler Medien. Er bloggt bei digital publishing competence und smart digits
über Digitalthemen, ist Dozent bei der
Akademie der Deutschen Medien und
an der LMU München sowie aktives Mitglied in der IG Digital im Börsenverein
des Deutschen Buchhandels.

Virtual Reality, Augmented
Reality, Mixed Reality,
360° Videos – Verwirrt?
Heike Scholz

Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality,
360° Videos – seit einigen Monaten werden (wieder)
verschiedene Konzepte in Bezug auf künstliche Umgebungen, ihre Nutzungskontexte und Marktchancen diskutiert. Die Begriffe fliegen nur so durcheinander und es hilft immer, erst einmal zu klären,
worüber man denn genau spricht. Auch mein kürzlich erschienener Artikel zum Tod von Smartphones löste rege Diskussionen aus, in denen sich einige begriffliche Ungenauigkeiten zeigten.

In diesem Satz sind alle für VR relevanten Kriterien
versammelt. Es geht also um einen geschlossenen,
von einem Computer erstellten, virtuellen Raum,
der eine Realität darstellt, mit der der Nutzer interagieren kann.
„Eine Realität“ bedeutet hier, dass es ein Abbild der
uns physisch umgebenden Realität sein kann oder
eine vollständig erfundene, künstliche Welt. In jedem Fall ist diese Umgebung von einem Computer
generiert.

Daher nun etwas Aufklärung, was genau sich hinter
den Begriffen und Abkürzungen verbirgt, welche
Nutzungsszenarien sich für die unterschiedlichen
Konzepte ergeben können und welche Marktchancen und -barrieren es gibt.

Unsere Sinne sind mit einer VR Brille (Video) und
Kopfhörern (Audio) vollständig auf den virtuellen
Raum ausgerichtet, die reale Welt, die uns immer
noch umgibt, ist für uns über diese Sinne nicht mehr
wahrnehmbar. Für die Interaktion mit den Händen
benötigen wir meist entsprechende Geräte, die das
Anfassen, Zeigen, Drehen und die Bewegung im
Raum steuern. Wir bewegen uns darin virtuell, legen also die Strecken, die wir im virtuellen Raum zurück legen nicht in der Realität zurück.

Virtual Reality (VR)
Geht es um gut verständliche Definitionen, dann ist
der Blick in die Wikipedia meist die erste Tat:
Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften
in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. (Wikipedia)

Augmented Reality (AR)
Unter erweiterter Realität, kurz AR versteht man
die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. (Wikipedia)
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ten Realität und untereinander. Die Hololens von Microsoft ist das zurzeit wohl bekannteste Stück Hardware für Mixed Reality.

Microsoft Hololens
Schon dieser erste Satz macht den Unterschied zur
VR deutlich. Hier geht es darum, dass der Nutzer die
(tatsächliche) Realität wahr nimmt und diese mit
von Computern generierten Informationen erweitert
wird. In der visuellen Darstellung heißt dies also,
dass ich etwas durch eine Brille oder Kamera anschaue und das Gerät mir weitere Daten einblendet.
Um die Abgrenzung zur Mixed Reality (MR) vornehmen zu können, soll AR hier so verstanden werden, dass die eingeblendeten Inhalte nicht mit der
Realität verbunden sind, die eingeblendeten Elemente also keine direkten „echten“ Berührungspunkte mit der realen Welt haben, sondern überblendet werden.
AR kam kürzlich zu großer Bekanntheit durch das
Spiel Pokémon Go. Kleine Monster in der realen Welt
mit seinem Smartphone zu jagen war der SommerSpaß im letzten Jahr.
Google hat mit seinem Tango bereits die nächste
Generation der AR Systeme vorgestellt und es gibt
noch einige andere. Der AR-Markt wächst kontinuierlich.
Mixed Reality (MR)
Unter Mixed Reality, Vermischte Realität bzw. Gemischte Realität werden Umgebungen oder Systeme zusammengefasst, die die reelle (physische) Welt mit einer virtuellen Realität vermischen. (Wikipedia)
Mixed Reality, auch als Hybrid Reality
bezeichnet, verbindet nun die Elemente der VR mit der der AR. Der Nutzer befindet sich immer noch in der echten
Realität, die er weiterhin wahr nehmen
kann. Die digital angereicherten Elemente sind nun aber in Echtzeit kontextabhängig und interaktiv, sowohl
mit dem Nutzer als auch mit der ech-
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360° Video
360-degree videos, also known as immersive videos or spherical videos, are video recordings
where a view in every direction is recorded at the
same time, shot using an omnidirectional camera or a collection of cameras. During playback
the viewer has control of the viewing direction like a panorama. (Wikipedia)
Die Geister scheiden sich häufig bei der Abgrenzung
von VR gegenüber 360° Videos. Doch schaut man
auf die oben bereits dargelegte Definition, dann
sieht man, dass VR immer eine computergenerierte
und interaktive Umgebung darstellt. Im Gegensatz
dazu sind 360° Videos meist Abbilder der realen
Welt, bei der der Nutzer lediglich die Blickrichtung
steuern kann, was keine echte Interaktivität im Sinne der VR darstellt.
Doch sind hier die Grenzen nicht immer trennscharf
und es ist durchaus legitim, auch ein anderes Verständnis dieser Begriffe anzulegen.
Gesprächs- und noch viel mehr Geschäftspartner
sollten jedoch immer ein gemeinsames und identisches Verständnis davon haben, worüber sie reden,
sonst kommt es zu unnötigen Missverständnissen.
Oder anders ausgedrückt: Wo Virtual Reality dran
steht, ist nicht immer auch unbedingt Virtual Reality
drin.
Heike Scholz: Nach über zehn Jahren als Strategieberaterin für internationale Unternehmen gründete die Diplom-Kauffrau 2006 mobile zeitgeist und machte es
zum führenden Online-Magazin über das Mobile Business im deutschsprachigen Raum. Heute ist sie ein anerkannter und geschätzter Speaker und gehört zu den
Influencern der deutschen Internet-Szene.
Weiterhin ist sie Beiratsmitglied für die Studiengänge Angewandte Informatik und Mobile Computing an der Hoschschule Worms.
Als Co-Founder von ZUKUNFT DES EINKAUFENS, begleitet sie die Digitale Transformation im stationären Einzelhandel. Sie berät
und trainiert Unternehmen, die sich den
Herausforderungen der Digitalisierung stellen und fördert mit ihrem Engagement die
Entwicklung verschiedener Branchen und
Märkte.

Und es hat Zoom gemacht!

Augmented Reality bei Westermann

Augmented Reality in Schulbüchern? Der Westermann Verlag macht es vor mit seiner „ZOOM“-App.
Hier ein Gespräch mit Interview Christoph Golla, Redaktionsleiter für Fremdsprachen bei der Westermann Gruppe in Braunschweig über sinnvolle Erweiterung von Schulbüchern, erste Erfahrungen im
Anwender-Einsatz und zukünftige Entwicklungen.

Audio-Lerntipps, audiovisuelle Grammatik-Erklärfilme, landeskundliche Aspekte in Slideshows oder
die korrekte Aussprache von fremdsprachlichen Begriffen. Entscheidend ist, dass durch die Erweiterung des Buches weniger denn je im Gleichschritt
gelernt werden muss. Jeder Schüler kann sich die
Hilfen holen, die er braucht.

Warum ist es sinnvoll, Schulbücher mit Augmented
Reality anzureichern?

Wie sehen Sie strategisch die Entwicklung von
Schulbüchern und Augmented Reality?

