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Innovationen pur
Digitalisierung im
Vertrieb
Das Ende des Verkaufens ist
nicht das Ende des Kaufens

Agilität als
Methode ist tot

Aber als Führungsphilosophie
ist Agilität so wichtig wie nie

Von der Idee zum
Produkt

Wie kann man die Innovationskultur in Verlagen verbessern?

Ein paar Worte zum Geleit

A

Sie einfach am 15. Oktober zur
digitalen Preisverleihung dazu!

uf den ersten Blick könnte
man den aktuellen DIGITAL PUBLISHING REPORT
geradezu als morbide bezeichnen:
das große Verlagssterben (zumindest kleinerer Verlage) zeichnet
sich ab, Cookies funktionieren
nicht mehr, das Ende des Verkaufens steht an, Innovation in
den Unternehmen klappt nicht so
wirklich und Agilität als Methode
ist tot. Weltuntergang allüberall.
Aus genau diesem Grund titelt aber diese Ausgabe auch groß
mit „Innovationen pur“ – denn
genau darum geht es. Methoden
wie Agilität oder Verkauf mögen
nicht mehr funktionieren, kleine
Verlage stehen am Abgrund –
aber wir wollen mit dieser Ausgabe einmal aufzeichnen, welche
Auswege und Möglichkeiten es
gibt.
Aber nicht nur in diesem
Magazin, sondern auch mit gleich
zwei Digitalevents wollen wir aufzeigen, welche Chancen sich in
diesen turbulenten Zeiten bieten,
nämlich unserer digital@buchmesse Konferenz, die begleitend
zur Buchmesse nächste Woche
stattfindet und der Preisverleihung des digital publishing
award, die besonders innovative
Lösungen für die Medienbranche
auszeichnet.
Vom Dissertationen-Portal
zur Text-Analytics, vom Recherche-Tool zur auditiven Stellenanzeige, vom Corona-Datenjournalismus zum Noten-Selfpublishing
– auch in diesem Jahr ist Vielfalt
der gemeinsame Nenner der von
der Jury des digital publishing
award gekürten Shortlist. Die
unter mehr als 50 Bewerbungen
ausgewählten Produkte und Services von Verlagen, Medienhäusern, Start-ups und Digitaldienstleistern ziehen in die Endrunde

ein. Die Preise in den Kategorien
Produkt/Geschäftsmodell, Prozess/Technologie und Start-up
werden am 15. Oktober ab 13 Uhr
verliehen. Und dieses Jahr wird
es auch einen Sonderpreis für ein

Weltuntergang
allüberall? Ohne
uns! Wir wollen
zeigen, welche
Chancen sich
auch in diesen
turbulenten
Zeiten bieten

Die Konferenz digital@
buchmesse ist auch für uns ein
Novum mit einem dreitägigem
Event und einem Programm,
das die Bandbreite der Themen
beinhaltet, die (nicht nur) Medienunternehmen gerade beschäftigen. Mit zahlreichen Best
Practise-Beispielen erfahrener
Expertinnen und Experten, von
Audiobooks bis Recruiting in
Corona-Zeiten, von Learnings
digitaler Verleger, Künstliche
Intelligenz, Amazon, digitalen
Plattformen, Streaming bis hin zu
Hands-on-Marketingtipps. Wir
freuen uns, wenn wir uns nächste
Woche dort sehen – die Tickets
sind kostenlos unter https://
www.digital-at-buchmesse.de/
abrufbar.
Und der schon im letzten
Magazin angekündigte dpr Think
Tank lüftet jetzt endgültig den
Vorhang: Das elfköpfige Team
wird uns bei der Arbeit an unseren Fachinformationsangeboten
und Digitalevents unterstützen
und für Sie die Themen aufbereiten, die Sie beschäftigen. Oder
beschäftigen müssen.
Jetzt aber reichlich Erkenntnisse bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe!
Steffen Meier
Gründer und Herausgeber

Unternehmen geben mit einem
Thema, das mir persönlich sehr
am Herzen liegt – mehr darf ich
hier aber nicht verraten: Kommen
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Digitaler Vertrieb

6 Thesen zur digitalen
Transformation im
Vertrieb
Das Ende des Verkaufens bedeutet nicht das
Ende des Kaufens. Gekauft wird immer – und so
befindet sich der Vertrieb mitten in der digitalen
Transformation
4
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igitale Vertriebs- und Kommunikationskanäle sind im
B2B-Geschäft kaum noch
wegzudenken. Für Kunden wird
es zunehmend selbstverständlich,
im Verlaufe eines Kaufprozesses
mehrere Kanäle zu nutzen und sich
auf ihnen über die Produkte und
Dienstleistungen zu informieren.
Hat der klassische Vertrieb hier
noch einen Platz? Und welchen
langfristigen Einfluss wird die Digitalisierung auf den Vertrieb haben?
Die nachfolgenden sechs
Thesen sollen aufzeigen, wohin
sich der Vertrieb entwickeln wird,
wenn er sich nicht in die digitale
Transformation begibt und gleichzeitig Lösungen bieten den Wandel
zu bestreiten.
Bei der digitalen Transformation des
Vertriebs haben Unternehmen keine
Chance, die ihren Kunden nicht in
den Mittelpunkt ihres Denkens und
Handelns stellen.
Die individuellen Wünsche der
Kunden nehmen immer mehr
Einfluss auf die Strategien und
Produkte der Unternehmen. Die
voranschreitende Digitalisierung
der Geschäftsprozesse an der Kundenschnittstelle rückt den Kunden
in den Mittelpunkt. Unternehmen
setzen immer stärker auf eine
intensive Zusammenarbeit mit
ihren Kunden. Wer seine Kunden
detailliert kennt kann ihnen auch
das richtige Angebot zur richtigen
Zeit am richtigen Ort machen. Das
Hoheitswissen des Vertriebs wird
durch eine 360-Grad-Sicht im Customer-Relationship-Management
(Kundenbeziehungsmanagement)
auf den Kunden abgelöst. An allen
Touchpoints (Kundenkontaktpunkten) in der Customer Journey
(Kundenreise) werden Informationen somit gesammelt und zentral
für alle im Marketing und Vertrieb
zur Verfügung gestellt.

Einkaufsprozesse sind bereits gelaufen, wenn die Interessenten erstmals
einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Unternehmen sehen sich heutzutage mit einer anspruchsvollen
Kundengeneration konfrontiert,
die Geschäftsbeziehung als ganzheitliches Erlebnis bewerten. Kunden informieren sich heute mehr
denn je über das Internet, wenn sie
neue Produkte und Dienstleistungen suchen. Somit sind 57 Prozent
des Einkaufsprozesses im B2B-Geschäft bereits gelaufen, wenn die
Entscheider erstmals einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren. Das
Marketing und der Vertrieb müssen
die typischen Informationspfade der Kunden kennen und dort
nutzenstiftende Informationen
platzieren, um die Aufmerksamkeit des Interessenten zu wecken.
Der Kunde entscheidet, wann und
wo der Vertrieb ins Spiel kommt
und in welcher Form sie mit ihm
interagieren wollen. Die digitalen
Vertriebsprozesse müssen also genau dort anknüpfen wo der Kunden
nach Informationen zum Produkt
oder der Dienstleistung sucht.
Wer in der Informations- und Anbahnungsphase nicht präsent ist,
kommt vielleicht künftig gar nicht
mehr in die engere Auswahl.
Der klassische Vertrieb ist vom
Aussterben bedroht und wird durch
Selbstbuchungen im Online-Shop
ersetzt.
Im gesamten B2B-Online-Handel in
Deutschland wurden im Jahr 2018
rund 1,3 Billionen Euro umgesetzt.
Rund ein Viertel dieses Gesamtumsatzes (320 Milliarden Euro)
wurde über Websites, Online-Shops
und Marktplätze (ohne Electronic
Data Interchange) erwirtschaftet.
Mit einer im Durchschnitt jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent entwickelt sich das Segment
5

rasant, kein Wunder also das der
Vertrieb sich in seiner Existenz
bedroht fühlt. Aber anstelle den Online-Handel als interne Konkurrenz
anzusehen, sollte der Vertrieb die
Potentiale des E-Commerce nutzen.
Online-Shops können den Vertrieb
entlasten und die gewonnene Zeit
kann dazu genutzt werden Neukunden zu gewinnen sowie Bestandskunden zu binden. Man darf den
traditionellen Vertrieb und OnlineShops nicht als Konkurrenten im
Kampf um den Kunden sehen.
Der Vertrieb muss schnell und flexibel auf neue Technologien reagieren,
ansonsten ersetzt der Algorithmus
seine Frage- und Beratungskompetenz und hängt ihn ab.
Algorithmen werden immer wichtiger und ersetzen schon heute
vertriebliche Entscheidungen. Auf
Basis von Big Data und Datenanalysen sind Computer in der Lage,
Korrelationen und Zusammenhänge zu erkennen, auf die der Mensch
von selbst kaum käme. Soziodemographische, mikrogeographische
und psychographische Daten
beschreiben dabei den persönlichen Hintergrund der Kunden,
wohingegen die Verkaufsdaten die
Reaktion der Kunde auf die Maßnahmen der Anbieter aufzeigen.
Jeder kennt in diesem Zusammenhang das Amazon-Prinzip „Kunden, die das gekauft haben, kauften
auch das …“. Weil der Algorithmus
bereits analysiert hat, welche Kunden wann was am liebsten kaufen
oder bestellen, wird der Verkäufer
nur noch als ein Verstärker der
Kaufbereitschaft gebraucht. Die sozialen Fähigkeiten eines B2B-Vertrieblers werden bleiben, aber die
Bedingungen ändern sich schnell.
Themen wie Künstliche Intelligenz,
Predictive Analytics, Social Selling
und Augmented Reality werden
zukünftig in die Vertriebsprozesse
integriert werden müssen.
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Wer die Digitalisierung des Vertriebs
am grünen Tisch plant und nicht
schnelle sichtbare Leuchtturmprojekte umsetzt, verliert Zeit.
Unternehmen benötigen eine an
die Geschwindigkeit des digitalen
Wandels angepasste Umsetzungsmethode. Denn VUCA ist gekommen, um zu bleiben. Hinter dem
Akronym verbergen sich die Begriffe volatility (Volatilität, also extreme Unbeständigkeit), uncertainty
(Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Mit einem klassischen
Planungsansatz verliert man Zeit.
Um möglichst schnell sichtbare
Erfolge zu erzielen sollten Unternehmen auf kurzfristige realisierbare, unabhängige Initiativen mit
hoher Sichtbarkeit setzen. Diese
Leuchtturmprojekte verhelfen dem
Vertrieb zu einer Lern- und Fehlerkultur, aus der sie sich weiterentwickeln können. Somit lässt sich die
Herkulesaufgabe Kunden auf allen
Kanälen zu erreichen und gleichzeitig die Wertschöpfung zu steigern schrittweise erreichen.
Wer die digitale Transformation des
Vertriebs nicht als Teil der Strategie,
sondern als Projekt betrachtet hat
schon verloren.
Die digitale Transformation des
Vertriebs ist kein Sprint, sondern
ein Marathon, sie braucht Durchhaltevermögen und Geduld. Es
ist ein Irrtum, dass mit einem
einmaligen Aufwand und einem
schnell durchgeführten Projekt
alle Prozesse digitalisiert und die
Effizienz gesteigert wird. Die digitale Transformation ist mehr ein
stätiger Wandel dessen Ende kaum
abzusehen ist und deswegen Teil
der Strategie werden muss. Dazu
ist es wichtig die personellen und
technischen Rahmenbindungen zu
kennen. Denn auf der einen Seite
spart die Digitalisierung Arbeits-

zeit und Kosten ein, aber auf der
anderen Seite erfordert sie fortwährende Investitionen in Technik
und Know-how. Dies muss in den
strategischen Überlegungen mit
einfließen. Unternehmen müssen
sich bewusst machen, was die Digitalisierung konkret für sie und den
Vertrieb bedeutet. Dabei sollten
sie folgende Punkte überprüfen:
Veränderungen von Produkte und
Dienstleistungen von analog zu
digital, Entwicklung einer digitalen
Customer Experience (Kundenerfahrung), Entwicklung digitaler
Prozesse und Fähigkeiten, Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
zur Erschließung neuer Märkte und
Vernetzung von Produkten und
Prozessen mit der Umgebung.

Das Marketing wird durch die
neuen Technologien einen enormen Schub in Richtung Automatisierung bekommen. Dennoch werden wir immer auch das Know-how
und die Expertise der Menschen im
Vertrieb benötigen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu
können. Das Ende des Vertriebs ist
somit nicht in Sicht. Der Vertrieb
sollte die digitale Transformation
als Chance sehen, um sich neu zu
erfinden und im Marketing einen
alten neuen Partner zu sehen, der
ihn dabei unterstützen kann.

Autorin

Schlusskommentar
Das Internet hat das Beschaffungsverhalten von Geschäfts- und
Privatkunden nachhaltig verändert.
Die Arbeit des Vertriebs, sprich die
des Außendienstes im B2B, wird
sich zukünftig anders darstellen
müssen. Denn Vertrieb geht heute
anders: Weil die digitale Revolution auch den Vertrieb transformiert, weil auch Algorithmen, KI,
Bots und Robot(ic)s übernehmen,
weil die Customer Journey eine
ganzheitliche Reise ist und weil
Fans und Influencer das Geschäft
machen. Marketing und Vertrieb
werden in Zukunft enger zusammenarbeiten müssen, um weiterhin
erfolgreich bei der Kundengewinnung zu sein. Die digitale Transformation wird das beschleunigen.
Ob Geschäftsmodelle, Produkte,
Services oder Kundenbeziehungen, der Wandel macht vor nichts
Halt. Die digitale Transformation
wird im Vertrieb einiges verändern.
Unternehmen muss es gelingen
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen übergreifend besser inhaltlich
zu verknüpfen und zeitlich aufeinander abzustimmen.
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Roksana Leonetti verantwortet in
der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG in Hannover
das Business Development, Produkt- und Prozessmanagement
sowie das Produktmarketing.
Die Schlütersche ist ein Mediendienstleister für kleine und
mittlere Unternehmen und entwickelt für ihre Kunden Werbe- und
Marketingkonzepte – digital, in
Print oder crossmedial, alles aus
einer Hand. Als Digital Native und
Teil der Generation Y war Roksana bereits als Online-Redakteurin
und Online-Produktmanagerin
für die Schlütersche tätig und ist
Expertin für lokales Marketing.
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Online Workshop: Agiler Vertrieb
Kundenzentriertes Arbeiten im Verlag
2 Tage Online Workshop am 9.
und 11. November jeweils von
10.00 bis 13.00 Uhr
Einführung in agile Arbeitsweisen für Vertrieb und Marketing
in Verlagen
Dieser Workshop an 2 Tagen
(jeweils vormittags von 10.00 bis
13.00 Uhr) bietet einen Einstieg
in das Thema Agilität speziell für
Vertrieb und Marketing in Buchverlagen.
Inhalt des Workshops
Der Workshop führt in die Themen
Agilität, agiles Mindset und agile
Arbeitsweisen und Methoden ein. In
Teil I stehen die spezifischen Merkmale und Stärken agiler Unternehmen im Fokus. Wir zeigen, welche
Bedeutung agile Prinzipien und
Werte für die interne Zusammenarbeit in den Unternehmen haben,
wie Unternehmen den Grad ihrer
Agilität messen und ausbauen können, und wie agile Arbeitsweisen
auf die Interaktion mit Handelskunden und Konsumenten wirken.
In Teil II erarbeiten die Teilnehmenden eine kundenorientierte

Zielsetzung für ihr (oder ein beispielhaftes) Unternehmen und
erfahren durch Austausch und
direktes Ausprobieren (meist in
Kleingruppen), wie bereits einzelne
agile Methoden und Instrumente
zu mehr Transparenz und Effizienz
in der gemeinsamen Arbeit führen.
Die Teilnehmenden erlernen die
Inhalte entlang des agilen Innovations- und Arbeitszyklus:
• Wie agile Teams mittels OKR
(Objectives und Key Results)
Innovationen und Ziele planen
• Wie sie den Kundenfokus
mittels Kunden-Persona und
Empathy Map konsequent einnehmen
• Wie sie die „Customer Experience“ durch Service Design
und Customer Journey Mapping
analysieren und verbessern
• Wie cross-funktionale Teams
ihre Aufgaben mit dem
Team-Canvas, Rollen-Canvas
und agilen Planungs- und Aufgabenboards organisieren und
umsetzen
• Wie agile Teams ihre Zusammenarbeit und Ergebnisse
kontinuierlich durch Reviews
und Retrospektiven überprüfen
und optimieren.
7

Zielgruppe
Der Workshop richtet sich an
Fach- und Führungskräfte (Junior
und Senior Level) aus Vertrieb und
Marketing in Buchverlagen … und
an alle, die ein leidenschaftliches
Interesse daran haben, ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Tuns
zu stellen.
Ihre Referentin: Annette Beetz
Annette Beetz ist Gründerin und
Inhaberin der Hamburger Agentur
für Vertriebs- und Organisationsberatung The Makings (themakings.de). Sie ist Expertin für eine
große Bandbreite an Geschäftsmodellen rund um den Vertrieb
und die Vermarktung von Büchern
und Inhalten. Als agile Trainerin
unterstützt sie Unternehmen in
der Entwicklung von Innovationen
und bei Veränderungsprozessen
und begleitet Führungskräfte in
ihrer Weiterentwicklung.
Mehr Informationen:

bit.ly/dpr-workshopagiler-vertrieb
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digital@buchmesse
Die Innovations-Konferenz für Verlage: das Digitalevent des
DIGITAL PUBLISHING REPORT zur Frankfurter Buchmesse
Der DIGITAL PUBLISHING REPORT begleitet die Buchmesse 2020 mit einem
umfangreichen Digital-Programm - mit zahlreichen Best Practise-Beispielen
erfahrener Expertinnen und Experten, von Audiobooks bis Recruiting in Corona-Zeiten,
von Learnings digitaler Verleger bis hin zu Hands-on-Marketingtipps.
Sichern Sie sich jetzt ein kostenloses Ticket!

DAS PROGRAMM
14.10.2020 10:00 Uhr
DIGITALISIERUNGSSCHUB DURCH COVID-19? WIE SEHEN FACHMEDIENANGEBOTE
HEUTE UND IN ZUKUNFT AUS?
Diskussionsrunde
Eine Veranstaltung der Deutschen Fachpresse
14.10.2020 11:00 Uhr
IKIOSK@SCHWEITZER: TRANSFORMATION IM B2B MARKT
15.10.2020 10:00 Uhr
„HOW MUCH IS THE FISH?“ –VON WERTSCHÄTZUNG UND WERTSCHÖPFUNG

www.digital-at-buchmesse.dedpr
8
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15.10.2020 10:30 Uhr
AMAZON KPIS – BESTSELLER-RANG, KATEGORIEN UND REZENSIONEN TAGESAKTUELL
IM BLICK
15.10.2020 11:00 Uhr
SEHEN UND GESEHEN WERDEN – WIE GEHT DIGITALE PERSONALARBEIT?
15.10.2020 13:00 Uhr
VERLEIHUNG DES DIGITAL PUBLISHING AWARD
16.10.2020 10:00 Uhr
REPORT „LISTEN & READ: THE BATTLE FOR ATTENTION“ – SO TICKEN DIGITALE LESER UND
HÖRER IN ZEITEN VON E-BOOKS, AUDIOBOOKS UND PODCASTS
16.10.2020 11.00 Uhr
AI TAKEOVER – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND VERLAGSBRANCHE 4.0
16.10.2020 11.30 Uhr
DAS APPBOOK – EIN INNOVATIVES GESCHÄFTSMODELL FÜR VERLAGE UND AUTOR*INNEN

16.10.2020 13:00 Uhr
RADIKAL DIGITAL VERLEGEN?