Schulbücher unterliegen heute enormen Anforderungen. Der Lernprozess im Unterricht muss zunehmend individualisierend ausgerichtet sein, um der
Heterogenität der Lernenden adäquat zu begegnen.
Das Medium Buch stößt hier naturgemäß irgendwann an seine Grenzen, egal wie ausgefeilt die Differenzierungskonzepte sind. Durch Augmented
Reality mittels unserer „ZOOM“-App erschaffen wir
eine zweite Ebene zum gedruckten Buch, und zwar
mit sehr einfachen Mitteln: einfach die kostenlose
App herunterladen, eine entsprechende Seite scannen und schon bekommt ein Schüler weitere Inhalte, und das in einer Form, die den mobilen Endgeräten gerecht wird. Das sind zum Beispiel Hörtexte,
die je nach Leistungsstand vor- und zurückgespult
werden können, methodische Anregungen durch

Zurzeit stellt das Schulbuch nach wie vor das Leitmedium im Unterricht dar. Nach meiner Einschätzung wird sich das auch in den nächsten Jahren
nicht grundlegend ändern. Gerade deshalb finde ich
eine Hybrid-Lösung wie Zoom so charmant: Sie verbindet das Beste aus beiden Welten. Schulbücher
sind heute enorm ausgereift in ihrer Konzeption. Sie
berücksichtigen unterschiedliche Anspruchsniveaus, Lerntypen, methodische Ansätze usw. Sie
können mir aber eben nicht die neu eingeführten
Vokabeln vorsprechen oder einen audiovisuellen
Rundgang durch London anbieten. Hierfür brauche
ich das digitale Medium. Dennoch sehe ich Zoom
grundsätzlich als eine Übergangstechnologie.
Schulbücher haben sich in den vergangenen Jahren
bereits stark in das Digitale hinein entwickelt. Ein
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„Zoom ist eine Augmented Reality App, mit der erweiternde Inhalte zum Schulbuch direkt auf der Buchseite angesteuert werden können. Dazu hält man einfach sein Smartphone oder Tablet über die jeweilige Seite des Buches
und öffnet sofort passende Videos, Audios, Animationen oder Zusatzmaterialien.“ So wird die ZOOM-App auf der
Produkt-Website vorgestellt.
gutes Beispiel hierfür ist die Plattform bibox.schule,
die zeigt, wie das Buch schon jetzt an vielen Stellen
mit dem Digitalen verknüpft wird. Ich denke, die
Konzeptionen werden künftig noch crossmedialer
werden als bisher. Es dürfte sich dabei aber um einen eher langwierigen, kleinschrittigen Prozess
handeln, denn letztlich müssen die digitalen Lösungen auch immer den technischen Gegebenheiten in
den Schulen angepasst sein. Und hier rechne ich,
trotz der Initiative der Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka, mit keinem flächendeckend rasanten Tempo.

Wo geht die Reise hin?

Welche Erfahrungen haben Sie mit Anwendern, also Schülern und Lehrern, wenn es um Augmented
Reality geht?

Wir haben einige sehr spannende Produkte gemacht, aber klar ist: Wir alle haben die Möglichkeiten, die in Augmented Reality liegt, noch lange nicht
ausgeschöpft. Allein im Bereich der Fremdsprachen
ist durch Simulationen in AR-Lernumgebungen
noch sehr viel möglich. Spannend wird es, wenn die
Trennlinie zwischen Augmented und Virtual Reality
verschwimmt, wenn eine Verknüpfung der realen
Welt mit digitalen Lernprozessen kombiniert wird.
Am Ende bleibt aber auch immer die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit solcher Entwicklungen und dem
Mehrwert für den Lernprozess. Ich bin selbst schon
ganz gespannt, welche Lernarrangements wir in
zehn Jahren im Portfolio haben werden!

Die Erfahrungen der letzten Jahre waren sehr positiv. Vor allem das Feedback der Lehrer hat
uns sehr geholfen, den Zuschnitt der Inhalte noch besser auf die Bedürfnisse
der Lerner anzupassen. Als größte Vorteile werden von den Lehrerinnen und Lehrern die Passgenauigkeit zum jeweiligen
Lehrwerk gesehen und die Tatsache,
dass mithilfe der AR-App unterschiedliche Lernertypen bedient werden können, was zu einer Individualisierung des
Unterrichts erheblich beiträgt.

Christoph Golla, geboren 1978 in Berlin, ist Redaktionsleiter für Fremdsprachen bei der Westermann Gruppe in Braunschweig. Die Westermann Gruppe gehört zu den großen deutschen Anbietern von Bildungsmedien. Zuvor
war er viele Jahre Gruppenleiter für Digitale
Medien und in dieser Zeit maßgeblich an der
Konzeption der Zoom-App beteiligt. Neben
seiner Ausbildung als Gymnasiallehrer für
Deutsch und Englisch hat er ein Masterstudium in Bildung & Medien absolviert, um damit
seinen Schwerpunkt im Bereich des digitalen
Lernens zu vertiefen.
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Von Hologrammen, actionLists und Fachbüchern
Augmented Reality bei Haufe
Während Voice Services, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz und Chatbots als potentelle Zukunftsthemen in der Medienbranche diskutiert
werden, ohne dass man dabei eine echte Idee über
Umsetzung und Geschäftsmodell hat, sieht das
bei Augmented Reality, dem „Enhancement“ gedruckter Bücher, schon wieder anders aus. Hier
hat der Haufe Verlag im Fachbuchbereich jetzt als
einer der ersten Verlage Gedanken über sinnvolle
Umsetzung und Skalierung in Produktlinien gemacht. Zeit für ein Interview mit dem Team hinter
dem Projekt „smARt Haufe“. Rede und Antwort
standen Anne Rathgeber (Projektmanagement),
Bettina Noé (Projektgeschäft), Steffen Kurth (Digital Publishing) und Melanie Schaller (Marketing), für den technoligischen Partner appear2media mit Martin Krotki, Co-Founder.

Fußball-Übertragungen, wenn hier auch in simpelsten Form: Ein Kreis oder eine Linie wird eingeblendet,
um Entfernungen bei Freistößen zu veranschaulichen. Eine computergenerierte Zusatzinformation erweitert sozusagen die eigene Wahrnehmung.

Wie kommt ein Fachverlag wie Haufe auf die Idee,
Augmented Reality-Elemente in Büchern einzusetzen?

Wie genau kann man sich das in den Haufe-Titeln
vorstellen?

Melanie Schaller (Haufe): Augmented Reality (erweiterte Realität) kennen viele von Pokémon Go oder aus

Durch die AR-Technologie haben wir als Verlag nun
die Chance, unsere Print-Produkte durch digitale
und interaktive Elemente anzureichern, wir können
Print-Käufern einen Zusatznutzen bieten und haben
die Chance, Print zu stützen anstatt es zu ersetzen.
Die Zukunft liegt in AR und VR, deshalb setzen wir
das Projekt als einer der ersten Fachverlage und damit als innovativer Vorreiter der Buchbranche um.
Natürlich gibt es bereits einige Verlage, die AR in unterschiedlichen Ausprägungen anbieten, vor allem
Zeitschriften, Kinderbuchverlage und Kochbücher.
Wir sind der erste Wirtschaftsfachbuchverlag!

Steffen Kurth (Haufe): Der Kunde kauft ein mit AR
angereichertes Haufe-Buch und lädt zusätzlich die
kostenlose App „smARt Haufe“ auf sein Smartpho-
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Hasse ma‘n Euro?
„Nichts ist umsonst - ausser dem Tod,
und der kostet das Leben“ weiß schon
der Volksmund. Mit einer Ausnahme:
der DIGITAL PUBLISHING REPORT wird für die
Leserinnen und Leser kostenlos bleiben!
Auch wenn die Arbeit am und mit dem
DIGITAL PUBLISHING REPORT auf Freiwilligkeit
und vor allem Freigebigkeit der Autoren basiert, entstehen inzwischen
doch einige laufende Kosten vor allem
technischer Art (Software, Newslettersystem, Hosting etc .). Auch wäre es an
der Zeit, in ein professionelleres Layout zu investieren, vielleicht ein Logo
entwickeln zu lassen, einige Datendienste zu nutzen uswusw.
Wer die Arbeit der Redaktion gerne unterstützen möchte, auch pekuniär, darf
dies jetzt gerne tun!