UNSERE PARTNER & SPONSOREN

www.digital-at-buchmesse.dedpr
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Verlagssterben

„Die Mehrheit der
deutschen Kleinverlage
ist langfristig nicht
wettbewerbsfähig“
Eine Studie zur Digitalisierung von Klein- und
mittelgroßen Verlagen kommt zu bedenklichen
Ergebnissen und stellt die Überlebensfähigkeit
vieler Verlage in Frage
10
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ie Mehrheit der Verlage
fühlte sich trotz der deutlichen Zeichen weder durch
die Digitalisierung gefährdet, noch
hielten sie für notwendig, die Veränderungen im Markt zumindest
systematisch zu beobachten und zu
analysieren. Die Studie konnte nur
eine Minderheit von Verlagen identifizieren, die sich erfolgversprechend auf diese Herausforderungen
vorbereitet hat.“ Eine Studie der
HTWK Leipzig attestiert Klein- und
mittelgroßen Verlagen eine geradezu fahrlässige Einstellung zu
Themen der Digitalisierung und
Veränderung der Mediennutzung
und prognostiziert ein regelrechtes
Verlagssterben, sollte es in strategisch wichtigen Bereichen nicht
zu einem Umdenken kommen. Ein
Interview mit dem Leiter des Forschungsberichts „Zukunftskompetenzen von kleinen und mittelgroßen Verlagen (KMV) im digitalen
Wandel“, Professor Friedrich Figge
und Dr. Ulrich Becker, Mitglied des
Forschungsteams.

schaft und Medien. Wir wollten
dies ändern und Klarheit darüber
schaffen, wie es um diesen Teil
der Branche bestellt ist. Über die
großen Verlage ist viel geschrieben
worden und ich mache mir um sie
auch weniger Sorgen. Die meisten
haben die wichtigen Veränderungen inzwischen angestoßen.

Prof. Friedrich Figge: Professor
für Electronic Publishing und
Multimedia an der HTWK Leipzig,
Fachbereich Medien, DiplomKaufmann und Diplom-Ökonom.
Initiator von „Verlage der Zukunft“
im Lehrgebiet Electronic Publishing und Multimedia an der
HTWK Leipzig. Entwickelt und bewertet seit 1987 Strategien und
Produkte für die sich wandelnden
Medienbranche.

In der Branchenpresse und in Untersuchungen spielen kleine und mittelgroße Verlage meistens keine Rolle. Wie
kam es, dass Sie sich dieser Gruppe
zuwandten, die ja zumindest in Summe
den größten Anteil der deutschen Verlagsbranche ausmachen?
Friedrich Figge: Hierfür gibt es bei
uns sowohl objektive als auch persönliche Gründe. Ich selbst beobachte die Verlagsbranche seit über
25 Jahren, früher als Verlagsleiter
und Berater, jetzt als Lehrstuhlinhaber. Gerade die Kleinverlage
lagen mir immer sehr am Herzen.
Ich bin immer wieder fasziniert
vom Engagement, aber auch der
Risikobereitschaft gerade der kleinen Verlage. Ohne die Kleinverlage
hätte es viele hochinteressante
Projekte nie gegeben, viele Autoren
wären nie entdeckt worden und
die kulturelle Vielfalt hätte enorm

Dr. Ulrich Becker: Kommt ursprünglich aus der Strategieberatung und das Thema Digitalisierung beschäftigt ihn schon seit
der ersten Dot-Com-Welle Ende
der 90er-Jahre.
gelitten. Obwohl diese Verlage die
übergroße Mehrheit der Verlage
darstellen, erhalten sie jedoch nur
sehr wenig Beachtung in Wissen11

Sie schreiben in Ihrer Studie: „Die
Mehrheit der deutschen Kleinverlage
ist in ihrer jetzigen Ausrichtung langfristig nicht wettbewerbsfähig.“ Das
klingt ein wenig nach Dantes „Ihr, die
ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung
fahren“ – also am besten den Wirtschaftsbetrieb einstellen?
Ulrich Becker: Die Lage ist in der
Tat nicht einfach für die Kleinverlage, sie ist aber auch nicht hoffnungslos. In ihrer jetzigen Ausrichtung werden es viele Verlage
sehr schwer haben. Aber es gibt
eben auch Gegenbeispiele. Wir
haben auch sehr kleine Verlage
gefunden, die erfolgreiche digitale
Strategien entwickelt haben. Wir
glauben, dass diese Erfolgsbeispiele auch eine Chance für andere
Verlage darstellen, ihre Geschäftsmodelle und Strukturen zu überprüfen und anzupassen. Damit
dies Erfolg haben kann, müssen
aber alle Marktteilnehmer, also
die Verlage aber auch der Börsenverein, evtl. die Barsortimenter,
die Beauftragten für Kultur und
Medien oder die Kulturminister
der Länder etc. jetzt die richtigen
Weichen stellen. Beginnen muss
dieser Wandel aber zuallererst
in den Köpfen. Es braucht mehr
Bewusstsein über die tatsächliche
Lage und über die Wirksamkeit
von Maßnahmen. Einfach mit der
Gießkanne Hilfen ausschütten, das
bringt nichts.
Friedrich Figge: Viele digital
engagierte Kollegen haben mit mir
darauf gewartet, dass der digita-
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le Wandel auch die Mehrheit der
Kleinverlage erreicht. Heute zeigt
mir unsere Studie, dass viele der
Vorträge, Informationen, Arbeitsgruppen, Beratungsprojekte und
staatlichen Förderungen nichts
bringen konnten, solange ein Gutteil der Branche mental noch nicht
für den Wandel bereit war. Trotz
aller Aufklärungsarbeit sind viele
Verlage noch immer recht unbeeindruckt, obwohl doch spätestens seit der vom Börsenverein
initiierten Quo Vadis Studie Mitte
2018 allen klar sein sollte, welche
wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen auf das
Verlagswesen zukommen.
Was uns auch überrascht hat,
war, dass die Verlage fast alle angeben, das ausreichend Nachwuchs
da sei. Angesichts der Probleme,
die größere Verlage bei der Rekrutierung von digital versierten
Nachwuchskräften haben, scheinen
hier weitere Herausforderungen
zu schlummern. Wenn sogar große
Verlage mit attraktiven Karriereangeboten und finanziellen Mitteln intensiv nach digitalaffinen
neuen Talenten suchen müssen,
wie können dann Kleinverlage die
notwendige Digitalkompetenz am
Arbeitsmarkt finden? In meiner
Lehre probiere ich solche engagierten Buch- und Digital-Expertinnen
und Experten auszubilden.
Vorsichtig ausgedrückt fand ich das
Studienergebnis, dass sich drei von
vier befragten Unternehmen nicht von
der Digitalisierung bedroht fühlen
und auch nichts in dieser Richtung
unternehmen, etwas befremdlich.
Immerhin ist das doch seit Jahren
eine klare Befindlichkeit, fast schon
Ur-Angst der Verlage?
Ulrich Becker: Das ist genau das
Thema. Obwohl seit Jahren immer
wieder auf die Konsequenzen der
Digitalisierung und das sich massiv

verändernde Mediennutzungsverhalten hingewiesen wird, scheint
die Mehrheit der Kleinverlage sich
davon nicht betroffen zu fühlen
und scheint auch gar kein beson-

„Dass die
Bedeutung des
Mediums Buchs
gegenüber
anderen
abnimmt, ist
unbestreitbar.
Dauerhaft ist es
keine sinnvolle
Strategie, gegen
den Strom zu
schwimmen, insbesondere, wenn
die Strömung
immer stärker
wird.“

deres Interesse zu zeigen, sich mit
diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Ein bisschen lässt das
an den berühmten Frosch im Wassertopf denken, der nicht merkt,
wie das Wasser langsam immer
heißer wird - bis es zu spät ist.
Und irgendwie ist fröhliches Weiterwursteln angesagt, das Beharren an
alten Produkt- und Vertriebsstrukturen?
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Ulrich Becker: So fröhlich ist
das Weiterwursteln ja leider nicht
mehr. Die wirtschaftliche Situation der meisten Kleinverlage wird
sich in den kommenden Jahren
wahrscheinlich nicht verbessern
und weitere werden aufgeben. Es
fällt auf, dass die meisten Verlage
das gedruckte Buch weiterhin in
das Zentrum ihrer Arbeit stellen.
Ich will nicht sagen, dass dem
Buch das baldige Ende droht, aber
dass die Bedeutung dieses Mediums gegenüber anderen abnimmt,
ist unbestreitbar. Dauerhaft ist es
keine sinnvolle Strategie, gegen
den Strom zu schwimmen, insbesondere, wenn die Strömung
immer stärker wird.
Friedrich Figge: In einigen Bereichen tut sich bereits etwas,
viele Verlage haben insbesondere
in Marketing und Vertrieb schon
einiges erreicht, aber noch ist bei
der Mehrheit der Befragten die
Digitalisierung in der Wertschöpfungskette nicht durchgängig
verankert.
Ist der Buchhandel überhaupt noch
ein sinnvoller Vertriebskanal?
Ulrich Becker: Es geht nicht mehr
primär um Buch und Buchhandel.
Für den stationären Buchhandel
ist gerade der Online Vertrieb zu
einem sehr ernsten Wettbewerber geworden. Natürlich bietet
der stationäre Buchhandel auch
Vorteile und einige Händler haben
sich auch schon längst auf die Veränderungen eingestellt.
Der Buchhandel wird uns
sicher erhalten bleiben, wie viele
Buchhändler es noch geben wird
und an wie vielen Standorten, wird
eine andere Frage sein. Das Thema
ist ein anderes. Wie bereits gesagt
nimmt die Bedeutung des Mediums Buch kontinuierlich ab. Jüngere Generationen werden immer
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weniger gedruckte Bücher kaufen
und lesen. Die Frage ist dann doch
nicht mehr, wie der schrumpfende
Markt zwischen den Buchhändlern
bzw. zwischen Online-Handel und
stationärem Handel verteilt wird,
sondern wie Verlage in Zukunft
ihre Kunden erreichen können.
Sicher wird es auch in Zukunft
Bücher geben, aber sich nur auf
dieses Medium zu verlassen, kann
zu wenig sein.
Sehen Sie eine große Konsolidierungswelle auf die Verlagsbranche
zukommen? Es gab ja schon vor Jahren ein großes Beratungsunternehmen, das mittelfristig nur noch eine
Handvoll Verlags-Konzerne orakelte.
Friedrich Figge: Die Welle ist
schon da. Jedes Jahr gibt es weniger Kleinverlage. Wir wissen nicht,
ob es in naher Zukunft zu einer
dramatischen und medienwirksamen Häufung von Übernahmen
und Zusammenschlüssen kommt,
eher werden wir vielleicht weiterhin ein Sterben im Stillen sehen.
Aber das Ergebnis ist ähnlich:
Am Ende gibt es weniger Verlagshäuser. Vielleicht müssen gerade
Kleinverlage auch neue Formen
der Zusammenarbeit finden, wie
zum Beispiel bei der gemeinsamen
Entwicklung von Standards, der
Auslagerung von Teilen der Wertschöpfungskette, der gemeinsamen Nutzung von IT Infrastruktur
und anderen intelligenten Strategien.
Nochmal nachgefragt: gibt es eine
„Kritische Größe“, einen Schwellenwert bei Verlagen? Immerhin schreiben Sie in der Studie: „Die Anzahl der
Verlage in der kleinsten Umsatzklasse
senkte sich im Zeitraum 2013 bis
2017 um 13 %, während in der zweitkleinsten Umsatzklasse ein Rückgang
von 12 % zu verzeichnen war. Im Vergleich blieb die größte Umsatzklasse,
innerhalb der Kleinverlage (2–5 Mio.

Euro) mit einer Abnahme von knapp
4 % fast konstant.“
Ulrich Becker: Wir definieren
Kleinverlage als Unternehmen
mit bis zu 1 Mio. Euro Umsatz.
Diese stellen die große Mehrheit
der deutschen Verlage dar. Diese
Gruppe ist sehr stark vom Rückgang der Verlage betroffen. Aber
zu Ihrer Frage nach der kritischen
Größe: wir habe eine Reihe kleiner
Verlage gefunden, die sehr erfolg-

„Es herrscht die
Notwendigkeit
intelligenter
Kooperationen.
Hier bieten
sich Chancen
für kleinere
Unternehmen,
sich auf
lukrative
Nischen zu konzentrieren.“
reich auf der digitalen Klaviatur
spielen, obwohl sie nur über begrenzte Mittel verfügen. Das ist ja
gerade die Chance der Digitalisierung, dass sie Skaleneffekte auch
für Kleinunternehmen nutzbar
macht, denken sie nur an Software
as a Service oder cloudbasierte
Dienste.
Friedrich Figge: Wenn die letzten
Jahre eines gezeigt haben, dann
dass die Digitalisierung in vielen
Branchen auch und gerade kleinen
13

Unternehmen Chancen bietet. Wir
sprachen bereits über die Notwendigkeit intelligenter Kooperationen. Hier bieten sich Chancen für
kleinere Unternehmen, sich auf lukrative Nischen zu konzentrieren.
Gibt es Bereiche in den Verlagen, die
vielleicht doch etwas „digitaler aufgestellt“ sind?
Friedrich Figge: Viele Verlage haben bereits in die Digitalisierung
des Vertriebs investiert. Dies ist
sicher ein Bereich, in dem die Verlage heute besser aufgestellt sind
als noch vor einigen Jahren. Auch
die Nutzung von Social Media als
Marketinginstrument hat an Bedeutung gewonnen, wobei hier zu
sagen ist, dass die Mehrheit der
Verlage noch Nachholbedarf hat,
insbesondere was den zielgerichteten Einsatz dieser Medien anbelangt. Viele scheinen nach dem
Motto „Viel hilft viel“ vorzugehen
und bedienen alle möglichen Kanäle mit zu geringer Intensität.
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Steffen Meier.
Angaben zur Studie:
Figge, Friedrich, et. al. Zukunftskompetenzen von kleinen und
mittelgroßen Verlagen (KMV) im
digitalen Wandel. München: AVM,
2020. ISBN: 978-3-95477-119-6;
ca. 75 Seiten (erscheint voraussichtlich vor der Frankfurter
Buchmesse; 14.-18.10. 2020)
Auf der future!publish 2021,
dem Kongress für die Buchbranche (Berlin, 14.01-15.01.2021),
werden Friedrich Figge und sein
Team die Ergebnisse der Studie präsentieren, Lösungswege
werden diskutiert und Fragen der
Verlage beantwortet.
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Post-Cookie-Ära

„Die Post-Cookie-Ära stellt
Fachverlage vor große
Herausforderungen!“
First-Party-Daten werden immer wichtiger
16
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Was sind Ihre Erwartungen an künftige Werbeformen und Marketinglösungen der Fachmedienhäuser?

ktuell herrscht ein angeregter Diskurs über die
Cookie-Apokalypse und die
Post-Cookie-Ära. Vor diesem Hintergrund stehen Fachverlage vor
der großen Herausforderung, sich
im Hinblick auf die zunehmend
globalen Datenschutzbestimmungen und die jüngsten Technologie-Updates der Browser-Hersteller rechtsicher aufzustellen“
sagt Christian A. Schmitt, Director
Media Sales und Corporate Media
der Haufe Group, im dpr-Interview. Wie kann man als Medienanbieter mit diesen Herausforderungen zukunftsorientiert umgehen?
Der dpr fragte nach Möglichkeiten,
Werbeformen und der Messung
von Werbewirkung.
Wie haben sich durch die Corona-Krise und den Shutdown Ihre Werbebudgets sowie die Marketing- und
Werbestrategien Ihrer Werbekunden
verändert?
Natürlich hat die Corona-Krise und der damit einhergehende
Lockdown die Werbebranche
ziemlich auf den Kopf gestellt.
Viele Unternehmen befanden
sich in einer mehrwöchigen
Schockstarre, einige haben ihre
Marketingaktivitäten komplett
eingestellt. Doch nachdem sich
eine gewisse neue Normalität
eingestellt hatte, sind allen voran Unternehmen, die Lösungen
für die Digitalisierung anbieten,
wieder aktiv geworden. Das ist
einer der Gründe dafür, dass sich
insbesondere die Umsätze im Online-Bereich erholt haben. Sie sind
schon jetzt höher als im Vorjahr.
Wie sieht es im Bereich Print aus?
Im Print-Bereich wird es hingegen
nicht gelingen, das Umsatzminus
wett zu machen. Dass viele Branchenmessen in diesem Jahr aus-

Grundsätzlich haben viele Fachmedienhäuser ihr Media-Portfolio über alle Kanäle hinweg, also
Print, Online, Events und Services,
stark ausgebaut. Das hat eine gesteigerte Komplexität zur Folge.
Sie ist mancherorts so groß, dass
sowohl der eigene Anzeigenverkauf als auch die Werbekunden
nicht mehr überblicken können,
welche Werbemittel es in welchen
Werbeträgern und Kanälen überhaupt gibt.
Was sollte man stattdessen tun?