Spendierhosen an? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Direkt per PayPal:
https://www.paypal.me/digipubreport
Oder mit einem monatlichen Betrag per Patreon:
https://www.patreon.com/dpr

Das Team bei Haufe (von links nach rechts): Melanie Schaller (Marketing), Anne Rathgeber (Projektmanagement),
Bettina Noé (Projektgeschäft). Nicht im Bild: Der Vierte im Bunde, Steffen Kurth (Digital Publishing).
ne. Über die App erhält der Leser jede Menge digitaler Extras: ergänzende Videos, Hörbeispiele, Vorlagen und Checklisten, Votings. Mit dem Smartphone
scannt der Leser die Bilder im Buch und schon lädt
sich den zusätzlichen Content in die App.
Wir zahlen für die App eine jährliche Lizenz und können dafür eine beliebige Anzahl an Büchern mit AR
anreichern. In der App steht aber nicht der technische Effekt von AR im Vordergrund, sondern der
Kundennutzen. Im Mai starten wir jetzt mit dem ersten angereicherten Buch, „Die Kunst der Kommunikation“. Beim Thema Kommunikation bot sich AR geradezu an. Die Tipps und Verhaltensweisen prägen
sich viel besser und schneller ein, wenn der Leser
sie in einem Video vorgeführt bekommt oder sich
Gespräche direkt anhören kann. Insgesamt gibt es
beim ersten Buch über hundert zusätzliche digitale
Features.
Mit Verlaub: nicht in jedem Verlag ist KnowHow
über neue Hybrid-Produkte selbstverständlich
und in der Breite vorhanden. Welche Kompetenzen
waren denn im verlagsinternen Projektteam nötig?
Anne Rathgeber (Haufe): Durch unsere bunte Mischung im Projektteam sind verschiedene Kompetenzen wie digitale Skills (u.a. Videoproduktion), ARKenntnisse sowie viel Erfahrung im Produkt- und
Projektmanagement vertreten, von denen wir stark
profitieren. Kolleginnen und Kollegen aus Produktmanagement, Digital Publishing und Marketing saßen hier gemeinsam an einem Tisch. Entscheidend

für die schnelle und erfolgreiche Realisierung ist
aber vor allem, dass wir mit einer Menge Leidenschaft, Spaß und Hands-On-Mentalität an das Projekt herangegangen sind.
Welche Technologien kamen denn dann zum Einsatz?
Martin Krotki (appear2media): Die technologische
Basis für das Projekt kommt von appear2media. appear2media hat sich auf Augmented Reality-Anwendungen für die breite Masse der Anwender, also
auf Smartphones und Tablets Nutzer spezialisiert.
Bei diesem Projekt kam die „Augmented Reality
White Label actionList-Lösung“ zum Einsatz. Das
sind bereits funktional voll entwickelte, getestete
und modulare Apps für die Plattformen iOS und Android. Diese werden auf Grundlage der Corporate Design-Richtlinien des Kunden gebrandet und unter
dem gewünschten Namen des Kunden in den App
Stores bereitgestellt.
Das Besondere an der actionList ist auch die einheitliche Darstellung der digitalen Verlängerungen
pro Motiv. Die Buttons erscheinen auf dem Display
und können einfach angeklickt werden. Der Nutzer
konzentriert sich auf die Inhalte und nicht auf die
Art der Darstellung.
Die Apps enthalten Technologien wie Bilderkennungsalgorithmen zur Identifizierung der Bildmotive in den Büchern, Trackingalgorithmen zur platzierten Darstellung von 3D Elementen und 3D Animatio-
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Die Haufe Augmented Reality-App in Aktion.
nen und Auswertungstechnologien zur Analyse der
Nutzeraktivitäten. Damit ist es der Redaktion möglich zu analysieren, welche gedruckten Inhalte und
Übungen besonders intensiv von den Lesern in Anspruch genommen werden. Diese Erkenntnisse
sind wertvoll und können die nachfolgenden Ausgaben positiv beeinflussen.

Endgerät abspielen und speichern kann. Dennoch
wollten wir nicht auf Spielereien verzichten: Das
erste Buch ist für uns ein Pilot-Buch, in dem wir viele
Features auch einmal ausprobieren wollten. Aus
diesem Grund haben wir z.B. drei Hologramme von
unserem Autor Peter Flume in der Greenbox gedreht.

Mit der verbauten Technologie lassen sie alle heutzutage mögliche AR Effekte darstellen. Hier gilt es allerdings immer einen Kompromiss zu finden zwischen
Zweckmäßigkeit und Relevanz des Einsatzes eines
AR Features – 3D Animation einer Person, die eine
Geste ausführt vs. 2D Video auf der einen Seite und
Lauffähigkeit komplexer AR Funktionen auf älteren
und schwachen Endgeräten – hier will man natürlich
die Lösung einer mögliche breiten Masse zur Verfügung stellen. Und natürlich muss man Aufwand und
Kosten der Content Produktion im Auge behalten.

In welche inhaltlichen Bereiche skalieren solche
Features, was ist bei Haufe konkret in Planung?

Bettina Noé (Haufe): Die actionList (als „unechte AR“) ist bei
Fachbüchern aus Kundensicht
einfach sinnvoller als aufwändige Animationen, die der Leser
nicht benötigt. Deshalb besteht
der größte Teil unseres Contents
bei unserem ersten Buch aus
Zusatzinhalten wie Videos und
Audios, die der Leser auf seinem
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Melanie Schaller (Haufe): Je nach inhaltlichem
Schwerpunkt des Buches variieren die Features, da
wir uns den Kundennutzen groß auf die Fahne geschrieben haben. Wir bewegen uns im FachbuchBereich und werden deshalb weiterhin mehr auf die
Einbindung sinnvoller, digitaler Zusatzmaterialien
setzen als auf ausgefallende 3D-Animationen – das
können bei einem Buch über Marketing aber andere
Inhalte sein als bei einem zu Körpersprache.
Gab es Nutzer-Tests und -Feedback?
Anne Rathgeber (Haufe): Wir profitieren hier stark von der Erfahrung von
Martin Krotki, co-founder appear2media

appear2media, die dank ihrer vielen AR-Projekten in
der Buch- und Zeitschriften-Branche genau wissen,
welche Features vom Kunden auch wirklich genutzt
werden, wie lange Videos sein sollten, damit sie
wirklich angesehen werden, wie Votings formuliert
werden sollten u.v.m.
Parallel zu diesem AR-Projekt haben wir außerdem
ein Projekt mit Studenten der Hochschule der Medien in Stuttgart (unter Leitung von Prof. Okke
Schlüter) durchgeführt, bei dem Methoden des des
Design Thinking ein AR-Prototyp entwickelt wurde.
Auch von diesen Erkenntnissen profitierte unser
Team.
Martin Krotki (appear2media): Vielleicht auch noch
ein Wort zur wirtschaftlichen Auswirkung solcher
Technologien auf den Absatz der Produkte. In der
Vergangenheit gab der GU Verlag eine Zahl heraus.
Danach stieg der Absatz der GU-Ratgeber nach der
Einführung der AR-Funktionen um 30%.
Woher kamen die AR-Inhalte? Lassen sich auch Autoren dafür motivieren?

Lust, die „smARt Haufe“-App mal zu testen?
Gleichzeitig ein wenig die eigene Kommunikation auf Vordermann bringen? Der DIGITAL PUBLISHING REPORT verlost zusammen mit dem Haufe
Verlag 3 Exemplare der Neuerscheinung „Die
Kunst der Kommunikation“! Einfach E-Mail an
info@digital-publishing-report.de

Bettina Noé (Haufe): Ein motivierter Autor hilft unbedingt! Die meisten AR-Inhalte bei unserem ersten
AR-Buch stammen vom Autor selbst. Er war auch bei
unserem ersten Projektworkshop gemeinsam mit
dem Dienstleister dabei. Mit ihm gemeinsam haben
wir überlegt, was sinnvoll ist und welcher Content
bereits existiert.

Die Erstellungskosten sind sicher nicht zu vernachlässigen. Rechnet sich das betriebswirtschaftlich noch oder muss man solche Features
anbieten, um beim Kunden überhaupt noch wahrgenommen zu werden?

Zusätzliche Inhalte sind natürlich auch eine Kostenfrage. Neben der App an sich ist die Erstellung des
Contents der zweite große Kostenblock. Wenn man
hier sinnvoll auf Vorhandenes zurückgreifen kann,
ist das ein großer Vorteil.

Steffen Kurth (Haufe): Wenn man die Kosten nur auf
ein einzelnes Buch bucht, dann trägt sich das betriebswirtschaftlich nicht. Die App-Kosten müssen
sich stattdessen über alle AR-Bücher hinweg tragen
und vor allem durch die gewonnene Aufmerksamkeit und Attraktivität der Verlagsprodukte insgesamt.