Christian A. Schmitt (Jahrgang
1977) ist seit über 20 Jahren im
IT- und Medienumfeld tätig. Er
gilt als Impulsgeber für Marketing- und Media-Professionals im
B2B-Umfeld und hat das Thema
Lead-Generierung in Deutschland
frühzeitig mitgeprägt. Als Director
Media Sales und Corporate Media
leitet er mehrere Teams in der
Haufe Group in einem agilen und
disruptiven Arbeitsumfeld.

gefallen sind – und auch weiterhin
nicht stattfinden können – wirkt
sich außerdem negativ aus. Denn
viele Werbekunden haben ihren
Messeauftritt mit Print-Anzeigen
flankiert. Wenn man es pauschalisieren will, könnte man sagen,
dass es einen weiteren BudgetShift von Print zu Online gegeben
hat. Dieser Trend flacht sich aber
jetzt schon wieder etwas ab. Es
gibt immer mehr Unternehmen,
die sich für neue Konzepte in
unseren Zeitschriften begeistern
lassen.
17

Aus meiner Sicht sollte man sich
je nach Zielgruppe überlegen, wo
die eigenen Stärken liegen und
dann entsprechende Lösungen
anbieten. Natürlich ist es nicht
verkehrt, sich als Fachmedienhaus
breit aufzustellen. Allerdings hat
eine gewisse Spezialisierung noch
nie geschadet. Es ist doch ganz
normal, dass man in manchen Disziplinen besser, in anderen aber
schlechter aufgestellt ist als der
Wettbewerber. Das gilt ebenso für
die Unternehmen, die in Fachmedien werben wollen. Wer sich auf
sein Kerngeschäft fokussiert, kann
auch in der Vermarktung eine gute
Geschichte erzählen.
Was werden künftig wichtige Faktoren sein, damit Fach- und B2B-Titel in
Werbebudgets berücksichtigt werden?
Die angebotenen Umfelder, sowohl
Print als auch Online, müssen
hinsichtlich ihrer Werbewirkung
überzeugen. Das war eigentlich
schon immer so. Neu sind jedoch
die Möglichkeiten und KPIs im
Hinblick auf die Reichweitenmessung. Fachmedienhäuser, die
schon immer transparent nachgewiesen haben, welche Reichweite
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ihre Werbeumfelder haben – hier
sind neutrale Instanzen wie die
IVW und AGOF anzuführen –,
werden Marketing- und MediaEntscheider in werbetreibenden
Unternehmen und Agenturen auch
in Zukunft überzeugen. Das Spannende dabei ist: Werbekunden
lassen sich nicht mehr so leicht
hinters Licht führen, da sie immer
stärker die Möglichkeit wahrnehmen, die Werbewirkung selbst zu
messen.
Was sind Herausforderungen und
welche neuen Lösungen entwickeln
sich gerade?
Aktuell herrscht ein angeregter
Diskurs über die Cookie-Apokalypse und die Post-Cookie-Ära.

Vor diesem Hintergrund stehen
Fachverlage vor der großen Herausforderung, sich im Hinblick auf
die zunehmend globalen Datenschutzbestimmungen und die
jüngsten Technologie-Updates
der Browser-Hersteller rechtsicher aufzustellen. Wir bei Haufe
reagieren schon seit Jahren sehr
frühzeitig auf sich abzeichnende
Entwicklungen und haben viele
Anpassungen, die eigentlich noch
gar nicht erforderlich waren, mit
Blick auf die Zukunft bereits vorgenommen. Das kommt uns heute
zugute, denn wir haben viele
Werbekunden, die ihre OnlineKampagnen rechtsicher umgesetzt
haben möchten. Daneben gibt es
gerade neue, spannende Ansätze in der Podcast-Vermarktung.
18

Auch wir bei Haufe haben – nach
einer ersten Testphase – hier erste
Umsätze im fünfstelligen Bereich
realisieren können.
Wie können Fachmedienhäuser in
dieser Situation als guter Werbepartner an der Seite von Unternehmen
und Agenturen stehen?
Es gilt, was schon immer galt:
Fachmedienhäuser müssen relevante Umfelder schaffen, in denen
Maßnahmen eine entsprechende
Werbewirkung entfalten. Unternehmen und Agenturen haben
ein feines Gespür dafür, wem
das gelingt – und wem nicht. Sie
messen die Online-Reichweite mit
eigenen Werkzeugen und buchen
immer wieder gerne, wenn sie die
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erzielten Ergebnisse überzeugen.
Damit das auch in Zukunft so
bleibt, müssen Fachverlage fortlaufend herausstellen, welche
B2B-Zielgruppen sie erreichen –
und welche nicht. Eine klar formulierte Erwartungshaltung sorgt für
Zufriedenheit auf beiden Seiten.
Kommen neue Formate hinzu,
wie etwa Werbung in Podcasts,
müssen wir als Fachverlag klar
kommunizieren, was möglich und
erwartbar hinsichtlich der zu erzielenden Reichweite ist. Ansonsten sind die Kunden nachhaltig
unzufrieden. Und das wiederum
wirkt sich negativ auf das sonstige
Buchungsverhalten aus.

First-Party-Daten werden zum zentralen Erfolgsfaktor

Welche Werbeformen werden in den
kommenden drei Jahren am stärksten
wachsen?
Grundsätzlich wachsen wir bei
Haufe Media Sales im Online-Bereich. Insbesondere die Anzeigenplätze in unseren Newslettern
sind stark nachgefragt. Wir gehen
davon aus, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Durch die
Limitierung an Anzeigenplätzen
sind wir hier zunehmend ausverkauft. Ansonsten werden auch
die Online-Umsätze auf Portalen
mit Display-Advertising wieder
steigen, da die hochwertigen Online-Umfelder der Fachmedien
in der Post-Cookie-Ära erneut an
Bedeutung und Relevanz gewinnen werden. Hingegen werden
es viele andere Online-Umfelder
ohne Tracking-Cookies in Zukunft
schwer haben, zu bestehen.

Die zentralen Ergebnisse der aktuellen Studie „Online-Werbung in
der Post-Cookie-Ära“
•

Regulatorische Maßnahmen der Gesetzgeber sowie der Browser
treiben den Markt hin zur „Cookielosen Werbewelt“. Dies verändert
grundlegend die Art und Weise, wie Werbung und Content ausgesteuert, gemessen und nachverfolgt werden kann. Hier ist allerdings eher
von einer Evolution zu sprechen, als von einer Revolution.

•

In Folge des Verschwindens von Third-Party-Cookies gilt es nun,
alternative Ansätze zu finden, wie und wo sich Endnutzer auch in
Zukunft noch qualifiziert erreichen lassen. Dabei wird erwartet, dass
sich nicht nur eine Lösung durchsetzen wird, sondern eine Kombination aus First-Party Daten (Logins, Advertising IDs, ...), Contextual
Targeting und neuen technischen Lösungen (e.g. Privacy Sandbox)
gefunden wird.

•

Diese substanzielle Herausforderung kann gemäß aller Studienbeteiligten allerdings nur mit gemeinsamer Anstrengung und Zusammenarbeit gemeistert werden. Wir bewegen uns in einem neuen Zeitalter
der Kooperation. Das Gemeinwohl und die Funktionalität des gesamten Ökosystems sind den Partikularinteressen einzelner Marktteilnehmer übergeordnet.

•

Marktkonzentration wird sich voraussichtlich weiterhin erhöhen –
zum Einen, weil ggf. einzelne Marktteilnehmer aufgrund von höheren
Barrieren oder geringerem Zugang zu First-Party-Daten alleine
nicht überleben werden können; zum Anderen, weil aufgrund von
Skalierbarkeit und Einfachheit mehr Werbespendings der Advertiser
Richtung GAFAs fließen könnten. Besonders, wenn gemeinsamen
Lösungen und Standards nicht rechtzeitig gefunden, entwickelt
und erfolgreich umgesetzt werden können, werden die schon jetzt
dominierenden GAFA-Konzerne vom Wegfall des Third-Party Cookies
profitieren.

•

Aus Nutzerperspektive ergeben sich positive, sowie negative Entwicklungen – einerseits könnte durch sinnvolle Konsoli- dierungen
mehr Datensparsamkeit erreicht werden. Allerdings ist auch zu
erwarten, dass Nutzer mehr und irrelevantere Werbung angezeigt bekommen werden, aufgrund von limitierten Analyse- und Personalisier
ungsmöglichkeiten.

Quelle: Studie „Online-Werbung in der Post-Cookie-Ära“ im Auftrag der
OWM und dem BVDW, durchgeführt von vonwerschpartner Digital Strategies, April – Juli 2020
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Agilität: Ist das Kunst –
oder kann das weg?
Agilität als Methode ist tot. Als Führungsphilosophie ist Agilität so wichtig wie nie

20
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as von den intensiv und
emotional geführten Diskussionen rund um New
Work und New Management wird
nach der Krise noch von Bedeutung sein? Wie wird das New Normal aussehen? Agil, digitalisiert,
hierarchielos, zukunftsgetrieben?
Ich bin mir sicher, dass zumindest
die Agilität ein Opfer des Virus
wird.
Viren greifen bekanntlich den Organismus an und
brauchen, anders als Bakterien,
eine Wirtszelle. Sie sind nicht
in der Lage, sich eigenständig
zu vermehren, sie sind auf den
Stoffwechsel der Wirtszelle angewiesen. „Agilität“ war ein positiver
Virus in und für Unternehmen,
seine Wirtszellen waren die zahllosen Propheten und Protagonisten der Agilität. Wieso sollte das
jetzt untergehen? Warum sollte
jemand einen Impfstoff gegen
das „Agilitäts-Virus“ suchen?
Schließlich war diese Epidemie
doch nur positiv. Oder nicht?

Agilität als
Aufbruchstimmung
Als ich das Wort Agilität das erste
Mal hörte, war ich begeistert. Allein der geschickt gewählte Begriff
weckte in mir alle nur denkbaren
Assoziationen von Aufschwung,
Veränderung und Gestaltung der
Zukunft. Ich kenne so verschlafene und selbstgefällige Unternehmen, dass eine neue Bewegung
geradezu überfällig war. Agilität
war für mich eine Form der Unternehmensphilosophie, ein vielversprechender positiver Ansatz, die
Bedenkenträger zu besiegen. Nach
Heraklit ist der Kampf der Motor
allen Geschehens, und so war die
Schlacht eröffnet: Bewahrer gegen
Erneuerer, Konservative gegen
Progressive, Etablierte gegen
Radikale, Platoniker gegen Sophisten, oder, wie Winfried Felser sagt,

Pragmatiker gegen Paradigmatiker. Da musste man einfach dabei
sein – natürlich auf der Seite der
Progressiven.

Was wirklich hinter
Agilität steckt
Eine neue Idee bedarf der vertieften Auseinandersetzung mit dem
Thema. Die Liste der Argumente
für Agilität und vor allem die Vorschläge zur Umsetzung von Agilität in Unternehmen wurde dabei
immer länger. Und die Thematik

Es lässt sich
ganz sicher
voraussagen,
dass in der aufkommenden
Wirtschaftskrise nach
der Pandemie
die Zeit der
hierarchielosen
Führung vorbei
sein wird.

damit immer verworrener und
verwirrender. Was also ist der Kern
der Sache?
Der Ausgangsüberlegung
von Agilität ist tatsächlich eine
neue Führungsphilosophie. Die
Ausbreitung des „Agilitäts-Virus“
hat diesen Aspekt aber im Laufe
der Zeit deutlich in den Hintergrund treten lassen. Philosophie ist
21

für die meisten Menschen wenig
greifbar, weshalb zahllose Autoren
etwas Handfesteres entwickelt
haben. Aus der Philosophie ist
eine Methode geworden. Methoden sind das probate Mittel unserer Zeit, um Wissen in die Welt
zu tragen, oder, anders formuliert,
Wissen zu demokratisieren.
Aus Agilität als Philosophie
sind also agile Methoden und ein
Strauß an agilen Instrumenten
geworden. Im Zusammenhang mit
Agilität werden Scrum, Kanban
und moderne Projekt-Management-Ansätze diskutiert. Wer
sich die verschiedenen Methoden
anschaut, muss zu der Erkenntnis gelangen, dass es dabei eben
nicht um Innovation und Zukunftsfähigkeit geht, sondern um
Effizienz. In dem grundlegenden
Buch von Jeff Sutherland geht
es in jedem seiner Beispiele um
Software-Projekte, die bereits
„abgesoffen“ waren. Seine Methode des Scrum und er selbst in
einer absolut egomanen Selbstdarstellung sind die Heilsbringer,
um angefangene Projekte zu Ende
zu bringen. Neue Lösungen, neue
Geschäftsmodelle, disruptive
Veränderungen werden nicht entwickelt, sondern „nur“ umgesetzt.

Agilität ist ein LowLevel-Konzept
Die VerfechterInnen von Agilität haben eine grundlegende
Abneigung gegen Hierarchien
entwickelt. Diese Einstellung ist
zu einem festen Bestandteil des
Zeitgeistes geworden. Man löst
das Problem der ungerechten
Hierarchie dadurch, dass man sie
sozusagen abschafft. Die agile und
hierarchielose Organisation ist vor
allen Dingen aus der Perspektive
von unten erstrebenswert. Es ist
die Sicht der jungen und engagierten MitarbeiterInnen, die ihre
Leistung und ihre Rolle gewürdigt
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sehen wollen. Diese Sichtweise
befördert der gesellschaftliche
Trend einer breiter werdenden Beteiligung an Führung. Immer mehr
institutionelle und beeinflussende Gruppen nehmen Einfluss auf
gesellschaftliche Entscheidungen. Insofern und deshalb ist die
Forderung der hierarchielosen
Organisation auch Ausfluss des
Zeitgeistes. Die implizite These
lautet: Breite Führung ist gute
und gerechte Führung, hierarchische Führung ist langsam und
ungerecht.
Nun hat sich gerade in der
Pandemie eine starke Führung
sehr bewährt. Das Laissez-Faire
in anderen Ländern hat nicht nur
die Infektionszahlen, sondern

auch die Todesfälle in die Höhe
schnellen lassen. So hat eine klare
Führung wieder an Reputation gewonnen. Es lässt sich ganz sicher
voraussagen, dass in der aufkommenden Wirtschaftskrise nach der
Pandemie die Zeit der hierarchielosen Führung vorbei sein wird.

Zettelwirtschaft statt
Struktur
Dass häufigste Bild, mit dem eine
agile Organisation illustriert wird,
ist die Pinnwand mit einer Vielzahl von Post-Its. Diese Wände
sollen die aktuelle und zukünftige
Arbeit zeigen und damit Transparenz schaffen. Dagegen kann
man nichts einwenden. Es gibt
aber auch Workshops, in denen
das Beschreiben von kleinen

Zettelchen eine Spielwiese ist.
Auf diese Weise werden unzählige
Aspekte eines Themas oder einer
Aufgabenstellung gesammelt und
sichtbar an die Wand gepinnt.
Auch hier mag man erst einmal
nichts einwenden, wird doch die
Komplexität der Sache optisch
sehr deutlich.
Führung bedeutet aber, die
so teuflische und omnipräsente
Komplexität zu überwinden. Alle
Aspekte nur zu dokumentieren,
hat eher eine lähmende als eine
motivierende Funktion. Der neue
Trend, Powerpoint-Charts durch
Business-Canvas zu ersetzen, verschärft das Problem einer fehlenden Strukturierung zusätzlich.
Nach den Workshops fehlt es an

anzeige

factory
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®

Experten-Webinar:
Erfolgsfaktoren für die Integration von Multi-Cloud-Lösungen
bei Medienunternehmen
Daten sind das neue Gold - aber wie gelingt die Integration insbesondere in der Medienbranche verschiedener
Daten-Silos aus verschiedenen Systemen in Multi-Cloud-Umgebungen?
Profitieren Sie von den Erfahrungen der Experten von factory42 aus hunderten Integrationsprojekten!
Im praxisnahen Webinar werden die besonderen Herausforderungen der Medienbranche bei der Bereitstellung
eines gesamtheitlichen 360-Grad-Blicks sowohl auf Anzeigenkunden als auch Abonnenten sowie
verschiedene Lösungen beleuchtet.
Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Experten-Webinar am 13.10.2020 an!

Jetzt kostenlos anmelden
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einer klaren Linie zum weiteren
Vorgehen. Ganz im Gegenteil:
Alles wirkt sehr spielerisch, aber
eben nicht strukturiert.

geblendet. Oder sie schaffen den
langen Weg aus den Workshops
in die Powerpoint-Charts des
Top-Management nicht.

Die Umsetzungen von
Agilität in vielen Unternehmen
kommen tatsächlich nicht über
das spielerische Moment hinaus.
Um es ganz klar zu sagen: Unternehmensführung sollte nicht
in einem Ambiente wie in der
Kita stattfinden. Der beschriebenen Methode fehlt jegliche
tiefgründige Auseinandersetzung mit konkurrierenden Zielen
und Strategien. Die Kreativität
der Beteiligten führt zu keiner
durchdachten und abgewogenen
Führungsentscheidung.

Die Psychologen, Coaches
und Trainer sollten sich einer fundamentalen Erkenntnis von Platon
stellen: „Nicht der gute Mensch
formt den guten Staat, sondern
die gute Organisation.” Solange
HR und seine Helfer keine wirklich
inhaltlichen Fortschritte erzielen,
bleibt Agilität die Spielwiese für
Menschenverbesserer.

Die agilen, aber
falschen Freunde
HR und agile Coaches haben das
Konzept der Agilität sehr schnell
aufgenommen. HR und seine Verbündeten sind die Wirtszelle für
das Virus „Agilität“. Agilität ist
das Zauberwort einer besseren,
weil menschenzentrierten Arbeit.
Ein wichtiger Baustein von New
Work, gerne genannt im Zusammenhang mit einer notwendigen
Transformation von Unternehmen.
Nur hat sich mit der Unterstützung von HR der Einfluss von
Agilität auf wirkliche Veränderungen im Unternehmen nicht verbessert, sondern verschlechtert.
Die Fachseite verschreibt sich
traditionsgemäß den Inhalten
von Management-Entscheidungen. HR kümmert sich um die
Menschen in dem System Unternehmen. Der gute, zufriedene
und motivierte Mensch gilt hier
als zwingende Voraussetzung für
den Unternehmenserfolg. Fragen
nach neuen Geschäftsmodellen
und strukturellen Veränderungen
werden von HR weitgehend aus-

Was in der Zukunft
passieren wird
Ich bin mir ziemlich sicher, dass
es mit der Agilität nach der Pandemie vorbei sein wird. Ein großer Teil der ExpertInnen erwartet
eine große Krise nach der Pandemie. Die staatlichen Maßnahmen
waren wichtig und richtig, doch
die Gefahr von sogenannten Zombie-Unternehmen ist eben auch
real. Kommt eine solche Krise,
werden die spielerischen HR-Ansätze in den Unternehmen neu
bewertet und als Luxusgut abgetan werden. Der Wirtszelle des
Agilitäts-Virus, eben HR, werden
Budgets und Programme gnadenlos gekürzt. In der Restrukturierung wird die Personalseite neue
Aufgaben in der Freisetzung und
Umgruppierung von Mitarbeitern
bekommen. Überleben werden
nur die positiven Effekte, die Agilität für die Effizienz hatte.
Die Philosophie von Agilität
erscheint mir aber wichtiger denn
je. Ganz offensichtlich stehen
wir vor großen strukturellen
Veränderungen. Die Globalisierung muss neu gedacht, Lieferketten neu definiert werden.
Prozesse werden weiter digitalisiert, und für Unternehmen gilt
es, disruptive Angriffe auf die
eigenen Geschäftsmodelle zu
23

erwidern. In dieser Gemengelage
kann man nur open minded seinen Platz behaupten.
Es ist zwingend notwendig,
flexibel und zukunftsorientiert
zu sein und nicht nur die Gefahren von Veränderungen zu
bejammern. Eine hohe Agilität
im Kopf, die Bereitschaft, neue
Geschäftssysteme zu erdenken
und umzusetzen, sind wichtige
Voraussetzungen, um die Zukunft
aktiv zur gestalten. Wir werden
dafür aber wohl einen anderen
Begriff brauchen. Was halten Sie
von „Prestrukturierung“?