Martin Krotki (appear2media): Oftmals ist die Technologie hier auch eine gute Möglichkeit, die PrintLeser und Fans auf bereits vorhandene oder neue,
eigene Webplattformen zu bringen und den Nutzer
so zum immer wieder kommenden Besucher zu
transformieren.
Links zum Projekt:
haufe.de/smart
https://www.youtube.com/watch?v=kRfFnxZp5cg

Wir sind überzeugt davon, dass Technologien wie AR
und VR zukünftig eine große Rolle in unserem Alltag
spielen werden und wollen deshalb auch als Verlag
mit unseren Produkten hier anknüpfen.
Wann erscheinen die ersten Titel?
Melanie Schaller (Haufe): Der erste Titel, „Die Kunst
der Kommunikation“ erscheint am 18.5. Im Herbst
folgen Bücher zu den Themen Storytelling, Agiles Arbeiten und Führungstechniken.
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2. Forward Festival München am 15. und 16. Juni 2017
Die Forward Festivals stehen für die weltweit besten Köpfe aus Design, Kreativität und Kommunikation, die den Besuchern persönliche Insights und Erfolgsgeschichten mit auf den Weg geben. Bei der Konferenz, bei Workshops oder einem anderen der zahlreichen Side-Events. Die ursprüngliche Heimat von Forward ist Wien, wo 2014 das erste Festival
stattfand. 2016 hielt das Festival in München Einzug und 2017 lädt Forward erstmals in die Design-Hochburg Zürich.
Damit deckt das Forward Festival als einziges Kreativfestival die gesamte DACH-Region ab. Bislang waren alle Festivals ausverkauft.

SAVE THE DATE – Forward Festival:
Sagmeister, König, Freitag und mehr im Juni in der Alten Kongresshalle München
Das im vergangenen April erfolgreich in München gestartete Forward Festival kommt am 15. und 16. Juni
2017 zurück in die bayerische Hauptstadt. Austragungsort ist diesmal die Alte Kongresshalle. Das zweitägige Event für Kreativität, Design und Kommunikation holt einmal im Jahr die angesagtesten Speaker nach
München. Diesmal werden unter anderem der der weltbekannte Designer Stefan Sagmeister, die Messenger
Bag-Produzenten von Freitag oder die für ihre provokanten Brandings bekannte Stockholmer Agentur Snask
den Besuchern persönliche Einblicke in ihre Arbeiten geben. Aus München mit dabei ist das Design Studio
Moby Digg. Weitere Redner sind Pfadfinderei, NYCHOS, Slanted, LWZ, Sofie // Boiler Room, Supersense, wild,
Studio Feixen, Niklaus Troxler und Davide Bortot // A Color Bright. Neben der Konferenz – dem Herzstück der
Festivals – werden Key Notes, Workshops, die Moon Exhibition und zahlreiche Side-Events geboten.

Forward Festival
15.–16. Juni 2017 | Alte Kongresshalle München
forward-festival.com
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Voice-Services
in der Verlagswelt
Heike Bedrich

Voice-Service stehen bei vielen deutschen
Publishern auf der Agenda, seit Amazons Echo auch
hierzulande erhältlich ist. Echo bietet über den
Sprachassistenten Alexa vielfältige Sprachanwendungen wie das Abspielen von Musik, das Erstellen
von Einkaufslisten, der Ruf nach einem Taxi oder
das Steuern der Rollläden und der Heizung, sofern
diese an das Internet angeschlossen sind. Über Alexa können aber auch Publisher ihre Verlagsinhalte
audiovisuell verbreiten, und das sogar ziemlich elegant. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen, sollen daher laut dem Marktforschungsinstitut Gartner bereits 30% aller Device-Interaktionen bis zum
Jahr 2020 Voice-basiert sein:
Many teens already use voice search daily and
new audio-centric technologies, such as Apple’s
AirPods, Google Home and Amazon’s Echo, are
turning “voice first” interactions into ubiquitous
experiences. By eliminating the need to use your
hands and eyes for browsing, vocal interactions
extend the web experience to multiple activities
such as driving, cooking, waking, socializing,
exercising, operating machinery, etc. By the end
of 2017, watch for room-based screenless devices to be in more than 10 million homes.

Alexa ist zwar nicht der erste Sprachassistent dieser
Art, Siri von Apple gibt es bereits seit es das iPhone
4s gibt, und auch Google bietet über seine Box
Google Home (ab kommenden Jahr auch in
Deutschland erhältlich) die Steuerung allerlei Anwendungen über einen Sprachassistenten an. Doch
mit Alexa scheint Amazon in Deutschland am Durchbruch der Sprachassistenten zu arbeiten und dies
weckt daher auch die Phantasien deutscher Verlagshäuser, nicht zuletzt, weil Amazon auf dem
diesjährigen Digital Innovators Summit Anwendungsbeispiele aus dem Publishingbereich zeigte,
unter anderem von Spiegel Online. Max Amordeluso,
EU Head of Alexa Skills Kit (ASK), sagte in seinem
Vortrag: „If you do it right, it is very close to magic“.
Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass
er damit recht haben könnte. (Der Vortrag von Max
Amordeluso ist auf YouTube nachzuhören.)
In der Verlagswelt sind sprachgesteuerte SearchServices wie das Suchen aktueller Nachrichten, daher ein wichtiges Thema. In einem Beitrag
auf OnetoOne äußerte sich kürzlich Arne Wolter,
Chief Digital Officer von Gruner + Jahr, zu Voice-Services. Er sagte: „Neben den Chatbots, liegt die Zukunft vor allem bei den Sprachassistenten und
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sein, dass sie niemals den Weg zum Konsumenten
finden. Es sei denn, dass in naher Zukunft auf die
Frage: „Alexa, installiere die neuesten Skills, die für
mich wichtig sein könnten“, Alexa selbstständig mit
einer Auswahl geeigneter Anwendungen auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Nutzers reagieren
kann.

Amazons Alexa wird nur einer von vielen sein. In Zukunft wird es nicht mehr ausreichen bei Google unter den Top Ten zu sein, denn wenn Sie nicht die
Nummer Eins bei Voice Search sind, sind Sie raus.“
Unter den Anwendungen die in Deutschland bereits
erhältlich sind, den sogenannten „Skills“, findet
man bereits viele bekannte Verlage, deren Nachrichten per Voice-Service vorgelesen werden. Voraktiviert sind die wichtigsten Nachrichten der Tagesschau oder von ZDFheute Xpress, Bild oder Nachrichten von der Sportschau, aber auch Branchenmagazine wie das Werbefachmagazin Horizont bietet seine wichtigsten Nachrichten des Tages über
Alexa an. Für Echo finden sich derzeit in der Suche
schon über 100 Anwendungen für Nachrichten, alleine für den deutschen Markt, und es macht Spaß,
diese nach und nach zu testen und in den Alltag zu
integrieren. International hat kürzlich die Hearst
Corp. für Aufmerksamkeit gesorgt, als es „O to Go“
für Alexa vorstellte. Unter diesem Skill liest Oprah
Winfrey kurze Textstellen aus ihrem Buch vor, es
würde mich daher nicht wundern, wenn auch bald in
Deutschland Buchverlage auf den Trend aufspringen und diese Form der Wiedergabe nutzen.
Doch es braucht noch viel Entwicklungsarbeit bzw.
ein Umdenken und Mitmachen der User. Denn Alexa hört bislang nur auf die Sprachkommandos, die vorgegeben sind,
bzw. in den „Skills“ zu den einzelnen
Anwendungen zu finden sind. Diese
Kommandos just-in-time parat zu haben, wenn man sie denn mal braucht,
gleicht beinahe dem Erlenen einer
neuer Fremdsprache. Zudem müssen
die Skills immer wieder nach aktuellen Anwendungen durchsucht werden und sie sind vergleichbar mit der
Suche nach geeigneten Apps im AppStore. Doch je mehr Skills verfügbar
sind, desto wahrscheinlicher wird es
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Vielleicht klappt das auch schneller, als man
denkt, denn Alexa lernt mit. Das System hört in eingeschaltetem Modus über sieben hochempfindliche Mikrofone zu. Alexa streamt die Sprach-Anweisungen in die Cloud und dort werden diese in einen
digitalen Text umgewandelt. Mit Hilfe eines Algorithmus werden anschließend die Befehle geordnet
und die passenden Antworten über „Text to Speech“
herausgegeben. Natürlich kommt es noch sehr häufig vor, dass Alexa keine Antwort auf eine Frage oder
ein Kommando weiß, zum Beispiel wenn das Kommando nicht richtig ausgesprochen wird oder eine
Frage gestellt wird, die genau zu den Dingen zählen,
die sie nicht kennt. Aber es wird nur eine Frage der
Zeit sein, bis Alexa auch Dialekt verstehen kann
oder Fragen beantwortet, die so noch nicht in ihren
Anwendungen vorprogrammiert sind.
Für Verlage bedeuten Voice-Services in erster Linie,
das Nachrichtenangebot per Sprache verfügbar zu
machen, und alleine diese Möglichkeit weckte eine
heimliche Begeisterung bei den anwesenden Publishern auf dem Digital Innovation Summit in Berlin. Es wurde schnell klar, dass Voice-Services für
Verlage derzeit zwar noch eine Spielerei sind, aber
zukünftig auch ein Weg sein werden, um Zielgruppen zu erreichen.
Heike Bedrich ist Experte für Marketing Communications, Public Relations, Reputation Management
und Social Media für Unternehmen aus dem Mediaund Digital-Business. Sie gründete
im Jahr 1998 die Agentur Talisman
Kommunikation und Imagebildung
und betreut unter diesem Label internationale und nationale Unternehmen in der Corporate Communications. Heike Bedrich schreibt seit
vielen Jahren als Co-Autorin für namhafte Blogs Geschichten aus und
über die Szene. Auf Twitter ist sie unter @heikebedrich zu finden. Der Beitrag erschien zuerst auf Digitalstrategie.com.