Autor

Dr. Guido Schmidt hat in Münster
Marketing studiert und später in
diesem Fach in Bochum promoviert. Er hat insgesamt 20 Jahre
als Berater gearbeitet, bevor er
seine Profession auf externe
Unternehmensführung und Führungsphilosophie umgestellt hat.
Mit dem Blick des Philosophen
schaut der Buchautor gerne hinter die Kulissen moderner Führung und vermittelt den Lesern
ganz neue Perspektiven.
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„Active Users
sind die moderne
Währung“
Wie sieht ein Technologieanbieter die
Innovationsfähigkeit von Verlagen?
24
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anderen Ländern zusammengearbeitet – und ich kann mich noch
gut daran erinnern, was Videoconferencing damals bedeutete.
Das hat sich enorm verbessert und
verändert und verfügbare Bandbreite würde ich als enorm wichtigen Innovationstreiber sehen.

enn es um das Thema
Innovationsfähigkeit von
Verlagen geht gehen die
Meinungen auseinander. Naturgemäß sehen sich Verlage gut aufgestellt. Aber wie ist der Blick von
außen, wie sieht das ein Technologieanbieter? Ein Gespräch mit
Julius Mittenzwei, CEO von Open
Publishing zum Wesen und Stand
von Innovation, Standards und
Prozessbeharrlichkeit von Verlagen.
Vor Kurzem haben wir zusammen
mit der Hochschule der Medien eine
Studie zur Innovationsfähigkeit von
Verlagen veröffentlicht. Einige der
Ergebnisse zeigten uns ganz klar,
dass viele Medienunternehmen sich
schwertun, die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für
Innovation zu schaffen. Wie sehen Sie
das? Oder sind Verlage doch innovativer als ihr Ruf?
Julius Mittenzwei: Vielleicht
sollte man sich zuerst einmal anschauen, was Innovation eigentlich bedeutet. Innovation ist ja
immer ein Prozess, kein abrupter
Innovationsschub. Zudem kann
man meiner Meinung nach Innovation erst im Rückblick als solche
erkennen, nicht mitten in einem
Innovationsprozess. Insofern wäre
ich mit einer rückschrittlichen
Einschätzung der Verlage doch
etwas vorsichtig. Und man muss
zwischen intrinsischer Innovation
und Markt- oder gesellschaftlich
getriebener Innovation unterscheiden. Da reicht schon ein Blick
allein auf die technische Ebene der
Entwicklung der letzten Dekade,
Themen wie Smartphones, Tablets
und nicht zu vergessen die nötige
Bandbreite, die viele Anwendungen mobil erst möglich gemacht
hat. Und damit von der Art der
Arbeit bis hin zur Mediennutzung
so ziemlich alles verändert und
auf den Kopf gestellt hat.

Hier würde ich gerne kurz einhaken.
Dann sehen Sie Verlage eher als reaktive Innovations-Adopter, oder auf gut
Deutsch: Die letzte echte Innovation
war Gutenberg – alles, was danach
kam, nur Reaktion auf Veränderung
von außen?

Dr. Julius Mittenzwei hat sich
nach einer Promotion in Jura der
Entwicklung von Software-Lösungen zugewendet. Der Mitgründer
der akademischen Self-Publishing-Plattform GRIN gehörte
2011 zu den Gründern von Open
Publishing. Als Geschäftsführer
ist er für technische Innovationen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens
verantwortlich. Zudem ist Julius
Mittenzwei im Aufsichtsrat mehrerer Technologieunternehmen in
Deutschland und den USA tätig.

Allein das Thema Bandbreite war ein oft übersehener,
aber kritischer Faktor während
des Lockdowns, als auf einmal alle
remote arbeiten mussten. Ohne
diese Omni-Verfügbarkeit wäre
die Situation eine ganz andere,
viel katastrophalere gewesen. Und
hat dazu geführt, dass das Thema
Remote Work innerhalb kürzester
Zeit so gut funktioniert hat. Bei
Open Publishing haben wir schon
vor über zehn Jahren mit Softwareingenieuren in der Ukraine und
25

Julius Mittenzwei: Natürlich ist
die Medienbranche nicht die Branche, die sich mit Verve in Innovationsthemen stürzt. Offen gesagt:
wie die meisten anderen Industriebranchen auch. Und das kann
man auch niemand vorwerfen da
es zutiefst menschlich ist, Veränderungen erst einmal misstrauisch
gegenüberzustehen. Ich habe bei
Verlagen aber schon den Eindruck:
wurde einmal die Notwendigkeit
der Veränderung erkannt, reagieren viele lebendig, fantasievoll
und agil auf solche Situationen.
Zynisch könnte man auch sagen,
dass das Leben als „First Mover“ ein
unruhiges bis kurzes sein kann – wer
ganz vorne in der Herde mit dabei ist,
wird unter Umständen auch als Erster
gefressen, oder?
Julius Mittenzwei: Zunächst
muss man ja überhaupt dazu in
der Lage sein, ein „First Mover“ zu
sein. Ich glaube, dass das schon
auch ein Ressourcenthema ist. Die
Medienbranche ist gesamtgesellschaftlich ja eher eine kleinere
Branche mit entsprechend beschränkten finanziellen Mitteln
und Ressourcen, im Wachstum
auch eher in einer Seitwärtsbewegung, wenn nicht sogar Schrumpfung begriffen. Naturgemäß führt
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das immer auch zu Zurückhaltung
bei Innovationen, die ja auch Risiken beinhalten.
Gut, einzelne Unternehmen können
sicher kaum ganze Märkte bewegen
und vorantreiben – nehmen wir einmal Apple unter Steve Jobs heraus,
die ja ganz bewusst neue Märkte
geschaffen haben. Etwas ganz anderes ist Mut und Mindset, was ja mit
Ressourcen wenig zu tun hat. Täte
mehr Mut und frischer Wind der sonst
so wortgewaltigen Verlagsbranche
nicht doch gut zu Gesicht stehen statt
des ewig immer gleichen?
Julius Mittenzwei: Da gibt es von
meiner Seite aus keinen Widerspruch – natürlich! Wir sind ja
Technologieanbieter und bemerken in vielen Projekten ein gewisses „Das haben wir schon immer
so gemacht“, gerade beim Thema
Prozesse. Das ist keine Raketenwissenschaft und keine Budgetfrage, sondern ein offenes Hinterfragen des Status quo.
Interessanterweise ein Punkt, den
viele Anbieter mehr oder weniger of-

fen formulieren, wenn es um Technologieprojekte und Verlage geht, also
Standard-Software, Standard-Prozesse versus Individualentwicklung.
Medienunternehmen bilden lieber
Prozesse ab, die sie kennen, als sich
Gedanken über deren Sinnhaftigkeit
zu machen.
Julius Mittenzwei: Unsere Verlagssoftware hilft Verlagen und
ihren Mitarbeitern, Prozesse zu
standardisieren und Projekte zu
vereinfachen. Gerade für kleine
und mittelständische Verlage
macht es Sinn, hierbei auf etablierte Lösungen zurückzugreifen,
die bereits vielfach ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Manchen
Verlagen ist es aber wichtig, ihre
individuellen Wege („Das haben
wir immer schon so gemacht!“)
auch in den digitalen Raum zu
übertragen. Im technischen Bereich reden wir hier von „technical
debts“, Technologieschulden. Das
sind Schulden beziehungsweise
Aufwände, die bei jeder Implementierung von Sonderlösungen auftreten und immer größer
werden, da man diese Sonderent26

wicklungen bei jeder Systemveränderung berücksichtigen muss,
was natürlich Kosten verursacht.
Was ist denn ein typisches Beispiel
für eine solche Sonderanforderung,
die technologische Schulden verursacht?
Julius Mittenzwei: Eines der häufigsten Beispiele ist von außen betrachtet ein ganz simpler Vorgang:
Der Transfer von Daten von A
nach B. Das macht jeder Verlag an
irgendeiner Stelle immer anders
als die anderen, hat seine eigenen
Verfahren. Angefangen mit Dateibenennungen, Fehler-Reports usw.
Obwohl es für vieles Standards
gibt, etwa ONIX, ist es erstaunlich, mit wie viel Kreativität diese
Standards zurechtgebogen oder
unterlaufen werden. Leider muss
man sagen: Das ist in der Verlagsbranche nicht das einzige Beispiel.
Etwas, das mich selbst
immer wieder beschäftigt, ist das
Thema „schnell und agil“. Hier
haben andere Branchen die Nase
mehr als deutlich weiter vorne.
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Meine These ist, dass die strikte
Trennung in Einkauf, Herstellung,
Marketing, Vertrieb, wie sie in
Verlagen immer noch üblich ist,
so nicht mehr funktionieren kann
und Innovation eher ausbremst.
Man schaue sich da nur einmal
die nicht mehr zeitgemäßen, sehr
langen Produktzyklen an.
Das Thema Innovation und Verlage
hängt ja direkt mit der Veränderung
der Märkte und der Mediennutzung
zusammen. Wie sehen Sie denn die
aktuelle Entwicklung angesichts
von Studien wie „Buchkäufer – quo
vadis?“ der Verlagslobbyorganisation
in Frankfurt, aber auch der aktuellen
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse – Studie, die im Ergebnis
alle attestieren, dass immer größere
Zielgruppen eigentlich gerne lesen
würden aber schlicht keine Zeit haben. Und neueren Diskussionen etwa
um die Bibliotheken. Letztere sorgen
ja angeblich dafür, dass die immer
kleinere Menge der Lesenden deren
Services wie die Onleihe nutzt und
nicht mehr im Handel und bei den
Verlagen kauft.
Julius Mittenzwei: Im Kern geht
es doch um das was wir Aufmerksamkeitsökonomie nennen und
Plattformen von Facebook bis
Netflix, deren einziges Ziel es ist,
die Leute möglichst lange am Bildschirm zu halten. Und das mit sehr
schlauen Methoden. „Monthly
active users“ oder „Daily active
users“ sind die moderne Währung.
Hier dagegenzuhalten fällt mit der
„Plattform Buch“ zugegebenermaßen natürlich schwer, während
andere verwandte Medien wie
Audio enorm boomen.
Das Thema Streaming-,
Bibliotheks- und Leseplattformen
wird nun schon eine ganze Weile
in der Verlagsbranche kontrovers
diskutiert. Ich finde, es ist zunächst einmal positiv, wenn sich

jemand für meine Inhalte interessiert, egal, über welche Plattform, Kanal oder Produktform.
Ich muss mit meinen Produkten
überall dort präsent sein, wo ein
Kunde nach meinem Produkt verlangt. Deshalb ist die Sichtbarkeit
über eine automatisierte Verbreitung in alle relevanten Kanäle und
Plattformen essenziell. Auf der
anderen Seite steht für die Verlage
dann das Thema Vergütung. Man
muss schon sagen, dass es mit den
vielen unterschiedlichen Abrechnungsarten und -modellen für
Verlage nicht gerade einfach ist,
auch im Sinne von Transparenz.
Hier sollte man sich vielleicht an
den akademischen und wissenschaftlichen Inhalte-Plattformen
ein Beispiel nehmen, die mit viel
klareren Modellen arbeiten.
Ich stelle mal die Frage in
den Raum: Warum bieten Verlage
solche Plattformen nicht selbst
an? Das wäre ein Quantensprung
in Sachen Kundenbindung, man
kann Zusatzprodukte kaufen,
zielgerichteter werben usw. Und
man wäre als Verlag in Sachen
Aufmerksamkeitsökonomie auf
Augenhöhe mit den großen Plattformen – und nicht nur indirekt
beteiligt.
Spannender Gedanke. Aber, provokativ
gesagt, nicht doch etwas viel verlangt
von Unternehmen, die gerade mal das
Thema „E-Book“ gemeistert haben?
Eine Produktform, die ja bei Weitem
nicht den Markt erobert hat, der ihr
prophezeit wurde.
Julius Mittenzwei: Tatsächlich
sagen uns die eigenen Zahlen
etwas anderes – die Verlage, mit
denen wir zusammenarbeiten,
sind sehr zufrieden mit ihren Umsätzen. Es ist nur teilweise noch
nicht verstanden worden, dass die
Vermarktung von E-Books ganz
anders funktioniert als die von ge27

druckten Büchern. Da geht es um
gut gemachte Preisaktionen, um
Sichtbarkeit zu erzeugen, um die
optimale Nutzung von Kategorien,
von Suchwörtern, von Abstracts
und so weiter. Und im Kern muss
ein Verlag den Erfolg seiner Maßnahmen konsequent messen und
auch konsequent nach den Ergebnissen handeln.
Auch die eigene Marke
spielt eine große Rolle, die positiv
aufgeladen werden muss. Und ich
glaube durchaus noch an die guten
alten verlegerischen Tugenden.
Das berühmt-berüchtigte verlegerische „Bauchgefühl“?
Julius Mittenzwei: Ich glaube,
dieser Entweder-oder-Ansatz ist
falsch: also auf der einen Seite das
kalte Handeln nach Datenanalysen
und auf der anderen das gefühlige
Bauchgefühl. Natürlich braucht es
valide Daten, auf deren Basis ein
Unternehmer oder eine Unternehmerin handelt. Verlagsmenschen
sind ja auch immer Kaufleute.
Am Ende des Tages darf man aber
nicht die Kreativleistung der Verlage aus dem Blick verlieren, die
ebenso nötig ist.
Vielen Dank für das Gespräch.

Open Publishing ist ein innovativer
Anbieter für Verlagssoftware mit mehr
als 20 Jahren Branchenerfahrung. Ob
Self Publishing, Print on Demand, Aggregation, Distribution und Vertrieb von
E-Books – der Digitalexperte hilft Verlagen und Autoren dabei, neues Umsatzpotenzial für ihre Titel zu erschließen.

https://openpublishing.com
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Vorhang auf für den
dpr Think Tank
Das elfköpfige Netzwerk an Beratern
unterstützt die dpr-Leser auf ihrem
Kurs in der digitalen Transformation
der Medienbranche
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ontent, Community, Plattform – dies ist der Dreiklang, der den digital publishing award seit dem Start
ausmacht: Wir kreieren und
kuratieren Inhalte, die auf unsere spezielle Zielgruppe, eine
Community von digitalaffinen
Medienmenschen, hin zugeschnitten sind. Und wir begreifen
den dpa als Plattform, auf der
diese Community interagiert,
ohne Türsteher oder Filter.

Content, Community, Plattform – zu diesem Trio gibt es jetzt
einen weiteren Hallraum, den
DPR Think Thank. So nennen wir
eine Community aus BeraterInnen
von Medienhäusern, zu denen wir
größtenteils schon seit vielen Jahren einen sehr engen Austausch
pflegen und mit denen wir teilweise bereits gemeinsame Projekte
umgesetzt haben. Der elfköpfige

DPR Think Thank ist ein Netzwerk
an Beratern, denen wir vertrauen,
unsere LeserInnen-Community
bei unserem zentralen Thema
deutlich weiterzubringen: der
digitalen Transformation – sei es
in Form von Artikeln im dpr-Magazin, Webinaren, umfangreichen
Online-Kursen oder im direkten
Dialog mit den dpr-LeserInnen.
Die Kompetenzen im dpr
Think Thank sind breit gefächert und reichen von der umfangreichen Organisations- und
Vertriebsexpertise einer Annette
Beetz (Ex-Marketing- & Vertriebschefin bei Rowohlt und
Random House) über die langjährigen Strategieberatungs-Erfahrungen von Martina Steinröder und Ehrhardt F. Heinold
bis hin zu den journalistisch
fundierten Stärken von Christian
Jakubetz (früher Redaktionsdi29

rektor von Kirch New Media) und
Olaf Deininger (u.a. früher Chefredakteur im Deutschen Sparkassenverlag und bei Holzmann
Medien).
Freilich ist der dpr Think
Tank auch für die Berater ein
Experiment, geht es doch darum,
auf einem hart umkämpften Markt
in diesem Projekt gemeinsam zu
agieren – teilweise mit Wettbewerbern. Aber auch das entspricht
letztlich dem Plattform- und
Community-Gedanken, der den
dpr ausmacht: Wissen mit Ähnlichgesinnten zu teilen, darüber
zu diskutieren, um schließlich im
Kollektiv von diesem Austausch zu
profitieren.
Alles Info zum DPR Think
Tank finden Sie in diesem Webmagazin.
http://bit.ly/dprthinktank
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Annette Beetz
The Makings. Organisations- und
Vertriebsberatung
Profil: Projektmanagement Vertrieb, Vermarktungsstrategieen,
systemische Organisationsberatung, Training agiler Teams, agiler
Vertrieb, Coaching von Führungskräften
Annette Beetz, Gründerin der Unternehmensberatung The Makings
in Hamburg, arbeitet als Vertriebsund Organisationsberaterin, agile
Trainerin und systemischer Coach.
Die studierte Amerikanistin lenkte
über 30 Jahre den nationalen und
internationalen Vertrieb und das
Marketing großer Buchverlage,
davon über 10 Jahre als Geschäftsführerin. Annette unterstützt
Menschen und Organisationen in
Veränderungsprozessen und bei
Projekten. Sie arbeitet mit ihnen
an neuen Möglichkeiten, sich
in komplexen und dynamischen
Märkten erfolgreich aufzustellen.

Olaf Deininger
Journalist - Digitalexperte
Profil: Digitale Strategie, Medienentwicklung, New Journalism,
Neue Formate, Crossmedia, Contentstrategien unter Einsatz von
KI, AX, UX
Olaf Deininger ist Journalist, langjähriger Chefredakteur und Redaktionsleiter in Medienunternehmen
und Buchautor.
„Wie entwickeln sich Medien
weiter? Welche Chancen bieten
neue Technologien? Wie können
wir heutige und künftige Bedürfnisse von Lesern und Nutzern
noch besser erfüllen? Wie können
uns innovative Technologien wie
Machine Learning und Künstliche
Intelligenz dabei unterstützen?
Welche Chancen bieten automatisierte digitale Prozesse in Redaktionen, Newsrooms und bei der
Auslieferung von Inhalten? Was
können wir lernen, wenn wir über
den Tellerrand hinausschauen. Bei
Medienunternehmen im Ausland
genauso wie in anderen Branchen.
Das sind die Fragen, die mich beschäftigen.“
30

Ehrhardt F. Heinold
Heinold, Spiller & Partner
Unternehmensberatung GmbH
Profil: Teamorientierte Begleitung
von Zielfindungs-, Strategie- und
Veränderungsprozessen in der
Medienbranche
Ehrhardt F. Heinold unterstützt
seit 1995 als geschäftsführender
Gesellschafter der Heinold, Spiller
& Partner Unternehmensberatung Medienunternehmen und
Institutionen bei den Themen
Publishingstrategie, Geschäftsmodellentwicklung und digitale
Transformation. Neben Fach-,
Special Interest- und Publikumsverlagen berät Heinold NonProfit-Organisationen. Heinold
ist Autor und Herausgeber von
Fachstudien, Verfasser von Fachaufsätzen und Seminarleiter. Er
ist zudem Gründer und Leiter der
seit 2002 jährlich durchgeführten
Fachtagung CrossMediaForum.
Heinold zählt laut kresspro zu den
25 wichtigsten Medienberatern in
Deutschland.
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Harald Henzler
Internationale Hochschule /
smart digits
Profil: digitale Strategie und Business Development, Kundenanalyse und Buyer Personas, Contentstrategien unter Einsatz von KI,
Zusammenarbeit mit Start-ups
Harald Henzler ist Professor für
digitale Kommunikation und
Change, langjähriger Geschäftsführer von Medienunternehmen,
Gründer von Start-ups und Geschäftsführer der smart digits
GmbH.
Wie können wir Medien erfolgreich und zugleich verantwortungsvoll entwickeln? Es liegt
auf der Hand, dass das nur durch
die kluge Vernetzung mit unterschiedlichen Kompetenzen gelingen kann. Gerne werfe ich dabei
meine Erfahrung in die Waagschale, von customer centricity
bis zur semantischen Analyse mit
Algorithmen, digitalen Geschäftsmodellen bis zu lean start-ups.