E-Mail-Adressen gewinnen
So nutzen Sie die
vorhandenen Potenziale
Nico Zorn

Steigende Kundenakquisitionskosten und Reichweitenverluste auf den Social Media Plattformen führen zunehmend dazu, dass die Gewinnung von qualifizierten E-Mail-Adressen weit oben
auf der Online-Marketing Agenda vieler Unternehmen steht.
Der Fokus liegt dabei allerdings oft noch immer auf
Maßnahmen wie Co-Registrierung und die Durchführung von Gewinnspielen – Maßnahmen, die zwar
kurzfristig zu Adressen, langfristig aber zu sinkenden KPIS und nicht selten zu juristischen Problemen führen.
Wesentlich zielführender ist es, die vorhandenen
Touchpoints systematisch für die Adressgewinnung
zu erschließen. In diesem Guide erfahren Sie, wie
Sie die dafür notwendigen Taktiken implementieren.
Potenziale für die E-Mail-Adressgewinnung
Eigene Websites
Die eigene(n) Website(s) dürfte für die meisten Unternehmen zu den wichtigsten Kontaktpunkten für
die E-Mail-Adressgewinnung gehören. Mit den fol-

genden drei Schritten bauen Sie das E-Mail-Capturing auf Ihrer Website auf.
Schritt 1: Anmeldeseite erstellen
Eine Newsletter-Anmeldeseite gehört zu den
Pflichtübung im E-Mail-Marketing. Sicherlich können und sollten darüber hinaus weitere Anmeldemöglichkeiten auf Ihrer Website geschaffen werden
(Empfehlungen dazu finden Sie weiter unten), eine
eigene Anmeldeseite macht aber allein schon deshalb Sinn, weil Sie diese Seite gezielt bewerben können – etwa in klassischen Mailings oder ausgehenden E-Mails („P.S.: Kennen Sie schon unseren
Newsletter? Jetzt unter http://www.domain.de/
newsletter anfordern und einen 5 Euro Gutschein
erhalten“).
Schritt 2: Weitere Anmeldeoptionen integrieren
Die Newsletter-Anmeldeseite ist im Idealfall nicht
die einzige Option für die Newsletter-Anmeldung. Ergänzend können Sie ein reduziertes Anmeldeformular, eine so genannte „Anmeldebox“ zum festen
Layoutbestandteil machen und so die NewsletterAnmeldung von jeder Seite Ihres Webangebots aus
ermöglichen. Je nach Layoutstruktur kann das For-
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Best Practice: Newsletter-Anmeldesite von
Zalando.de.

Booking.com nutzt den
Footer für die E-MailAdressgewinnung

mular beispielsweise im Kopfbereich (Header) einer Seitenleiste (Sidebar) oder am Seitenende (Footer) integriert werden.
Darüber hinaus lassen sich sämtliche Kontaktformulare um die Option zur Newsletter-Anmeldung ergänzen („Ja, ich möchte auch den Newsletter anfordern
und von Gutscheinen und Aktionen profitieren…“).
Schritt 3: Weitere Webpräsenzen für die Adressgewinnung erschließen
Setzen Sie neben Ihren regulären Webpräsenzen
weitere Websites, wie beispielsweise Weblogs, Produktwebsites oder Microsites ein? Auch diese Angebote können für die Adressgewinnung erschlossen
werden, indem entsprechende Formulare ergänzt
und Anmeldemöglichkeiten geschaffen werden.
• Weblogs: Integrieren Sie das Newsletter-Anmeldeformular möglichst prominent in das Layout,
beispielsweise in der Seitenleiste und ergänzend unterhalb der Artikel („Möchten Sie mehr
über dieses Thema erfahren? Fordern Sie unseren Newsletter an…“).
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• Supportforum: Im Zuge der Registrierung können
Sie das Opt-In für die E-Mail-Kommunikation einholen. Integrieren Sie hierfür ein entsprechendes Formularfeld (Checkbox), das von dem Nutzer angeklickt werden kann.
• Microsites und Landing Pages: Auch dedizierte
Websites für Kampagnen oder Produktvorstellungen lassen sich für die E-Mail-Adressgewinnung einsetzen. In vielen Fällen dienen die Seiten ohnehin der Leadgewinnung und es fehlt lediglich die Checkbox für den Newsletter, die von
Interessenten optional angeklickt werden kann.
Online-Shop
Betreiber von Online-Shops generieren einen Großteil der Opt Ins üblicherweise im Rahmen des Bestell-, beziehungsweise Registrierenprozesses. Die
Gelegenheit bietet sich ja auch an: Der Kunde gibt
ohnehin seine E-Mail-Adresse an und kann mit einem zusätzlichen Klick („Möchten Sie unseren kostenlosen Newsletter erhalten und einen 5 Euro Gutschein erhalten?“) den Newsletter anfordern.

Die Modekette H&M
nutzt einen Aufsteller
im Schaufenster, um
E-Mail-Adressen zu
gewinnen.

E-Mails
Egal ob Vertrieb, Kundenservice, Öffentlichkeitsarbeit oder Buchhaltung: In jeder E-Mail an Interessenten und Kunden können Sie auf den Newsletter
hinweisen, um so den Verteiler weiter zu vergrößern. Üblicherweise wird hierfür ein Post Scriptum
am Ende der ausgehenden E-Mails genutzt: „P.S.:
Jetzt den kostenlosen Newsletter anfordern und sofort einen 5 Euro Gutschein erhalten:…“
Stationärer Point of Sale
Ein eigenes Ladenlokal oder gar ein ganzes Filialnetz eignet sich hervorragend, um E-Mail-Adressen
von Kunden zu erhalten. Dafür können zahlreiche
Möglichkeiten genutzt werden, um auf den Newsletter aufmerksam zu machen:
• Aufkleber und Plakate, zum Beispiel an der Eingangstür oder im Schaufenster
• Beigefügte Flyer in der Einkaufstasche („Herzlichen Dank für Ihren Einkauf! Kennen Sie schon
unseren kostenlosen Newsletter…?“)
• Hinweis auf dem Kassenbon („Jetzt den kostenlosen Newsletter anfordern und bei Ihrem
nächsten Einkauf 5 Euro sparen…“)
• Persönliche Gespräche mit Kunden („Darf ich
Sie noch auf unseren Newsletter hinweisen?“)
• Aufsteller, zum Beispiel in der Nähe der Kasse („Jetzt Newsletter anfordern und sofort 5
Euro Gutschein für Ihren Einkauf erhalten…“)
• Gewinnspiel-Aktionen und Promotion-Teams
• Interaktive Kiosk-, beziehungsweise Terminalsysteme, mit denen Kunden den Newsletter direkt anfordern können

Prämisse für eine hohe Anmeldequote ist eine für
mobile Endgeräte optimierten Anmeldeseite und eine möglichst kurze URL, die der Interessent schnell
und unkompliziert auf dem Smartphone eingeben
kann. Ergänzend können Sie mit einem QR-Code arbeiten oder die Newsletter-Anmeldung mittels SMSNachricht ermöglichen.
Mobile Websites und Apps
Die mobile Website und Apps stellen weitere Möglichkeiten für die E-Mail-Adressgewinnung dar. Dabei gilt es, die besonderen Eigenheiten der mobilen
Endgeräte zu berücksichtigen: Die Texteingabe auf
einem Touchscreen ist relativ mühsam, weshalb Sie
nach Möglichkeit lediglich die E-Mail-Adresse und
keine weiteren Daten abfragen sollten, um eine hohe Anmeldequote zu erzielen.
Social Media
Die eigenen Unternehmenspräsenzen auf Social
Media Plattformen bieten zahlreiche Möglichkeiten,
um qualifizierte E-Mail-Adressen zu gewinnen.
Exemplarisch werden nachfolgend einige der zur
Verfügung stehenden Optionen von Facebook, Twitter und Youtube dargestellt.
• Facebook: Auf dem sozialen Netzwerk lässt sich
der Newsletter mittels Status-Mitteilungen auf
der Unternehmensseite bewerben. Mit den Werbeformen Promoted Page Posts (hervorgehobenen Beiträgen) oder Facebook Ads können Sie
darüber hinausgehende Reichweite aufbauen
und die mannigfaltigen Targeting-Optionen von
Facebook nutzen, um ganz gezielt potenzielle
Kunden anzusprechen.
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Telefon
Je nach Geschäftsmodell und Zielgruppe gehört das
Telefon noch immer zu den wichtigsten Kommunikationskanälen. So ist im B2B-Bereich der Vertrieb
ohne Telefonmarketing in der Regel kaum vorstellbar. Auch im Geschäft mit Endkunden – hier insbesondere im Servicebereich –hat das Telefon für viele Unternehmen nach wie vor eine hohe Bedeutung.
Telefonate mit Kunden und Interessenten eignen
sich hervorragend, um das Werbeeinverständnis für
die E-Mail-Kommunikation einzuholen.

Die Twitter Lead Generation Cards ermöglichen es,
Newsletter direkt aus der Twitter App heraus anzufordern.
• Twitter: Twitter eignet wunderbar, um mit einem
Tweet die nächste Newsletter-Ausgabe anzukündigen und so das Interesse der Follower für den
Newsletter zu wecken („Morgen in unserem
Newsletter: 10 € Gutschein für alle Empfänger.
Jetzt anfordern…“). Für die E-Mail-Adressgewinnung bietet sich zudem die Werbeform „Leads auf Twitter“ (Twitter Lead Generation Cards) an. Der Clou: Nutzer, die den Tweet betrachten, können mit wenigen Klicks ihre E-MailAdresse an das werbetreibende Unternehmen
übermitteln. Interessenten können also Ihren
Newsletter abonnieren, ohne Umständlich mit
der Bildschirmtastatur ihre E-Mail-Adresse angeben zu müssen.
• Youtube: Die Video-Plattform können Sie für die
Adressgewinnung nutzen, indem Sie in Ihren Videos auf den Newsletter hinweisen – beispielsweise im Intro und im Beschreibungstext.Weitere Optionen stellen die so genannten Infokarten und Abspänne dar, mit denen innerhalb,
beziehungsweise am Ende des Videos auf die
Newsletter-Anmeldeseite verlinkt werden kann.
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Auch für die telefonische Permissiongewinnung gilt,
dass Art und Umfang des Werbeeinverständnisses
für jedes Kundenprofil dokumentiert werden muss.
Zudem empfiehlt sich unbedingt der Einsatz des
Double Opt-In Prinzips: Unmittelbar nach dem Telefonat sollte dem Gesprächspartner, der mündlich
ein Werbeeinverständnis erteilt hat, eine DoubleOpt In Mail mit einem klaren Bezug zu dem eben geführten Telefonat geschickt werden („Vielen Dank
für das Gespräch. Sie haben uns mitgeteilt, dass wir
Ihnen Angebote und Gutscheine per E-Mail zuschicken dürfen. Bitte klicken Sie auf den folgenden
Link, um Ihre Newsletteranmeldung zu bestätigen…“).
Am Telefon eignen sich erfahrungsgemäß die folgenden Anlässe und Situationen besonders gut, um
die E-Mail-Adresse und das Opt-In einzoholen:
• Sämtliche Service-bezogene Anrufe, insbesondere Adress- und Vertragsänderungen: „Vielen
Dank für die Vertragsverlängerung. Dürfen wir Sie
mit unserem Newsletter über künftige Tarifänderungen informieren?“
• Ein Hinweis in der Warteschleife, der die Vorteile
des Newsletters deutlich kommuniziert: „Übrigens: Unsere Newsletterabonnenten erhalten einen Nachlass von 5% auf alle Bestellungen.
Sprechen Sie gleich Ihren Berater an…“.
• Absagen im B2B-Vertrieb, die sich so doch noch
zu einem kleinen Erfolg in Form der gewonnen
Permission wandeln lassen: „Schade, dass wir
Sie mit unserem Angebot noch nicht überzeugen
konnten, Herr Müller. Dürfen wir Sie denn per
E-Mail gelegentlich über für Sie relevante Veranstaltungen informieren?“. Aufgrund der zuvor
erteilten Absage ist der Gesprächspartner oft geneigt, zumindest in diesem Punkt seine Zustimmung zu geben.

den – insbesondere dann, wenn der Vertrieb über
einen Zwischenhandel erfolgt. E-Mail-Marketing
kann diese Lücke füllen, um anschließend etwa
Kundenbefragungen durchzuführen, Verbrauchsmaterialien zu verkaufen oder ergänzende Dienstleistungen anzubieten.

Heine nutzt Postkarten, um den Newsletter-Verteiler auszubauen

Veranstaltungen
Kongresse, Messen, Roadshows, Seminare und
Workshops stellen weitere Kontaktpunkte dar, die
für die Opt-In Gewinnung genutzt werden können.
Mögliche Optionen sind etwa:
• Newsletter Anmeldeoption auf den Lead-Erfassungsbögen vorsehen
• Gewinnspiel mit Visitenkartenbox auf dem Messestand
• Hinweis auf den Newsletter in den Präsentationsfolien
• Newsletter-Anmeldeformular auf den Tischen
der Seminarteilnehmer/innen
• Geschäftspost, Mailings, Kataloge und PaketeEgal ob Rechnungen, klassische Mailings, Postkarten oder Pakete: Die Geschäftspost bietet
weitere Reichweitenpotenziale, die systematisch für die Adressgewinnung genutzt werden
können:
Klassische Mailings, die um einen Hinweis auf
den Newsletter ergänzt werden oder ausschließlich das Ziel der E-Mail-Adressgewinnung verfolgen
Paketbeilagen, in denen der Newsletter beworben wird
Newsletter-Hinweise auf ausgehenden Rechnungen: „P.S.: Jetzt
den kostenlosen Newsletter anfordern und eine 5 Euro Gutschrift auf
Ihrer nächsten Rechnung erhalten“
Kataloge und Broschüren, in denen
der Newsletter beworben wird
Service- und Garantieprogramme
Herstellern fehlt oft eine direkte Kommunikationsmöglichkeit mit ihren Endkun-
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Service- und Garantieprogramme sind in solchen
Szenarien bewährte Taktiken für die Adressgewinnung. Dabei werden den Kunden, die sich nach dem
Erwerb des Produkts kostenlos auf der Herstellerwebsite registrieren, eine verlängerte Garantiezeit
oder andere zusätzliche Leistungen eingeräumt.
Das Serviceprogramm kann mit einer Karte beworben werden, die dem Produkt beigelegt wird. Ergänzend kann auch in dem Handbuch oder der Kurzanleitung auf das Programm verwiesen werden.
Im Zuge der Programmregistrierung wird anschließend das Werbeeinverständnis des Kunden eingeholt. Das Garantieprogramm dient somit letztendlich als Incentive, um die Permission der Käufer einzuholen.
Einmal mehr gilt: Je größer der Nutzen für den Kunden, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Registrierung. Dabei muss es sich freilich nicht nur um
verlängerte Garantien handeln. Booq, ein Hersteller
von Rucksäcken und Businesstaschen, bietet seinen Kunden stattdessen einen „Lost & Found“ Service an. Hierfür ist an jeder Tasche eine Seriennummer angebracht, die Käufer im Zuge der Registrierung mit der eigenen Person verknüpfen können.
Wird eine Tasche verloren, kann der Finder mit Hilfe
der Nummer über die Website des Herstellers Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen – ein klarer
Mehrwert, der viele Kunden zu einer Registrierung
verleiten dürfte.
Nico Zorn ist Mitgründer und Partner bei saphiron digital strategy consultants (www.saphiron.de). Zorn
ist seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit
den Themen E-Mail Marketing und Conversion Rate Optimierung. Zorn ist als
Referent, Lehrbeauftragter, KeynoteSpeaker und Autor aktiv. Seit 2003 veröffentlicht er den Branchendienst
EmailMarketingBlog.de.