Christian Jakubetz

Fabian Kern

HYRID Eins

digital publishing competence

Profil: Digitale Strategie, multimedialer Content, hybride Darstellungsformen, insbesondere
Videostreaming von Veranstaltungen etc., Podcast- und AudioProduktion und Beratung

Technologie-Strategie, Digitalprodukt-Entwicklung, Content Management & Content Engineering,
XML-Technologien, Agiles Projektmanagement

Christian Jakubetz ist Journalist, Berater und Dozent. Er war
Redaktionsleiter bei diversen
Tageszeitungen, beim ZDF und
N24, danach Redaktionsdirektor
von Kirch New Media, Bereichsleiter bei SevenOne Intermedia
(ProSiebenSAT1). Zeitweise war
er in der Redaktion der deutschen
Wired und erstellte mit Kollegen
das Journalisten-Lehrbuch „Universalcode“. Er berät mit seiner
Agentur Jakubetz&Laban (Jakubetz-laban.de) Redaktionen und
Unternehmen und entwickelt für
sie Inhalte. Mit der Agentur „HYBRID eins“ produziert er hybride
Video-Live-Formate und entwickelt neue Formen der Bewegtbild-Kommunikation, sowohl live
als auch on demand.
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Fabian Kern begleitet mit seiner
Unternehmensberatung Medienhäuser in die digitale Welt. Er verfügt über langjährige Erfahrung im
Management von Digitalisierungsprojekten im Fachmedien-Bereich
mit den Schwerpunkten XML-Content-Management, Web-Entwicklung, Online-Datenbanken, eBooks
und Mobile Apps. Er ist als Berater,
Projektleiter, Product Owner und
Referent tätig und berät Pin allen
Belangen der digitalen Produktentwicklung. Mit seiner Firma
digital publishing competence
unterstützt er seine Kunden dabei
auch in der praktischen Produktumsetzung mit agilen und klassischen Projektmanagement-Methoden. Er ist als Dozent an der
Akademie der Deutschen Medien
und an der LMU München aktiv.
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Albrecht Mangler

Marco Olavarria

bilandia | Open Publishing

BC Berlin Consulting

Profil: Online Vermarkung, Content Marketing, Influencer Marketing, Website und UX Beratung

Profil: Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung, Organisationsdesign, Prozessoptimierung,
Change Management

Albrecht Mangler studierte Soziologie und Amerikanistik. Nach
Stationen bei verschiedenen Online-Redaktionen verantwortet er
bei der Online-Marketing Agentur
bilandia | Open Publishing SocialMedia und Online Projekte an der
Schnittstelle von Konzeption und
Entwicklung.

Marco Olavarria berät seit über
20 Jahren Medienunternehmen.
Seine Passion ist die Gestaltung
der digitalen Transformation und
die Schaffung lebenswerter Organisationen. Er ist zertifizierter
Organization Design Professional, Autor und Referent u.a. der
Akademie der Deutschen Medien
und der VDZ Akademie.
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Alexander Pinker
Alexander Pinker – InnovationProfiling
Profil: Innovationsberatung, Zukunftsstrategie, Innovationsmarketing und -positionierung
Alexander Pinker ist InnovationProfiler, Zukunftsstratege und
Startup Experte und hilft Unternehmen nicht nur in die nächsten
zwei Jahre zu blicken, sondern die
Trends in Technologie und Gesellschaft für die nächsten fünf
bis zehn Jahre zu verstehen. Dafür
geht der Innovation-Profiler mit
den Kunden auf die Suche nach
den Spuren des Wandels. Er ist
Gründer von „Alexander Pinker
– Innovation-Profiling“ und der
„Medialist Innovation Group“,
Vorstand des Startup-Netzwerks
SUN e.V., Dozent und Autor.
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Okke Schlüter

Martina Steinröder

Hochschule der Medien

Steinröder | Publishing Consulting

Profil: Innovationsmanagement/
Design Thinking; Mediendidaktik,
E- & Blended Learning

Profil: Strategieentwicklung, Geschäftmodellentwicklung, Business Development, (digitale, agile)
Produktentwicklung, Prozessoptimierung

Professor Dr. Okke Schlüter ist seit
2008 Professor für Medienkonvergenz im Studiengang Mediapublishing an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Schwerpunkte in
der Lehre sind neben der Medienkonvergenz auch Crossmediales
Produktmanagement, Innovationsmanagement/Design Thinking
und digitale Geschäftsmodelle.
Nach Stippvisiten bei BCG und
McKinsey ab 1998 Trainee der
Ernst Klett AG für Führungskräftenachwuchs, von 2000 bis 2008
Führungspositionen in Unternehmen der Klett-Gruppe. Außerhalb
der HdM begleitet er seit 2012 die
Innovationsinitiativen protoTYPE und seit 2016 CONTENTshift
des Börsenvereins des deutschen
Buchhandels als Experte. Referent
auch für die Akademie der Deutschen Medien und die Donau-Universität Krems.

Dr. Martina Steinröder ist Gründerin von Steinröder | Publishing
Consulting. Als Expertin für
Digitalisierung berät sie Medienunternehmen bei der digitalen
Transformation. Dr. Martina Steinröder verfügt über umfangreiche
Erfahrungen in der Medienbranche. Sie war Programmleiterin im
Print- und Onlinebereich mehrerer
Verlage sowie Senior-Beraterin im
Bereich „Medien“ einer internationalen Unternehmensberatung.
Dr. Martina Steinröder ist Lehrbeauftragte an der philosophischen
Fakultät der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg
und Dozentin der Akademie der
deutschen Medien.
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Events des dpr Think Tank
Predictive Analytics für Medienunternehmen
22. Oktober 2020 14:00 Uhr, 14 bis
15 Uhr
Referent: Olaf Deininger
Organisationsdesign – so entwickeln
Sie Ihre Strukturen im Team optimal
weiter
26. Oktober 2020, 10 bis 13 Uhr
Referent: Marco Olavarria
Transformationsmanagement 1:
Innovation im Publishing
27. Oktober 2020, 10 bis 12 Uhr
Referent: Professor Dr. Okke
Schlüter
Transformationsmanagement 2:
Innovationen erlernen
3. November 2020, 10 bis 12 Uhr
Referent: Alexander Pinker
So nutzen Sie die Chancen durch
Trigger Mails
3. November 2020, 14 bis 16 Uhr
Referent: Olaf Deininger
Neue Perspektiven durch Automated
Journalism
5. November 2020 10 bis 12 Uhr
Referent: Olaf Deininger

Online-Workshop: Agiler Vertrieb –
Kundenzentriertes Arbeiten im Verlag
9. und 11. November 2020, jeweils
10 bis 13 Uhr
Zweitägiger Online-Workshop:
Einführung in agile Arbeitsweisen
für Vertrieb und Marketing in Verlagen.
Workshop-Leitung: Annette Beetz
Transformationsmanagement 3:
Ideen realisieren
10. November 2020, 10 bis 12 Uhr
Referent: Professor Dr. Okke
Schlüter
Transformationsmanagement 4:
Open Innovation
17. November 2020, 10 bis 12 Uhr
Referent: Alexander Pinker
So optimieren Sie Ihre Prozesse
optimal im Team
23. November 2020, 10 bis 12.30
Uhr
Referent: Marco Olavarria
Transformationsmanagement 5:
Am Ball bleiben
24. November 2020, 10 bis 12 Uhr
Referenten: Alexander Pinker und
Okke Schlüter
Predictive Analytics für Medienunternehmen
26. November 2020 10 bis 11 Uhr
Referent: Olaf Deininger

Barrierefrei in die Zukunft? Der
European Accessbility Act und die
Auswirkungen für die deutsche Verlagsbranche
30. November 2020, 14 bis 15.30
Uhr
Referent: Fabian Kern
Warum sich Community-Building für
Medienunternehmen lohnt
28. Januar 2021 14 bis 15 Uhr
Referent: Olaf Deininger
Chatbots – Perspektiven und Chancen
für Medienunternehmen
22. Februar 2021, 14 bis 15 Uhr
Referent: Alexander Pinker
Plattform-Business: Einführung in
den heiligen Gral der Internetökonomie
15. März 2021, 14 bis 15 Uhr
Referent: Ehrhardt F. Heinold
Customer Centricity
15. März 2021, 11 bis 12 Uhr
Referent: Harald Henzler
Gestaltung für Facebook & Instagram
9. Februar 2021, 10 bis 11 Uhr
Referentin: Monika Skandalis
Podcasten wie Profis – raus aus der
Billigfalle!?
27. Januar 2021, 14 bis 15 Uhr
Referent: Christian Jakubetz

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/
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Hilfe, ich bin
Projektmanager!
Anne Schüßler, Peter Schüßler
Weniger schlecht Projekte managen
ISBN 978-3-96009-014-4
Print: 26,90 €, E-Book: 21,99 €

Wer kennt das nicht? Einmal kurz im Gespräch mit dem Chef nicht aufgepasst – und
schon ist man Projektmanager*in. Was zunächst wie eine glorreiche Beförderung
aussieht, entpuppt sich im Arbeitsalltag als holpriger Weg voller Stolpersteine und
Matschpfützen. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie ein weniger schlechter
Projektmanager werden. Es vermittelt unterhaltsam solides Methodenwissen zur
Rolle und den Aufgaben des Projektmanagers.

Jetzt Wissen auftanken: Alle Bücher auch als E-Book!
2.

basics

Social
Media

ge

Wie Sie aussagekräftige
Diagramme und Grafiken
gestalten

Online
Marketing
Manager

f la

Grundlagen
& Praxis

Felix Beilharz &
Expert*innenteam

Au

Datenvisualisierung

5. Auflage

Komplett
aktualisiert

Handbuch
für die Praxis

Marketing
Praxishandbuch
für Twitter, Facebook,
Instagram & Co.

Claus O. Wilke

Übersetzung von Bilgehan Gür

ISBN 978-3-96009-121-9
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

10 praktische Grundprinzipien für intuitives,
menschenzentriertes UX-Design
Jon Yablonski

Corina Pahrmann, Katja Kupka
Mit Beiträgen von Thomas Schwenke,
Wibke Ladwig & Tamar Weinberg

ISBN 978-3-96009-131-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

staRtUP

ISBN 978-3-96009-139-4
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €
praxisnah
& kompetent

ge
f laiert &t
Au alis iter
2 . aktuerwe

Laws of UX

Praxiswissen renommierter Profis
Alle Bereiche des Online-Marketings
Best Practices für die tägliche Arbeit

ISBN 978-3-96009-106-6
Print: 34,90 €, E-Book: 27,99 €

Das Praxisbuch
Für
Anwender

Recht

Microsoft 365

Die Online-apps
Die Zusammenarbeit mit Teams,
SharePoint Online, OneDrive for
Business, Planner und Co.

Bildbearbeitung & Design
für Social Media
Visuelle Inhalte erstellen und optimieren

Melanie Schmidt

Rosita Fraguela

Praktischer Leitfaden für Gründung,
Unternehmensführung und -finanzierung

ISBN 978-3-96009-098-4
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €

Jan Schnedler

ISBN 978-3-96009-156-1
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €

www.oreilly.de

ISBN 978-3-96009-102-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

ISBN 978-3-96009-144-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €
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Innovationen pur –
die digital publishing
award-Konferenz
Lernen Sie herausragende Innovationen
der deutschen Medienindustrie im Rahmen
der digitalen Preisverleihung des digital
publishing award kennen
36
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V

om Dissertationen-Portal
zur Text-Analytics, vom
Recherche-Tool zur auditiven Stellenanzeige, vom CoronaDatenjournalismus zum NotenSelfpublishing – auch in diesem
Jahr ist Vielfalt der gemeinsame
Nenner der von der Jury des digital publishing award gekürten
Shortlist. Die unter mehr als 50
Bewerbungen ausgewählten Produkte und Services von Verlagen,
Medienhäusern, Start-ups und
Digitaldienstleistern ziehen in die
Endrunde ein. Der Preis wird am
15. Oktober, ab 13 Uhr verliehen.
Fünf Stunden lang hat die
achtköpfige Jury des digital publishing award in einer Digitalkonferenz die dpa-Kandidaten
diskutiert, bevor die Shortlist für
die Kategorie Produkt / Geschäftsmodell, Prozess / Technologie und
Startup fertig war. Die Unternehmen und Produkte auf der Shortlist wurden am 1. Juli, 10 bis 12
Uhr, im Rahmen der Preconference
des digital publishing award vorgestellt.
Die finalen Siegerinnen
und Sieger aus den Kategorien
werden gemeinsam mit den Gewinnern der Kategorien Digital
Leader(ship) und Sonderpreis (für
die es keine Shortlist gibt) auf der
Frankfurter Buchmesse im Rahmen einer großen Digitalkonferenz präsentiert.
Zu den Schwerpunkten in
diesem Jahr gehören Selfpublishing-Angebote für neue Zielgruppen, Audio-Services, Augmented
Reality-Produkte sowie Services
auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Daneben gibt es erneut sehr
interessante Ansätze, klassische
Buch- und Magazininhalte in
einem Digitalformat anzureichern.

In der Jury des dpa sitzen die Digitalexperten:
• Olaf Deininger (Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte)
• Fabian Kern (digital publishing
competence)
• Christian Kohl (Kohl Konsulting)
• Frank Krings (Frankfurter Buchmesse)
• Marco Olavarria (Berlin Consulting)
• Michaela Philipzen (Ullstein
Buchverlage, Siegerin in der
Kategorie „Digital Leader(ship)“ 2019
• Stefano Reccia (Google
Deutschland)
• Juliane Seyhan (Springer Gabler
Verlag)

Der digital publishing award
zeichnet herausragende Projekte aus, mit denen Verlage und
Medienunternehmen die digitale Transformation meistern. Im
Fokus stehen Innovationen im
Bereich des digitalen Publizierens:
herausragende Produkte, Prozesse
oder Geschäftsmodelle, mit denen
Verlage, aber auch verlagsähnliche
Akteure ihre Inhalte publizieren.
Verliehen wird der Award von Daniel Lenz und Steffen Meier, den
Herausgebern des DIGITAL PUBLISHING REPORT, sowie dem Digitalexperten Vedat Demirdöven.

Die Nominierungen für den digital publishing award 2020
PRODUKT/GESCHÄFTSMODELL
•
•
•

DUZ Verlagsund Medienhaus: OpenD
Litello
Universal Edition AG: UE Now

PROZESS/TECHNOLOGIE
•
•
•
•

Kladde, the Creators: Scriptbakery AI
Newsadoo
Deutsches Archäologisches Institut: DAI-Journal-Viewer
Bayerischer Rundfunk: Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern und
Deutschland

START-UP
•
•
•
•

Scoolio
Ohrbeit
Varia Media: Varia
Rums-Medien: Rums
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Begründungen der Jury
zur Shortlist

verstaubten Nische der Gesellschaft“. Mit dem modernen Journal-Format werde dafür gesorgt,
dass öffentliches Gut auch für alle
verfügbar wird. Die technologische
Grundlage ermögliche dabei eine
Skalierbarkeit des Angebots, sodass die Readerplattform auch auf
die Publikationen anderer Institute und Institutionen ausgedehnt
werden könnte.

Prozess/Technologie
Produkt: Scriptbakery AI
Unternehmen: Kladde, the Creators
Die Software für die digitale Manuskriptannahme, Manuskriptverwaltung und KI-gestützte Analyse
soll ein weiterhin besonders im
Publikumsverlagsbereich ungelöstes Problem entschärfen: die
Flut unaufgefordert eingesandter
Manuskripte, in der sich immer
wieder Perlen verbergen. Indem
Verlagsmitarbeiter mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz Inhalte
vorqualifizieren, können sie mehr
Aufmerksamkeit den Kernaufgaben wie die Arbeit mit Texten
oder Vermarktung von Inhalten
widmen.

Produkt: Coronavirus: Aktuelle
Zahlen für Bayern und Deutschland
Unternehmen: Bayerischer Rundfunk AI + Automation Lab
Der Service generiert automatisch
Texte, Grafiken und Tabellen aus
den aktuellen Daten des Robert
Koch-Instituts zur Pandemie, um
diese im „BR24-Newsletter“ zu
veröffentlichen. Der technologisch
gestützte Redaktionsprozess hilft
Journalisten dabei, das Infektionsgeschehen täglich neu zu
recherchieren und zu interpretieren – ein, so die Jury, gelungenes
Beispiel für Automatisierung in
einem Medienhaus mit großem
Nutzen für die Anwender.

Produkt: Newsadoo
Unternehmen: Newsadoo
Newsadoo will die „Zukunft der
News“ einläuten, indem Leser
Medien folgen können, die sie interessieren, und dabei sehen, wie
unterschiedliche Quellen über ein
Thema berichten. Die Mission des
Newsaggregators bleibt wichtig,
so die Jury: Die Herausforderung
werde darin bestehen, ein passendes Geschäftsmodell aufzubauen.

Produkt/Geschäftsmodell
Produkt: OpenD
Unternehmen: DUZ Verlags- und
Medienhaus
Das Portal zur Publikation von
Dissertationen trägt nach Einschätzung der Jury dazu bei, Forschung auch jenseits der wissenschaftlichen Community sichtbar
zu machen, im Sinne des „public
understanding of science“-Gedankens. Anders als vergleichbare
Projekte setzt OpenD stark auf
Verständlichkeit in der Wissensvermittlung. Die Jury bewertet
positiv, dass Wissenschaft hier
einem möglichst großen Interessentenkreis zugänglich gemacht
werden soll - in Zeiten von Fake

Produkt: DAI-Journal-Viewer
Unternehmen: Deutsches Archäologisches Institut
Das Deutsche Archäologische
Institut ergänzt seine Printpublikation seit Herbst 2019 mit einem
digitalen Journal, das Artikel mit
Forschungsdaten aus unterschiedlichen Informationsressourcen
verknüpft. Nach Einschätzung
der Jury erfolgt auf diese Art und
Weise die „konsequente Modernisierung von etwas ganz Eingessenem“ in einer „nur vermeintlich
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News ein nach wie vor wichtiger
Aspekt. Zudem bietet die Plattform gute Zusatzfunktionen für
Promovierende und erleichtert so
den Dissertationsprozess.

bestehen, dass der Verlag künftig
als Plattform-Provider auftritt und
andere Verlage ins Angebot integriert.