Social Media bei Ankerherz

„Entscheidend ist die Qualität
der Inhalte“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Stefan Kruecken,
Ankerherz Verlag, Hollenstedt.
Welche Kanäle werden bespielt?
Wir sind in den wichtigsten Netzwerken vertreten:
Facebook (96.000 Follower), Instagram (7400 Follower), Twitter (1600 Follower). Mit allen Unterseiten zusammen (Kapitän Schwandt, Kapitän
Schmidt, Heimathäfen etc) erreichen wir gesamt
310.000 Facebook-Fans. Wichtig ist aber vor allem
unsere Homepage: www.ankerherz.de
Wer bespielt diese?
Ein Team aus 3 Administratoren ist für die Kanäle
Facebook, Instagram und Twitter zuständig.
Mit welchen Inhalten?
Mit Inhalten aus unserem Buch-Programm, aus dem
Verlagsleben, von unseren Reisen, Abenteuern,
Kreuzfahrten z.B.. Wir schreiben fast täglich neue
Blogs. Inhalte gibt es genug.

Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten?
Werden diese gemessen?
Wir möchten mit unseren Lesern und mit Buchhändlern in Kontakt treten und erfahren, was sie
umtreibt. Ziel ist es auch, die Bekanntheit von Ankerherz zu steigern, was uns gut gelingt: Wir erreichen bis zu 5 Millionen User in der Woche.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Nein, warum sollten sie? Entscheidend ist die Qualität der Inhalte.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja.
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren
Bedingt, denn die Streuung ist immens. Was bringen mir eingekaufte „Gefällt mir“, wenn sie nicht
zielführend sind? Dann sind sie Geldverschwendung. Auch „gekaufte“ Fans machen keinen Sinn.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Wichtig ist ein gutes Klima auf der Seite. Dies entsteht durch Ansprache, Pflege der Seite, Moderati-
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on. Abwechslung der Themen und Qualität der Beiträge sind entscheidend.
Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?
Es kann beides sein. Vor einiger Zeit starteten wir eine Initiative, um lokale Buchhändler zu unterstützen. Die Reichweiten waren groß (die Frage, welche
Buchhandlung wir vorstellen sollten, brachte mehr
als 600 Vorschläge). Die vorgestellten Händler berichteten auch davon, dass in den
Tagen danach spürbar mehr
Kunden in den Laden kamen.
Leider ist die Buch-Branche
in dieser Hinsicht noch etwas „verstaubt“ – da könnte
mehr passieren.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Was den Buchhandel angeht: Thalia macht einen
tollen Job. Allgemein ist die Reederei Maersk fortschrittlich.
Welche positiven Ereignisse mit Ihren
Usern würden Sie hervorheben?
Jeden Tag gibt es schöne Ereignisse,
Lob, Zusendungen, Fan-Post. Das freut
und motiviert.
Haben Sie auch negative Erfahrungen
machen müssen?
In den Monaten, als die Popularität von
Kapitän Schwandt ihren Höhepunkt er-
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reichte, gab es leider auch negative Erfahrungen bis
hin zu Morddrohungen. Ein Bedrohungsfall wird aktuell juristisch aufgearbeitet – dies gehört auch dazu:
https://www.ankerherz.de/blog/als-linksversifftergutmensch-vor-dem-volksgerichtshof/
https://www.ankerherz.de/blog/der-schmerzbefrei
te-narkose-arzt-brief-an-einen-facebook-poebler/
Wenn Sie einen Wunsch frei
hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher
wäre das?
Allgemein: Der Ton wird auf
Facebook rauer, wie mir
scheint. Ich fände gut, wenn
mehr Administratoren auf
einen guten Umgang achten
würden. Im Fall von Ankerherz: Wir erreichen bald die
100.000-Fans-Marke – darüber freuen wir uns!
Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner
Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag. Vor der Verlagsgründung berichtete er als Reporter für Magazine wie Max, Stern
oder GQ weltweit, u.a. über Kindersoldaten in Uganda, Hooligans in
Glasgow oder Fußballer in Rio. Das
Paar hat vier Kinder und lebt in einem Dorf in der Nähe von Hamburg.

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
DIGITAL PUBLISHING REPORT erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de

Tools to know

Kleiner Kalender
Das Kalenderblatt 2.0
Christine Seiler
Eine Frage gibt es, die Social Media-Manager stets
beschäftigt: „Was könnte unsere Follower heute interessieren?“ Neben dem aktuellen Tagesgeschehen sind Aktions- und Feiertage als Inspiration für
Beiträge auf Facebook und Co. geeignet. Auf Webseiten wie http://geboren.am oder www.kalenderblatt.
de werden zu jedem Tag des Jahres Informationen
bezüglich historischer Ereignissen oder Geburtstage von Personen der Zeitgeschichte aufgeführt.
Mein Favorit ist das Portal „Kleiner Kalender“: Unter
www.kleiner-kalender.de findet man alle deutschen
und internationalen Feiertage, Schulferien, Gedenktage sowie beliebte Events, Kinostarts und Konzerte. Und auch den ein oder anderen kuriosen Aktionstag …Möchte man immer up to date bleiben, können Events über verschiedene Kanäle und andere
Anwendungen abonniert werden, zum Beispiel über
einen RSS-Feed, die sozialen Netzwerke des Portals
oder ein iCalender-Abo für iCal, Google Calender, Outlook, Lotus Notes und Yahoo! Calendar.
Da ich allerdings meinen Outlook-Kalender vorrangig für interne Termine nutze und dort nicht von Aktions-, Gedenk- oder Namenstagen reizüberflutet
werden möchte, habe ich vor allem die Kleine Kalender-App (auch auf der Webseite erhältlich) in
mein Smartphone-Herz geschlossen: Darin werden
die tagesaktuellen Events übersichtlich in einer Liste angezeigt. Jeden Morgen weiß ich, was es alles
zu feiern oder gedenken gibt.
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Was war zum Beispiel am 15. Mai? Internationaler
Tag der Familie. Beginn der Sommerpause für Überraschungseier. Tag der Kinderbetreuung. Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerer. Nationaler
Tag der Schokoladentropfen. Beginn der Pazifischen
Hurrikansaison. Dietmar, Isidor, Rupert, Sonja, Sophia und Sophie hatten Namenstag. 20. Kalenderwoche., 135. Tag des Jahres, 230 Tage bis Jahresende. Wochentag: Montag. Sternzeichen: Stier. 19.
Shaaban 1438 im Islamischen Kalender. 20. Iyar
5777 im Jüdischen Kalender. Sonnenaufgang um
05:08 Uhr und Sonnenuntergang um 20:56 Uhr.
Für jedes Ereignis sind Detailinformationen mit einer kurzen Beschreibung vorhanden. (Die Schokoladentropfen, die am Nationalen Tag der Schokoladentropfen gewürdigt werden, sind kleine Schokoladenstücke, die üblicherweise am Boden flach und
kreisförmig sind und nach oben in Tropfenform verlaufen.) Man kann einfach von Tag zu Tag im Kalender vorwärts und rückwärts springen oder über die
Datumsauswahl direkt ein gewünschtes Datum aufrufen. Sollen zusätzliche Events wie Kinostarts,
Konzerte, Festivals, Messen, Kongresse oder Volksfeste nicht angezeigt werden, können diese in der
werbefreien Pro-Version einfach in den Einstellungen deaktiviert werden. Außerdem gibt es einen
kleinen Kalenderspruch dazu. „Geschehene Dinge
haben keine Umkehr.“ hatte der Kleine Kalender etwa am 15. Mai mitzuteilen.