Produkt: Litello
Unternehmen: Litello
Das E-Learning-Format für Studierende, Dozierende und Unternehmen punktet besonders bei
der Didaktik. „Gamification meets
learning“, auf diese attraktive
Formel bringt die Jury das Angebot, zu dem auch Quizze, Videos
und Übungsaufgaben gehören. So
werden die didaktischen Möglichkeiten anders als bei anderen Angeboten bestmöglich genutzt. Das
von einem Professor gemeinsam
mit seinen Studierenden entwickelte Projekt könne, so der Rat
der Jury, mit den Anbietern von
Lerninhalten anderer Disziplinen
kooperieren, um eine möglichst
breite gemeinsame Content-Basis
zu schaffen und als Plattform zu
wachsen.

Start-Up

Produkt: UE now
Unternehmen: Universal Edition
Das Besondere an dieser Einreichung ist, dass Musikmaterial
nicht mehr nur als PDF, sondern
als mobile App publiziert wird –
und zwar erstmals für den Bereich
klassischer Musik, private und
professionelle Musiker. UE Now
bietet digitales Notenmaterial in
Echtzeit, sodass erstmals kollaboratives Musizieren und Arbeiten
an den Noten ermöglicht wird.
Viele weitere hilfreiche Features
ermöglichen eine besonders userfreundliche Nutzung. Vor dem
Hintergrund, dass klassische Musikverlage bisher kaum als Pioniere in Sachen digitale Innovation in
Erscheinung getreten sind, trägt
der Notenverlag Universal Edition zur digitalen Transformation
dieser Branche bei. Die Chance des
Angebots könnte laut Jury darin

Produkt: Rums
Unternehmen: Rums-Medien
Das im Februar 2020 gegründete
Unternehmen, zu dessen Gesellschaftern u. a. Klaus Brinkbäumer
(Ex-Spiegel-Chefredakteur) und
Sebastian Turner (Mitherausgeber Tagesspiegel) gehören, sucht
neue digitale Wege für den seit
Jahren kriselnden Lokaljournalismus: Mehrmals wöchentlich
versammelt ein Newsletter das
Wichtigste aus der Stadt Münster.
Die Jury würdigt das Unterfangen,
sich für den Lokaljournalismus zu
engagieren – und hebt hervor, dass
Rums mit Personen wie Ruprecht
Polenz (Ex-Generalsekretär der
CDU) und Marina Weisband (ExGeschäftsführerin der Piratenpartei) reichweitenstarke Multiplikatoren gewinnen konnte.

tern. Zu den Kunden gehört laut
Varia bereits Daimler. Auch die
Recherche von Journalisten sowie
von nicht-professionellen Lesern
soll künftig vereinfacht werden.
Sollte dies gelingen, so die Jury,
werde ein klarer Mehrwert geschaffen.
Produkt: Scoolio
Unternehmen: Scoolio
Die digitale App-Plattform soll
den Alltag von Schülern „mit Spaß
organisieren“ und diese außerdem
mit Unternehmen und Hochschulen vernetzen. Laut Unternehmen
nutzt fast jeder achte Schüler in
Deutschland Scoolio (insgesamt
850.000 Nutzer), die somit größte
und beliebteste Schülercommunity hierzulande. Die Jury findet das
bereits Erreichte beachtlich und
lobt, dass Scoolio Communitybildung auf einer (eigenen) Plattform
betreibe, die nicht zu den großen
Digitalfirmen weltweit gehört –
ein Modell, auf das beispielsweise
Schulbuchverlage neidisch schauen dürften.

Produkt: Ohrbeit
Unternehmen: Ohrbeit
Im Zentrum des Angebots stehen
von Unternehmen selbst eingesprochene Stellenanzeigen im Audioformat. Das neue Format biete
die Chance, jüngere Zielgruppen
über Podcasts zu erreichen – und
dabei mehr Informationen zu
transportieren als über klassische
Stellenanzeigen. Von diesem Angebot könnten auch für Medienunternehmen neue Impulse im
Recruiting ausgehen, so die Jury.
Produkt: Varia
Unternehmen: Varia Media
Das Unternehmen will mit Hilfe
von Natural Language Processing
(NLP) Texte aller Art vollständig
automatisch bewerten – um beispielsweise Recherchen zu erleich39
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Zwei Stunden Innovationen pur – jetzt kostenlos zur
digital publishing award-Konferenz anmelden
Lernen Sie herausragende Innovationen der deutschen Medienindustrie kennen. Lassen
Sie sich von faszinierenden Produkten und Geschäftsmodellen sowie digitalen Leadern
inspirieren. Lauschen Sie hochkarätigen Keynotes.
Am 15. Oktober, ab 13 Uhr, werden die Gewinner des digital publishing award 2020 in
den Kategorien Produkt / Geschäftsmodell, Prozess / Technologie, Digital Leader(ship),
Startup, Sonderpreis (Schwerpunkt: digitale Nachhaltigkeit, Ökologie) im Rahmen einer
Digitalkonferenz ausgezeichnet.
Freuen Sie sich dabei auch auf spannende Impulsreferate rund ums Thema Innovation:
Franziska Teubert, Geschäftsführerin beim Bundesverband Deutsche Startups: Warum
Startups die zukunftsweisende Kraft unserer Wirtschaft sind.
Katherine Heumos, Enterprise Channel Manager Media & Professional Services bei Microsoft: Digitale Gedanken für die Verlagsbranche, oder: Wer erschoss John F.Kennedy?
Alexander Pinker (Zukunftsforscher), Okke Schlüter (Hochschule der Medien): Disruptor
oder Traditionalist? Die schonungslose Studie zum Innovationsmanagement deutscher
Verlage.

http://bit.ly/dpa-verleihung-2020
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„Innovation muss
im Budget verankert
werden“
John Ruhrmann, Co-Gründer und Managing
Director bei Bookwire, über Innovation
und neueste Trends
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werden können. Ein Feature muss
skalierbar, für alle Kunden erfassbar und auch bezahlbar sein. Der
direkte Wert eines Service oder
einer Technologie wird so stets
leicht vermittelbar sein.

Bookwire ist mittlerweile zehn Jahre
alt. Kann man da noch von einem
Start-up sprechen?
John Ruhrmann: Es kommt
darauf an, in welcher Hinsicht.
Mir ist wichtig, dass Bookwire
den „Start-up-Spirit“ behält – der
vom Enthusiasmus des Anfangens, des Versuchens und dem
Wunsch nach Wirksamkeit trotz
möglicher Fehlschläge genährt
wird. Dieses Mindset ist wichtig,
wenn man sich in einem konstant
entwickelnden Umfeld behaupten möchte. Bei Bookwire geht
es darum, Value für Verlage und
Shops zu generieren. Für uns ist
deshalb vor allem relevant, dass
wir immer wieder etwas anfangen
und etwas, das wir schon können,
weiterentwickeln.
Bookwire fällt immer wieder als
Unternehmen mit neuen Ansätzen
und Produkten im Digital Publishing
auf. 2019 haben Sie den digital publishing award für Ihren HörbuchProduktionsservice We Audiobook
You – WAY gewonnen. Woher nehmen Sie die Inspiration für die Entwicklung neuer Projekte? Was sind
Innovationstreiber?
John Ruhrmann: Wir haben vor
einiger Zeit ein Mission Statement
für uns gefunden, welches uns inhaltlich dazu antreibt, uns immer
wieder neu zu überlegen – sei es
mit einem Service oder technologisch –, was unseren Verlagskunden noch im Bookwire OS fehlen
könnte.
Wie können wir Verlagen behilflich
sein, einen Markt zu betreten, den
sie vielleicht noch nicht kennen? Wie
können wir sie befähigen und mit
ihnen gemeinsam lernen?
Das alles geht nur mit einem
Team, das nicht nur die Herausforderung annimmt, sich mögliche

Wie gelingt es, das Thema Innovation fest in der DNA eines Unternehmens zu verankern?

John Ruhrmann startete seine
berufliche Karriere in der Musikbranche und erlebte dort die
Digitalisierung des Musikvertriebs von Beginn an. 2009
gründete er gemeinsam mit Jens
Klingelhöfer die Bookwire GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main, die
sich seither zu einem der führenden internationalen Unternehmen der Digital Publishing
Technology entwickelt hat. In der
Funktion als Managing Director
ist er bei Bookwire vor allem für
die konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Leistungsportfolios sowie die Neuentwicklung innovativer Produkte und
Services verantwortlich.

Antworten auf diese Fragen zu
überlegen, sondern dann auch in
der Lage ist, diese umzusetzen.
Welche Kriterien muss eine Idee aus
Ihrer Sicht erfüllen, damit daraus ein
erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt werden kann?
John Ruhrmann: Sie muss in die
aktuelle Zeit oder in die unmittelbare Zukunft sowie ihr Umfeld passen. Jede gute Idee hat
ein Zeitfenster – die Gelegenheit
muss stimmen. Die Idee muss zudem in den Markt kommuniziert
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John Ruhrmann: Indem man
jede Abteilung und jeden Manager dazu auffordert, neue Prozesse und Ansätze zu suchen. Es ist
dafür dringend notwendig, jedes
Jahr eine gewisse Summe in Innovation zu investieren. So etwas
muss im Budget verankert werden – immer mit der Gefahr, dass
Projekte auch mal danebengehen.
Außerdem braucht Innovation eine starke Querdenker-Kommunikation durch das
ganze Unternehmen. Cooles Wissen darf keiner für sich behalten.
Prozessinnovation versus Produktinnovation – wo liegen die größeren
Chancen für die Branche?
John Ruhrmann: In beidem. Das
sind zwei Angelegenheiten, die
zusammengehören.
Wenn wir jetzt auf das weite Feld des
Digital Publishings und das „Big Picture“ blicken: Wo geht die Reise hin?
Wo sehen Sie die nächsten großen
Trends?
John Ruhrmann: Die aktuellen
Kristallkugel-News bringen die
üblichen Buzzwords: AR, VR, AI,
Audio, Smart Speaker, Voice Assistants, TikTok-Marketing, Binge-Listening. Mit diesen Themen
sollte sich jeder beschäftigen.
Und sich gegebenenfalls klarmachen, warum man das ein oder
andere davon jetzt genau nicht
(oder noch nicht) braucht.
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Abseits der Trends wird es
aber in der Basis der Arbeit darum
gehen, dass digitales Marketing
und digitale Distribution, insbesondere auch mit großen Plattformen, wirkungsvoll funktionieren muss. Hier wird es viel darum
gehen, wie man mit neuen und
alten, großen und kleinen Partnern wertstiftend zusammenwirken und Inhalte verkaufen
kann. Der Zukunftsmarkt wird
geprägt sein vom Netzwerk und
der Kollaboration starker Content-Kreatoren und Vermarkter,
so wie bisher auch – nur mit einer
größeren technischen Komponente.
Was bedeutet das für klassische
Buchverlage?
John Ruhrmann: Es bedarf konstanter Strategieentwicklung und
technischer Entwicklung. Trotzdem ist jeder Verlag anders und
hat andere Bedürfnisse.
Alle reden von Audio. Aber welches
Entwicklungspotential sehen Sie für
das Thema E-Book?
John Ruhrmann: Ganz einfach.
Es war gut bis jetzt. Aber: Das
Beste kommt hier noch.
Wie wichtig ist es für Verlage, ihre
Produkte in verschiedenen Formaten
anzubieten?

John Ruhrmann: Aus meiner
Sicht: Überlebenswichtig. Aus
Sicht der Verlage: Eine Strategiefrage, eine Willensfrage, eine
Ressourcenfrage, eine Lizenzpartnerfrage.
Natürlich kommt es grundsätzlich auf den Inhalt an. Ich
sehe es so: Verlage sind Informationsbroker, Geschichtenerzähler,
Gefühlshändler, Autorenvermarkter, Thementreiber. Bücher sind
tolle Produkte, die auf unendlich
viele Weisen genutzt und angeboten werden können. Hier wurde
noch lange nicht alles ausprobiert
– wir stehen erst am Anfang einer
spannenden Entwicklung.
Welche Rolle werden Intermediäre
wie Bookwire künftig in der Branche
spielen?
John Ruhrmann: Ich kann nur
für Bookwire sprechen. Wir sind
Putzerfische: nützlich. Wir haben unsere Nische und können
etwas Sinnvolles zum Ganzen
beitragen. Ich bin mir sicher, das
gilt für alle Intermediäre, was
auch immer sie anbieten, wenn
sie einen Wert für die Unternehmen links, rechts oder direkt vor
ihnen haben.
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Die Bookwire GmbH ist eines der
führenden internationalen Unternehmen im Bereich der Digital
Publishing-Technologie. Rund 70
Mitarbeiter*innen in Deutschland,
Großbritannien, Spanien, Brasilien und Mexiko betreuen mehr als
1.700 Verlage im Bereich E-Book,
Audiobook und Print-on-Demand.
Über die wegweisende Software
„Bookwire OS - the Operating
System for Digital Publishing“
werden E-Books und Audiobooks
in alle global relevanten Verwertungskanäle geliefert, analysiert und auch vermarktet. Dabei
greifen die Verlagskunden der
Bookwire GmbH neben neuester
Technologie bei Customer Analytics, Preisgestaltung u.a. auch
auf die individuelle Betreuung
von Account & Marketing Managern zurück, die die Kunden
durchgehend betreuen. Für die
Hörbuch-Produktionslösung „We
Audiobook You“ (WAY) wurde das
Unternehmen im Jahr 2019 mit
dem ersten „Digital Publishing
Award“ im Bereich B2B-Lösungen
ausgezeichnet. Die Bookwire
GmbH wird geleitet von den
Gründern Jens Klingelhöfer und
John Ruhrmann.
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„Von der Idee zum
Produkt, das ist
in der Publishing
Branche noch nicht
gelebt“
Wie kann man die Innovationskultur in den
Verlagen verbessern?
44
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D

er hohe Innovationsdruck
in der Verlagsbranche steht
außer Frage: Bei fast allen
Unternehmen stehen die Themen
Innovation, Digitalisierung und
Wandel auf der Agenda. Über die
Innovationskraft der Branche jenseits neuer Inhalte aber herrscht
Uneinigkeit: Was kann als Innovation im Kontext von Disruption
bestehender Geschäftsmodelle
durch Branchenfremde und digitaler Transformation gelten?
Sind Verlage das Schlusslicht bei
der Digitalisierung oder sind sie
innovativer als ihr Ruf? Zwischen
unerschütterlicher Zuversicht,
Selbstzweifeln und einer latenten Verteidigungshaltung ist es
schwer, die Lage einzuschätzen.

Der kürzlich erschienene
Innovationsmonitor Publishing
hat dazu eine breit angelegte empirische Erhebung durchgeführt.
Zwei der Autoren, der Innovations-Profiler Alexander Pinker und
Professor Okke Schlüter, Hochschule der Medien, hier im Interview zu Innovations-Trends im
Publishing, Innovationskultur und
der Rolle der Mitarbeitenden.

zu können, wer sind die wichtigsten Anbieter und wie funktioniert
die Lizensierung und Vergütung.
Gibt es hier Unterschiede zwischen
den verschiedenen Verlagsarten?
Okke Schlüter: Diese Unterschiede hängen von den Zielgruppen
und ihren Use Cases ab (wie/wann/
wo/wofür wollen sie den Content
nutzen?) und dabei gibt es natürlich grundsätzliche Unterschiede
zwischen z.B. Publikums- und
Fachverlagen.

Okke Schlüter

Sind die Publisher also gut für die
Zukunft aufgestellt?
Alexander Pinker: Ich denke,
dass sie hier auf gutem Weg sind.
Innovationsmanagement und
Wandel ist nichts, das einfach
so passiert. Da braucht es neue
Fähigkeiten, einen tiefgehenden
Überblick über Trends und
Technologien und auch einiges
an Mut. Daher denke ich, dass
jeder Publisher die Möglichkeit
hat gut für die Zukunft aufgestellt
zu sein – am Ende liegt es aber in
seiner Hand, was er aus den Möglichkeiten macht.

Alexander Pinker

Wie sieht es mit der Innovation in der
Publishing Branche aus?
Alexander Pinker: Das ist eine
sehr komplexe Frage mit vielen
Facetten. Was die Innovationsbereitschaft der Verlagsbranche
angeht, sind die Verlage eigentlich
gut aufgestellt. Sie haben verstanden, dass der Wandel an keiner
Branche vorbei geht und zeigen
einen großen Veränderungswillen – doch mit dem Willen alleine
ist es leider oft nicht getan. In der
Umsetzung und das zeigte der
Innovationsmonitor Publishing
dann doch deutlich, da hapert es
noch. Von der Idee vom Produkt,
das ist in der Publishing Branche
noch nicht gelebt.

Welche Trends sind dabei für die
deutschen Verlage besonders wichtig?
Okke Schlüter: An erster Stelle
sind hier Daten zu nennen – Nutzungsdaten, aber auch zum Suchverhalten der Zielgruppe oder
ihren Eigenschaften und Präferenzen. Aber auch zu allen Technologien bzw. Oberflächen, auf denen
der Content des Verlags für die
Zielgruppe interessant sein könnte, ist ein „Auftraggeberwissen“
erforderlich: was leistet die Technologie, wie müsste ich meine
Daten aufbereiten, um sie nutzen
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Wie kann man die Innovationskultur
in den Häusern verbessern?
Alexander Pinker: Man spricht
immer so gerne von der sogenannten Open-Innovation, der offenen
Innovationskultur. Genau diese
braucht es auch in den Verlagshäusern. Man braucht ein offenes Ohr für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, man muss die
Potenziale, die im eigenen Haus
schlummern, optimal einsetzen
und man sollte stets versuchen
über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Was passiert in
anderen Branchen, was machen
andere Länder und was kann ich,
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als Publisher, daraus lernen? Dann
kann man die Innovationskultur
elementar verbessern - doch es
braucht dafür einfach eine Offenheit und eine Bereitschaft. die
Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen und zu gestalten.
Gibt es Methoden, die hier besonders
gut funktionieren?
Okke Schlüter: Ja. Kurz genannt
sind dies Aufgeschlossenheit,
Relativierung von Hierachien, Austausch, passende Fehlerkultur und
ein systematisches Innovationsmanagement zum Beispiel mittel
Design Thinking und DesignAgility.
Welche Rolle spielen die Mitarbeiter
beim Wandel?
Alexander Pinker: Ich habe es
vorher schon angesprochen – ich
denke, dass die Mitarbeiter für die
Innovationskraft und -geschwindigkeit eines Publishers das wertvollste Gut sind. Vom Abteilungsleiter bis zum Praktikanten steckt
teilweise so viel Fachwissen in
den Köpfen, welches einem einen
unglaublichen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft verschaffen
kann. Man muss nur lernen, diese
Potenziale zu wecken und eine
Umgebung für die Kolleginnen
und Kollegen schaffen, in der man
seine Ideen und Impulse offen und
transparent kommunizieren und
verwirklichen kann.
Was sind typische Hindernisse beim
Innovationsmanagement im Verlagswesen?
Okke Schlüter: Zu Beginn besteht
die Schwierigkeit darin, dass das
Printgeschäft ertragsstärker, aber
auch aufwendig ist und die Zeit für
Innovationsprojekte fehlt. Hat man
dann Ideen und Optionen auf dem
Tisch, fehlt es oft an einer geeigneten Entscheidungskultur, die nicht

bloß top down funktioniert. Anschließend mangelt es zum Teil. an
der Erfahrung mit Prototypen und
ihrer Evaluierung. Das alles sind
aber überwindbare Hindernisse.
Alexander Pinker: Ergänzen
möchte ich hierzu noch, dass es
oft auch ein Problem ist, sich seine
Fehler und Schwächen einzugestehen. Ich weiß, dass man schnell
dazu neigt, die Zukunft abzulehnen, weil man sie so schwer
greifen kann. Doch die Arbeit mit
vielen Unternehmen in der Transformation und in der Sensibilisierung für die Welt von Morgen hat
mir in den letzten Jahren gezeigt,
dass genau dieses Verständnis und
die Offenheit der Schlüssel zum
langfristigen Erfolg ist. Wenn das
da ist, dann gibt es keine Hindernisse mehr und ein Verlag kann
sein Innovationsmanagement auf
ein ganz neues Level anheben!
Und wie kann man diese Hindernisse
umgehen?
Okke Schlüter: Letztlich gilt es
vor allem herauszufinden, was
bestehende und neue Zielgruppen
jetzt und der Zukunft benötigen.
Hat man diesen Bedarf identifiziert, gibt es immer auch eine
passende Innovationsmethode –
die kann man selbst suchen und
ausprobieren oder sich dazu beraten lassen. Die Organisation muss
aber bereit sein für Veränderungen
und lieb gewonnene Gewohnheiten zur Disposition stellen und
Neues auszuprobieren. Das fachliche Know-how gibt es in Hülle
und Fülle in der Branche.
Welche Rolle spielen Partnerschaften
bei der Innovation im Publishing?
Alexander Pinker: Partnerschaften sind in meinen Augen sehr
wichtig. Wir alle sind Experten in
unserem Bereich und das ist gut
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so. Ich könnte keinem Publisher
erzählen, wie er seinen Verlag zu
leiten hat, aber ich kann ihnen
etwas über Trends, die Zukunft
und Technologien erzählen. Wir
alle ergänzen uns in dem was wir
tun. So ja auch beim Innovationsmonitor Publishing: jeder von uns
Autoren hat seinen Schwerpunkt
und seinen Fokus und diesen
haben wir für das fertige Buch
ausgespielt. Ich denke, die Verlage
müssen lernen, wie man die richtigen Partner findet, welche Kompetenzen man – zusätzlich zu den
eigenen – noch benötigt und wie
man mit diese ins eigene Unternehmen bekommt. Besonders die
Kooperation, beispielsweise mit
Startups, ist meiner Erfahrung
nach immer ein wenig kompliziert.
Jedes Unternehmen tickt anders,
hat andere Organisationsstrukturen und Kommunikationsinstrumente und sich auf genau diese
Unterschiede auch einzulassen
und sie zu akzeptieren, das ist die
Herausforderung.
Was wäre Ihr Appell an die Verlage?
Alexander Pinker: Mein Appell
an Verlage wäre, dass sie sich
offen der Zukunft stellen. Unsere
Welt ist im Wandel und das, was
wir gerade an Digitalisierung und
Transformation erleben, wird auch
nicht weg gehen. Die Transformation ist gekommen, um zu bleiben.
Daher muss man sich öffnen, muss
nach Trends suchen, die zu einem
passen und Schritt für Schritt,
ganz ohne Hast, das Unternehmen
vorbereiten.
Okke Schlüter: Glauben Sie an
Ihre Selbstwirksamkeit. Niemand
kann den Bedarf der Zielgruppen besser decken als die Verlage
selbst, wenn sie ihre Arbeitsweisen modernisieren.
Danke für das Gespräch.
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Webinarreihe Transformationsmanager Publishing

Der Kurs „Transformationsmanager Publishing“
Sei es die Sensibilisierung der Publisher für die Weg von Morgen oder die Vermittlung wesentlicher Methoden des
Transformationsmanagements – die Webinarreihe hilft Publishern und ihren Mitarbeitern, tiefere Einblicke in die
Zukunft zu erhalten. Am Ende der Webinare sollen die Teilnehmer Lust auf die Welt von Morgen haben. Zukunftsängste werden systematisch abgebaut und Potenziale für das Verlagswesen werden herausgearbeitet. Die einzelnen Module decken den kompletten Innovationsprozess ab: von der Sensibilisierung für den Wandel bis hin zur
Ideenfindung und Co-Creation mit Partnern und Kunden.

Transformationsmanagement 1: Innovation im Publishing
27.10.2020 10:00 Uhr
Was kann als Innovation im Kontext von Disruption bestehender Geschäftsmodelle durch
Branchenfremde und digitaler Transformation gelten? Dieses Webinar gibt einen Überblick.
Transformationsmanagement 2: Innovationen erlernen
03.11.2020 10:00 Uhr
Dieses Webinar gibt Einblicke in die Anforderungen an die Digitale Transformation und
die Erkenntnisse aus der Studie „Innovationsmonitor-Publishing“.
Transformationsmanagement 3: Ideen realisieren
10.11.2020 10:00 Uhr
In diesem Webinar wird konkret an Innovationen gearbeitet: Ideen werden als User Stories beschrieben und aus Kundensicht bewertet. Am Ende dieses Webinars sind Teilnehmerinnen in der Lage, diese selbst umzusetzen.
Transformationsmanagement 4: Open Innovation
17.11.2020 10:00 Uhr
Welche Chancen sich aus der offenen Innovation ergeben und wie man seine interne Innovationskultur darauf vorbereiten kann, vermittelt dieses Webinar.
Transformationsmanagement 5: Am Ball bleiben
24.11.2020 10:00 Uhr
Um wirkliche Erfolge verzeichnen zu können, müssen Publisher am Ball bleiben. Sie müssen der Transformation Zeit geben und sich auf eine regelmäßige Adaption einlassen, um
wirklich Erfolge zu verzeichnen. Das Webinar zeigt wie.
Die Webinare sind einzeln (99 Euro netto) oder mit Vorzugspreis (299 statt 499 Euro) im
Paket buchbar.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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Innovationsmonitor Publishing
Studie zum Innovationsmanagement in Verlagen

Innovationsmonitor Publishing
Studie zum Innovationsmanagement in Verlagen
Okke Schlüter, Steffen Meier, Daniel Lenz, Alexander Pinker
Paperback, 128 Seiten
ISBN-13: 9783751929684

Mehr Informationen: https://bit.ly/innovationsmonitor
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Medienunternehmen & Lockdown

„Was wir im Moment lernen,
wird in den nächsten zwei,
drei Jahren eine große Rolle
spielen!“
Wie ein Fachmedienhaus mit Digital- und Hybridevents,
Portalen und sympathischem Event-Storytelling dem
Lockdown trotzte
49
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D

ie Vogel Communications Group mit Sitz in
Würzburg ist ein Anbieter für Fachkommunikation
mit rund 800 Mitarbeitern für
die Branchen Automotive, IT,
Marketing/Kommunikation und
Recht, Wirtschaft und Steuern.
Das Kerngeschäft besteht aus
Fachmedien und Agenturleistungen. Jährlich werden etwa
100 Branchenevents und viele
Weiterbildungsformate durchgeführt, zusätzlich werden
dazu im hauseigenen Kongresszentrum VCC Vogel Conventions Center auch externe
Veranstaltungen organisiert.
Ein florierendes Geschäftsmodell, das durch den Lockdown
komplett zum Erliegen kam.
Das Unternehmen reagierte mit
der schnellen digitalen Transformation physischer Events,
einer Plattform für die eigenen
Zielgruppen und der Entwicklung hybrider Veranstaltungsformate. Zu Lockdown-Events,
Jogginghosen-Konferenzen
und kollaborativen Live-Begegnungen ein Gespräch mit Julia
Oppelt (Head of marconomy –
dem Fachmedium für B2B Marketing in der DACH-Region –,
einer Vogel-Medienmarke) und
Gunther Schunk (Chief Communication Officer der Vogel
Communications Group). Die
Fragen stellte Steffen Meier,
Herausgeber des DIGITAL PUBLISHING REPORT.
Wie sehr hat die Pandemie bzw.
deren Auswirkungen die Vogel
Communications Group getroffen?
Gunther Schunk: Ich möchte
keinen Hehl daraus machen:
Wir haben einen erheblichen
Einbruch in unserer Geschäftstätigkeit. Im Grunde erleben
wir gerade drei Krisen auf einmal: Erstens der lange bekann-

technik und Automatisierung ist.
Wir gehen intern davon aus, dass
diese Rezession mindestens 12
bis 18 Monate dauert und teilweise auch erst am Anfang steht.

Julia Oppelt verantwortet marconomy, das größte Fachmedium
für B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb in der DACH-Region. marconomy zeigt auf, wie
Trends aus dem Consumer-Marketing, Anwendung in Industrieund Technologie- Unternehmen
finden. Die studierte Medien- und
Eventmanagerin bringt mehr als
acht Jahre Erfahrung aus Marketing, Event und Vertrieb in Medien- und Dienstleistungsunternehmen mit. Zum Portfolio von
marconomy gehören neben dem
digitalen Fachmagazin Kongresse
und Veranstaltungen, sowie das
berufliche Weiterbildungsangebot, indem unter anderem das
erste Hochschulzertifikatskurs für
B2B Marketer angeboten wird.

te strukturelle Medienwandel, der
den Fachmedien in den letzten
20 Jahren im Schnitt pro Jahr 2 %
Print-Umsatzrückgang beschert
hat. Zweitens direkt durch den
Lockdown verursachte, erhebliche
Umsatzeinbrüche, wie sie ja gerade die ganze Medienwirtschaft
erlebt (Events, Messen, Werbestopp). Und drittens sind zwölf
der vierzehn von uns bedienten
Branchen mitten in der Rezession, ob das jetzt Automotive,
Maschinenbau oder die Elektro50

Um es also deutlich zu
sagen: Wir hatten und haben ein
sehr schlechtes Jahr. Vor allem
im Eventbereich hat sich diese
Entwicklung mehr als deutlich
gezeigt. Wir sind wahrscheinlich
immer noch das einzige Fachmedienhaus in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, das ein
hauseigenes großes Kongresszentrum besitzt, das Vogel Convention Center, in das wir auch
deutlich siebenstellig investiert
haben. Und das von einem Tag auf
den anderen brach lag. Aber nicht
nur für externe Veranstaltungen
mit Kunden jeglicher Art. Sondern wir sind ja auch mit eigenen
Events in unseren Branchen sehr
aktiv und nutzen das VCC selbst
intensiv. Wir reden hier von Veranstaltungen mit 500 oder 600
Teilnehmenden und wegbrechenden Umsätzen, im Einzelfall im
sechsstelligen Bereich. Im ersten
Halbjahr 2020 wurden etwa 460
Messen in Deutschland abgesagt,
beispielsweise die IAA, die Hannover-Messe und viele andere, die
für uns als Medienhaus wichtig
sind, etwa mit Messezeitungen.
Das war ein echter Schock und
sehr schmerzhaft.
Veranstaltungsabsagen waren zu
Beginn der Pandemie ja an der Tagesordnung, größtenteils bei großen
Events und Messen auch nachvollziehbar. Einige haben den Wechsel ins
Digitale vollzogen, unter anderem ja
auch Vogel, oder?
Julia Oppelt: Zum Teil. Denn es
hängt enorm von der Zielgruppe ab. Nicht jede Veranstaltung
eignet sich dafür vom Analogen
ins Digitale oder ins Hybride

dpr # 102020

Medienunternehmen & Lockdown
gehoben zu wechseln. Natürlich
ist die Nutzung von Event- und
Kommunikationstechnologien inzwischen deutlich verbreiteter als
vor der Pandemie, vor allem der
reine Konsum an Bewegtinhalten,
Webinaren usw. Das bedeutet
aber noch lange nicht, dass alle
Zielgruppen offen für z. B. hochentwickelte Matchmaking-Tools
sind. Wenn die Zielgruppe ein
digitales Event ablehnt, und dafür
kann es die unterschiedlichsten
Gründe geben, kann noch so viel
in Technologie oder Konzeptionsarbeit investiert werden – das
Vorhaben bleibt erfolglos.
Gunther Schunk: Nehmen wir
beispielsweise die Würzburger Karosserie- und Schadenstage für das
Kfz-Gewerbe. Das ist eine Veranstaltung mit an die 1000 Personen,
die im VCC über zwei Tage geht.
Da ist ein Digitalevent relativ
sinnlos – die Teilnehmenden wollen dort Werkstattausrüstungen,
Geräte, Hebebühnen, Richtbänke
und so weiter auch ausprobieren.
Und sich natürlich vor Ort darüber
austauschen.
Eine ihrer ersten Veranstaltungen,
die von den Corona-Einschränkungen
betroffen waren, war ja der der „Lead
Management Summit“ im März, einer
vorher zu 100 Prozent physischen,
dann aber von Null auf Hundert komplett digitalen Konferenz.
Julia Oppelt: Mit dem „Lead
Management Summit“ haben wir
tatsächlich die erste PandemieErfahrung machen müssen. Überlegen Sie einmal: Der offizielle
Shutdown war am 17. März. Und
wir hatten am 1. und 2. April die
physische Veranstaltung geplant.
Also eine Reaktionszeit von etwa
zwei Wochen, um sich alternative Konzepte zu überlegen und
umzusetzen. Zunächst haben
wir die Zielgruppe selbst mittels

Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer (CCO) der Vogel Communications Group GmbH
& Co. KG und Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung. Studium
der Linguistik und Politikwissenschaft in Würzburg und Oneonta
(New York), Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an den Universitäten
Erlangen und Würzburg sowie an
der Fachhochschule Würzburg/
Schweinfurt.
Seit September 1999 in der
Vogel-Unternehmensgruppe.
Nach Tätigkeiten als Textredakteur, Schlussredakteur und CvD
verantwortete er ab Ende 2004
den Aufbau der Inhouse-Dienstleistungsagentur „VAM plus“ für
kommunikative Services und
Branchen-Events.
Ab November 2007 verantwortete
er die Kommunikation und das
Corporate Marketing, seit März
2017 in der Funktion des Chief
Communication Officers der gesamten Unternehmensgruppe.
Seit 2007 arbeitet er für die
Vogel Stiftung und ist seit Anfang 2020 deren Vorstandsvorsitzender. Er ist Stiftungsbeirat
der Karl Theodor Vogel Stiftung,
die gemeinsam mit der Deutschen Fachpresse jährlich den
Preis „FachjournalistIn des Jahres“
vergibt.
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einer Umfrage dazu kontaktiert.
Etwa Neunzig Prozent wollten
trotz Shutdown am Event teilnehmen und mit dem Wunsch
vieler Befragter – „Ein Stück
Normalität behalten“ – starteten
wir den Spurt der digitalen Eventkonzeption. Eines war uns sofort
klar: Ein physisches Zwei-TageKonzept identisch ins Digitale zu
transformieren wäre langatmig,
zumal Aktivierungsimpulse wie
Bühnenshow oder reale Begegnungen in den Pausen wegfallen.
Um die wertvollen Inhalte trotz
fehlender physischer Reize so zu
vermitteln, dass sie bei den Teilnehmern ankommen, brauchte
es ein digital gedachtes Konzept,
welches den Ermüdungsfaktor am
Bildschirm berücksichtigt.
Also haben wir uns dazu
entschlossen, lediglich die Vorträge live zu übertragen, die
digitale Veranstaltungszeit dementsprechend zu kürzen und
die interaktiven Workshops und
Barcamps als physischen Veranstaltungsteil zu verschieben. Unsere erste digitale Veranstaltung
wurde so direkt zum Hybridevent.
Gesendet haben wir aus einem –
auf die Schnelle – selbst gebauten
Fernsehstudio, in dem wir die
Moderation als Verbindungsglied
und Orientierungsgeber zwischen
zugeschalteten Referenten und
Teilnehmern nutzten. Mit Aktivierungen, wie z. B. Yoga-Übungen,
konnten wir dem Ermüdungsfaktor entgegenwirken und durch
Zuschalten in unterschiedliche
Homeoffices Abwechslung in die
digitale Show bringen. Das hat
erstaunlicherweise in der kurzen
Vorbereitungszeit hervorragend
funktioniert. Mit der Technik, die
wir vor Ort hatten, vor allem aber
auch durch das Commitment der
Zielgruppe und der Referentinnen
und Referenten.
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Veranstaltungen im Zeichen von „Corona“: der Future Code Kongress

Gunther Schunk: Fairerweise
muss man dazu sagen, dass wir
mit dem VCC eine eigene Veranstaltungstechnik und ein Team
mit jahrelanger Event-Erfahrung
im Haus haben. Das Team hat
auch reichlich Erfahrung, was
die Videobegleitung von Events
angeht. Direkt neben dem Kongresszentrum befindet sich zum
Beispiel unser Videostudio mit
Webinar-Räumen, das genutzt
werden konnte. Ansonsten wäre
das alles wahrscheinlich sehr
schwierig geworden.
Es kam aber auch dazu, dass
wir justament im Januar einen
Raum im VCC eingeweiht haben,
der „The Curve“ heißt. Darin
befindet sich eine 21 Meter lange
Leinwand, die gebogen ist und mit
der man im Grunde den ganzen
Raum in eine Bildwelt tauchen
und Kommunikation virtualisieren
kann. Das hat zeitlich natürlich
zufällig genau gepasst. Und wir
haben dann relativ schnell begonnen, auf Hybrid-Events umzustellen, etwa bei dem Future Code
mit fast 70 Referenten und Ref-

erentinnen, von denen über zwei
Drittel im Studio waren und dort
ihre Vorträge oder die Panel-Diskussion und so weiter gehalten
haben. Das war im Grunde eher
TV als Webinar und dadurch auch
deutlich unterhaltsamer. Muss
man zugeben – das war ein großer
Vorteil für uns.
Zugegeben, die Voraussetzungen bei
Vogel waren im Vergleich zu vielen
anderen im Bereich Event sicher besser. Aber Technologie schlägt ja nicht
alles, und hilft auch nicht bei schlechten Event-Konzepten. Sympathisches
Storytelling ist ja mindestens genauso wichtig – und ich erinnere mich
beim „Lead Management Summit“
deutlich an das Stichwort „Jogginghosen“ …
Julia Oppelt: Das stimmt, allerdings können wir schon zugeben,
dass wir enorm enttäuscht waren,
das physische Event absagen zu
müssen. Wissen Sie, es steckt ein
Jahr Vorbereitung in den Inhalten und der Organisation einer
solchen Veranstaltung. Die Belohnung sind die strahlenden Gesich52

ter und der persönliche Austausch
mit der Zielgruppe vor Ort. Das
sollte uns diesmal allerdings verwehrt bleiben. Mit diesem Wissen haben wir dennoch versucht,
aus der für alle ungewöhnlichen
Situation das Beste zu machen.
Wir haben uns also die Frage gestellt, was denn das Positive für
alle Beteiligten an dieser Situation
sei. Die Antwort war ganz einfach:
Endlich mal einen Fachkongress in
Jogginghosen erleben zu können.
Denn vor dem Bildschirm sieht
niemand, was „Untenrum“ getragen wird. Aus diesem zunächst
als Witz geäußerten Gedanken
entstand dann doch schnell ein
ernst gemeintes Storytelling zu
einem „Jogginghosen- Lead Management Summit“ und die Idee,
das als Mitmach-Aktion aufzusetzen. Die Teilnehmer hatten so
z. B. die Möglichkeit mit ihrem
veröffentlichten Bild im „Jogginghosen-Business-Dress“ ein Ticket
für 2021 zu gewinnen. Das brachte
nicht nur einen Funken Humor in
die trübe Stimmung, sondern auch
eine ordentliche Reichweite in
Social Media.
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Die „Sendezentrale“ des Lead Management Summit