„Kleiner Kalender“-App, mehr Informationen unter http://www.kleiner-kalender.de/
Christine Seiler ist seit 2015 als Online Managerin
für die Online-Marketing- und Social Media-Aktivitäten des Aufbau Verlages zuständig. Zuvor war sie in verschiedenen Verlagen im Online-Bereich
tätig. Weil ihre Freunde sich etwas Ruhe vor der ständigen Frage
„Kennst du dieses Tool schon?“
erhofften, schlugen sie ihr vor,
doch einfach an dieser Stelle
über all diese Tools zu schreiben.
Copyright Foto: Philipp Albrecht
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digital publishing report Ausgabe 10/2017
Interviews mit den Kollegen von Haufe und Westermann zu Augmented Reality sind
ein Schwerpunkt der Ausgabe 10/2017 des „digital publishing report“. Dazu Tipps
für die E-Mail-Adressgenerierung, Update-Strategien für digitale Inhalte, ein Blick in
den soeben neu erschienen Global eBook Report 2017, Social Media beim Ankerherz Verlag und vieles mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft10_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 9/2017
Sind Podcasts im Kommen? Der digital publishing report untersucht dies in einem
Schwerpunkt „Audio im Netz“. Dazu Artikel über Facebooks Ausblick auf die Zukunft,
ein Buchmarketing der besonderen Art, Technologie und Architektur von Chatbots,
sowie ein genauer Blick auf das neue soziale Netzwerk „Mastodon“. Dazu das Facebook-Ranking der Buchverlage April 2017 und ein Bookmarking-Tool als SoftwareTipp.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft9_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 8/2017
Diesmal lassen Alexa und Siri schön grüßen mit Artikeln zu Digitalen Sprachassistenten, der Aktion #verlagebesuchen wider dem Schwinden der gesellschaftlichen
Akzeptanz von Verlagen, was Chatbots und Harry Potter miteinander zu tun haben
sowie einem Chatbot-Anbieterüberblick, Robotern und Journalismus, wie man mit
Taktik Google in Sachen SEO überzeugt, dem “Western Union”-Geschäftsmodell der
Verlage und dem Tool-Tipp AutoHash..
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft8_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 7/2017
Mit einem Schwerpunkt zu Social Media: der Hidden Champion Musical.ly, Tipps &
Tricks im Umgang mit Facebook-Gruppen, Social Media-KPIs und Themenfindung für
Corporate Blogs. Dazu eine Glosse zu Hasen auf der Leipziger Buchmesse, Neues zu
Design Thinking, Virtual und Augmented Reality auf der CeBIT und Storytelling-Beispiele, ein Bericht zum HR Future Day. Dazu wieder ein ToolTipp, die Social Media-Aktivitäten des Ahead and Amazing Verlags und das Facebook Ranking der Buchverlage März 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft7_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 6/2017
Chatbots haben das Potential, die digitale Kommunikation zu revolutionieren. Oder
auch zu zerstören. Beide Sichtweisen kommen in der aktuellen Ausgabe des “digital
publishing report” in einem Themenschwerpunkt „Chatbots“ zu Wort. Daneben finden sich aber auch Analysen von Studien zu E-Book-Piraterie, dem europäischen
Buchmarkt oder dem Thema, wie Leser eigentlich Literatur finden, wie man Werbespots richtig analysiert, welche Rolle Autoren-Metadaten spielen könnten, ToolTipps für Instagram, das aktuelle Facebook-Ranking der Buchverlage uvm.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft6_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen – das ist
eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem Thema „Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse des angloamerikanischen
Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift, ein Aufruf zur Industrialisierung statt Manufaktur im
Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der Community-Betreuung leistet sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 4/2017
Gehört haben wir alle schon von Virtual und Augmented Reality – aber was genau
steckt dahinter, wie entwickeln sich die Märkte und Hardware und vor allem, welche
Rolle spielt das alles für Verlage? All diesen Themen (und mehr) widmet sich die aktuelle Ausgabe des digital publishing report in einem ausführlichen Themenschwerpunkt.
Daneben finden sich aber auch interessante Artikel zur Entwicklung von Paid Content
oder Facebook, wie man eine Social Media-Strategie entwickelt und was der Piper Verlag in den sozialen Netzwerken macht.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 3/2017
Mit Microsoft und der Liebe zum eBook, 3 datenschutzrechtlich bessere MailchimpAlternativen aus Deutschland, einem Überblick über die neuen Online-Kundenmagazine, Influencer Marketing, einem Instagram-Leitfaden für Profis, Zombie Apps im App
Store, den Appmarkt (Rückblick 2016 und Ausblick 2017), Produktentwicklung für
Mobilgeräte: App oder Web? Oder doch Hybrid?, Social Media bei Klett-Cotta und dem
grossen Facebook Ranking der Buchverlage Januar 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2017
Mit neuen Metadaten-Reports, Artikeln über Elefvorlaget (Selfpublishing für Schüler
in Norwegen), Snapchat, E-Commerce-Trends 2017, Marketing mit Whatsapp,
Hashtag-Strategien für Instagram, einem Grundlagenbeitrag zu Customer Experience
Management, Videoplattformen im Social Web im ausführlichen Vergleich, Storytelling (Wie Geschichten Produkte verkaufen), einem Bericht zur APE und Überlegungen
zum Journalism Project von Facebook sowie einem Werkstattbericht zu den Social
Media-Aktivitäten des Penguin Verlag.Schmankerl fürs Auge: die komplette Ausgabe
ist durchgehend mit der Manga-Figur Danbo illustriert.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer Glosse zu
den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und Literaturvermittlung, einem
Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social Media bei Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage. und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 5/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Apps und Mobile sowie WhatsApp als Kommunikationskanal für Verlage, Empfehlungen für gelungenes E-Mail-Marketing, Blogger und Literaturvermittlung, TV-Serien als Geschäftsmodell, Social Media bei Hanser, dem Facebook-Ranking der Buchverlage, Ausblicken auf Konferenzen und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Open Access und OER, Audience Development im
Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage, Growth-Driven Design
als neuer Ansatz, wenn die Website mal wieder überholt werden muss, die zukünftige
Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe
und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Datenanalysen aller Art und deren Einfluss auf
das Büchermachen sowie das Facebook-Ranking der Buchverlage im Oktober. Dazu
noch ein Bericht zum Digital Education Day, der zweite Teil zu Buchverkäufen und Audience Development, Mail-Marketing, Mobile & Wearables, ein Artikel zum richtigen
Einsatz von Facebook Live oder die Social Media-Strategie des acabus-Verlegers sowie agiles Projektmanagement. Und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2016.pdf
digital publishing report Ausgabe 2/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Content Marketing, Audience Development und Storytelling, Büchern statt iPads an Schulen, Studien & Statistiken, E-Book-Flatrates, digitale Projekte von Carlsen und oolipo und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2016
Mit aktuellen E-Book-Studien, der Relevanz von Chatbots für Verlage, Newsletter-Marketing-Tipps, Branchenkollegen, die sich auf die Buchmesse freuen, einem Buchmesse-Kalender für digitale Menschen, Tipps für die Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Startups, dem aktuellen Facebook-Ranking der Verlage, Gunter Duecks Vision von Pokémon KNOW und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2016.pdf
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