Grundsätzlich können wir
dazu raten, ein digitales Event
als Mitmach-Event zu konzipieren. Anfänglich verfällt man dem
Gedanken, digital sei es durch die
Anonymität viel leichter, die Leute
etwa zum aktiven Fragestellen zu
bewegen. Tatsächlich ist die Konzentration nachweislich geringer
und die Aktivierung der Teilnehmer, gerade durch das anonyme
Konsumieren, viel aufwändiger.
Bei einem physischen Event wird
der Teilnehmer von Atmosphäre
und der Audience mitgerissen,
die Wenigsten würden nebenbei
arbeiten oder anderen Ablenkungen nachgehen. Digital bringt
folglich die Herausforderung mit
sich, den Teilnehmern maximale
Konzentration zu ermöglichen.
Durch Mitmach-Optionen wird
die Ablenkung verringert und das
Konsumieren der fachlichen Inhalte erleichtert. Neben passenden
Tools sind vor allem Kreativität
und Spontanität der Schlüssel. Von
der Konzeption über die Moderation bis hin zu den einzelnen Vortragenden gibt es zahlreichende
Möglichkeiten. Aber Vorsicht, es
gilt wie bei allem: Das richtige

Maß ist ausschlaggebend – egal,
ob das Event digital oder physisch
stattfindet.
Gunther Schunk: Der „Lead
Management Summit“ war in
vielerlei Hinsicht, nach innen wie
nach außen, ein starkes, positives
Signal, das uns zu weiteren Aktivitäten angespornt hat. Da uns früh
klar war, dass sich an der pandemiebedingten Situation so schnell
nichts ändern würde, haben wir
über mittel- und langfristige
Alternativen nachgedacht zur gewohnten Face-to-Face-Kommunikation. Auch war uns klar, dass wir
nicht immer eine so dankbare und
affine Zielgruppe wie die Marketeers des „Lead Management
Summit“ haben würden. Aber das
Bedürfnis der Unternehmen, sich
zu zeigen, sich zu vernetzen, sich
zu begegnen bleibt ja trotzdem
bestehen. Deswegen haben wir in
kürzester Zeit – im Kern über ein
Wochenende hinweg – eine neue
Plattform aufgebaut, das Industrial Generation Network. Ein
Gedanke dabei war zum Beispiel:
Was für ein digitales Alternativ53

angebot bräuchte eine Hannover-Messe? Daraus entstanden
wiederum Ideen zu einem Virtual
Showroom, also einem virtuellen
Messestand für Unternehmen, der
der Vernetzung und Kommunikation zwischen Unternehmen und
Interessenten dient.
Digitale Events, Plattformen, digitale
Serviceangebote – was hielten und
halten denn Ihre Zielgruppen von diesen Angeboten? Oft hat man trotz der
Zwangsdigitalisierung des Frühjahrs
den Eindruck, dass viele Unternehmen
und Institutionen das Bekenntnis zum
Digitalen eher auf den Lippen als im
Kopf haben.
Julia Oppelt: Das hängt stark vom
Digitalisierungsgrad der einzelnen Unternehmen ab. Natürlich
entstand durch die Krise auch der
Druck, sich neuen, primär digitalen Angeboten und Kanälen zu
öffnen. Aber ein entsprechendes
Mindset in den Köpfen kommt
nicht von einem Tag auf den anderen. Viele nahmen z. B. unsere
Industrial Generation NetworkPlattform, bei der Industrieunternehmen und Messeveranstalter
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nun auch digitale Events erleben
oder mitveranstalten können,
dankend an und waren sofort oder
sehr früh dabei. Andere befinden
sich nach wie vor in der Evaluierungsphase und haben zunächst
interne Prioritäten. Deswegen
verstehen wir uns bei Vogel auch
als Begleiter auf der Reise in die
digitale Veranstaltungswelt, die
viele Unternehmen gerade beschreiten.
Gunther Schunk: Dem kann
ich nur zustimmen. Wir sind in
Branchen aktiv wie Automotive,
die OEMs, die Hersteller und ihre
Zulieferer, da haben wir es mit
Leuten zu tun, die sind in einem
ganz anderen digitalen Reifegrad als es etwa bei dem Thema
Spritzgusstechnik oder kleinen
Maschinenbauern der Fall ist. Aber
im Grunde genommen, wie schon
Julia Oppelt erwähnte, begleiten
wir sie alle.
Einer unserer Vorteile als
Medienunternehmen war eben
auch, dass wir schon vorher in
unseren vierzehn Kern-Branchen
sehr viele verschiedene Kanäle
oder Plattformen aufgebaut hatten und dadurch zu bestimmten
Themen sehr viele unterschiedliche Formate, Branchen, Marktzugänge, Akteure miteinander
kombinieren konnten und können.
Gerade diese Kombination der Inhalte war entscheidend, denn viele
Themen wie IT oder 3D-Druck,
genauer Industrielle Additive
Fertigung, sind Querschnittsthemen, das ließ sich natürlich
wunderbar bündeln. Was wir im
Moment lernen wird in den nächsten zwei, drei Jahren eine große
Rolle spielen, also Querschnittsthemen schnell in Communities
zu gießen, digitale Plattformen zu
schaffen. Das Bedürfnis, sich zu
vernetzen und auszutauschen, ist
heute größer denn je. Diese Com-

Das Vogel Convention Center (VCC)

Lead Management Summit: Team-Meeting in Joggingshosen
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munities können dann auch in
Events zusammengeführt werden,
egal, ob das jetzt hybrid, digital
oder live ist. Und wenn ein solches
Querschnittsthema sich etabliert
hat, die Community steht, könnte
am Ende sogar ein Print-Produkt
stehen, wer weiß? Reverse Media
sozusagen.

netzend. Um neue Themen, neue
Menschen, neue Unternehmen,
neue Techniken kennenzulernen,
sich auszutauschen, sich inspirieren zu lassen, auch mal Dinge
auszuprobieren – dazu müssen
wir Menschen zusammenbringen, auch gemeinsame Erlebnisse
schaffen.

„Community“ als eines der Leitthemen der nächsten Jahre für Medienunternehmen wird ja aktuell heiß
diskutiert. Aber zurück zu Events und
deren digitale Ausprägung. Provokativ
gefragt: Sie meinen, diese bleiben uns
erhalten?

Das würde ja das alte Mantra bestätigen, dass heutzutage eigentlich
der Empfänger den Kanal und das
Medium bestimmt, nicht der Sender.
Und ein Gegensatz zwischen physischen oder digitalen Events gar nicht
zielführend ist, eher ein „Das Beste
aus beiden Welten“?

Julia Oppelt: Ja, auf jeden Fall.
Die Entwicklung lässt sich nicht
zurückschrauben – und das wollen wir auch nicht. Andererseits
spüren wir die Überflutung von
digitalen Inhalten und die Sehnsucht nach einem physischen
Treffen. Die Kunst ist nun, die
Angebote und Geschäftsmodelle
dahingehend zu entwickeln, dass
die Vorteile beider Formate, also
digital und physisch, gewinnbringend eingesetzt werden können.
Ziel sollte es sein, den größtmöglichen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Und da ist natürlich auch der Zeitpunkt relevant:
Was macht bis wann digital Sinn
und was wird – wenn es wieder
möglich ist –ins „Physische“
zurücktransferiert. Aber eines ist
klar: Eine vollständige Rückkehr
zum „Pre-Corona-Zustand“ wird
es in der Veranstaltungsbranche
nicht geben.
Gunther Schunk: Wir wollen
künftig die Live-Begegnung, die
Live-Kommunikation, die immer
noch die persönlichste, direkteste und erfolgreichste Form der
Kommunikation ist, weiter pflegen. Aber wir wollen diese sehr
stark kollaborativ machen, sehr
stark inspirierend, sehr stark ver-

Gunter Schunk: Ja, auf jeden Fall.
Haben Sie schon einen ersten Vergleich an physischen Vor-Corona-Veranstaltungen zu digitalen Nach-Corona-Veranstaltungen? Also was
Akzeptanz und Teilnahmezahlen
angeht?
Gunter Schunk: Vielleicht als
Beispiel unsere Veranstaltung
„Future Code“, die die digitale
Transformation der Industrie als
Thema hat. Im Vorjahr hatten
wir bei der Live-Veranstaltung,
etwa 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und in diesem
Jahr digital auch etwas über 500.
Und obwohl ja gerade digital und
daheim die Versuchung groß ist,
auch mal einen Slot zu schwänzen, hatten wir im Peak über 490
Personen, die gleichzeitig dem
Geschehen gefolgt sind. Und
wir sind nie – das fand ich noch
erstaunlicher – unter 200 gerutscht. Aufgrund des Fernsehformats konnten wir den „Future
Code“ auch den ganzen Tag über
veranstalten. In anderen Bereichen werden wir vermutlich
vorher ganztägige physische
Veranstaltungen aufsplitten, beispielsweise auf fünf Tage, mit ein
55

oder zwei Webinaren hintereinander, teilweise auch am frühen
Abend. Kein Mensch schaut sich
den ganzen Tag Webinare an.
Julia Oppelt: Da wir beim „Lead
Management Summit“ die Teilnehmer in die Entscheidung das Event
zu digitalisieren eingebunden
haben, war die Teilnahme recht
hoch. Spannend wird es im Herbst
bei den B2B Marketing Days, die im
hybriden Eventkonzept stattfinden
werden. Ob wir die geplante Teilnehmerzahl erreichen oder durch
das Digital-Angebot sogar übertreffen wird sich zeigen.
Die eigentliche Frage ist
aber doch trotz Covid-19 gleichgeblieben: Treffen wir mit dem
geplanten Veranstaltungskonzept
den Nerv der Zielgruppe? Beim
„Lead Management Summit“ gab
es aufgrund der Kürze der Zeit
keine Auswahlmöglichkeit. Die
Vorträge wurden digital und die
Workshops physisch angeboten.
Am Ende waren 90 Prozent der für
das physische Event Angemeldeten auch digital dabei. Bei den B2B
Marketing Days gibt es nun die
komplette Flexibilität: Die Vorträge können digital, oder physisch konsumiert werden, ebenso
ist die Teilnahme der Workshops
am Bildschirm oder in Person
möglich. Wie bei allem werden
wir daraus unsere Learnings
und Ableitungen ziehen und die
Konzepte agil an den Interessen
der Zielgruppen ausbauen. Wie
hier zukünftige Geschäfts- und
Veranstaltungsmodelle aussehen
werden? Ich persönlich glaube
fest an hybride Modelle, eben mit
den Vorteilen aus beiden Welten.
Letzten Endes entscheidet das
aber wie immer die Zielgruppe,
die zuweilen eben auch mal ihre
Vorlieben ändert.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Machen Sie mit beim
dpr club!
Der dpr club

Der DIGITAL PUBLISHING REPORT folgt von Beginn an zwei
Leitlinien: Der dpr liefert das
Rüstzeug für die digitale Transformation – ausschließlich, ohne
Kompromisse. Und: Der dpr ist ein
Medium AUS der Publishing- und
Medien-Community FÜR die Community. Es herrscht daher schon
heute ein reger Austausch über
die Inhalte – meist über soziale
Medien, wo der dpr über große
Reichweiten verfügt.

Starten Sie mit:
http://bit.ly/
dpr-club

Was ist der dpr club?

Der dpr club ist ein Angebot, das
sich an die dpr-Nutzer richtet, die
den dpr unterstützen möchten,
damit wir noch bessere Community-Leistungen aufbauen können.
Mit 4,99 Euro pro Monat für Einzelpersonen bzw. 14,99 Euro für
Firmen unterstützen Sie unsere
Arbeit. Die Abrechnung erfolgt auf
Jahresbasis, für Einzelpersonen
wollen wir bald auch Club-Mitgliedschaften auf Monatsbasis
anbieten.
Die Gegenleistung (neben dem
guten Gefühl, Ihr Geld sinnvoll
angelegt zu haben):
•

Zugriff auf das komplette
Archiv des dpr

•

regelmäßig exklusive Inhalte

•

Karten für Veranstaltungen,
die wir verlosen

•

Regelmäßige Aktionen mit
kostenlosem Zugriff auf
Webinarvideos
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Wohin steuert der dpr
club?

Der dpr club ist im ersten Schritt
ein Vorteils-Club, soll aber im
zweiten Schritt zu einer Community ausgebaut werden, in der noch
mehr Know-how für den beruflichen Alltag vermittelt wird. Die
Lösungen, die im dpr-Magazin
vorgestellt werden, um die digitale
Transformation zu meistern, sollen
in der Community operationalisiert
und gemeinsam dem Praxistest
unterzogen werden. Die Erlöse aus
dem dpr club werden investiert, um
dies umzusetzen.
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OPEN INNOVATION
CHALLENGE des Media
Lab Bayern
Das Media Lab Bayern fragte,
wie man lokalen Medien in der
Corona-Krise helfen kann. Fünfzig Projekte wurden eingereicht,
davon mehr als zwanzig ausgewählt. Hier die Ergebnisse: Fertige
Tools und Formatideen für Lokale
Medien.
Baldi - Der digitale Corona-Assistent
Baldi ist ein digitaler Assistent,
der über einen Chat automatisiert
Fragen zum Coronavirus beantwortet. Er kann mit drei einfachen
Code-Snippets auf der eigenen
Website eingebunden werden. So
können Nutzer zu jeder Zeit von
überall bestimmte (Standard-)
Fragen stellen. Baldi beantwortet Fragen zu ca. 20 Themen, die
Menschen in der Krise bewegen.
neohelden.com
Bei Anruf Literatur
Bei der Aktion „Bei Anruf Literatur“ lesen Journalisten und Freiwillige Nutzern am Telefon vor
- direkt und persönlich im 1-zu1-Gespräch. Die Nutzer können
sich einfach per Telefon registrieren und benötigen keine Technikkompetenz. In einem zweiten

Schritt können die Lesungen als
Audiodateien oder Podcasts vermarktet werden, auch weitere
Vermarktungsoptionen sind denkbar. Die Inhalte aus der Aktion
„Bei Anruf Literatur“ lassen sich
nach der Corona-Krise weiterverwenden und für neue Vermarktungsmöglichkeiten nutzen.
Es werden Anlässe für Folge-Geschichten geschaffen.
healthandthecity.de
City e-Sport Challenge
Auf der digitalen Plattform der
„City e-Sport Challenge“ werden
Online-Teams gebildet, die sich
gemeinsam einer sportlichen
Herausforderung stellen. Eine
solche Challenge könnte zum
Beispiel sein, von der Heimatgemeinde bis zum Südpol zu laufen.
Die Teams müssen die Schritte
als Wohnzimmer-Jogging in der
eigenen Wohnung zurücklegen.
Wer die meisten Schritte läuft und
als erstes den Südpol erreicht,
hat gewonnen. Die gelaufenen
Schritte der Teams werden live
auf die Plattform übertragen und
schlagen sich dort sofort in einer
Echtzeit-Tabelle nieder. Statt
Wohnzimmer-Jogging kann sie
dann auch auf normales Laufen,
schwimmen oder Radfahren ausgeweitet werden.
media-lab.de
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Covid-19 Echtzeit Tracking
Aktuelle Daten über COVID-19 zu
bekommen, ist sehr aufwendig.
Fusionbase stellt Medienhäusern
einen Echtzeit-Datensatz von
COVID-19 Fällen auf LandkreisEbene zur Verfügung, die direkt
von den Gesundheitsministerien
der Länder bezogen werden - und
damit aktueller sind als die Zahlen
des Robert-Koch-Instituts. Die
Recherche für hochwertigen und
aktuellen Content braucht nur
noch einen Bruchteil des Aufwands, weil Daten nicht mehr
manuell recherchiert werden
müssen. Über Fusionbase können
ebenfalls Daten vom statistischen
Bundesamt bezogen werden.
fusionbase.io
Das mobile Livestreaming-Rack
Das Rack ermöglicht es, professionelle Livestreams von praktisch jedem Ort zu veranstalten.
Das hilft auch Veranstaltern, für
die die Corona-Pandemie existenzbedrohend sein kann. Dabei
können seine Funktionen fast
beliebig erweitert werden, etwa
durch Anschluss einer externen
Bild- und Tonregie oder durch die
Zuspielung von Overlay-Grafiken. Das Live-Streaming-Rack
kann inklusive Techniker gemietet
werden und hilft einerseits Künstlern dabei, Kontakt zu ihren Fans
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faktual – Smarte Recherche durch
künstliche Intelligenz

zu halten, andererseits Producern,
Inhalte zu generieren.
media-lab.de

faktual ist eine Rechercheanwendung für Journalisten. Sie sammelt
automatisiert Inhalte aus Primärquellen und sucht die wichtigsten
Fakten, Zitate und Informationen
heraus - auf Basis der Suchbegriffe
des Users. So wird die Internetrecherche erheblich beschleunigt. Sowohl durch die Vorauswahl
relevanter Primärquellen, als auch
durch die Sammlung der wichtigsten Informationen beschleunigt
faktual die Recherche und spart so
wertvolle Zeit.Gleichzeitig findet
faktual Inhalte von politischen
Institutionen auf Länderebene,
die in üblichen Suchmaschinen oft
nur schwer zu finden sind. Da jedes Bundesland allerdings eigene
Corona-Regeln aufstellt, sind besonders diese Daten in der aktuellen Situation von Bedeutung.
faktual.de

Die Audio-Produktionsbox fürs HomeOffice
Corona hält die Menschen in ihren
Wohnungen, ihre Geschichten
müssen aber raus! Gerade Audioproduktionen hätten jetzt viel Zeit
für neue Formate und spannende Geschichten. Die Box kommt
bereits vollständig eingerichtet
zu Host(s) und Gästen, die ohne
Studio direkt von Zuhause mit der
Produktion starten können. Die
Podcast-Boxen sind auch für
Sendungen mit mehreren Hosts
geeignet, die damit örtlich unabhängig voneinander produzieren
können. Auch die Produktion auf
Recherche- und Auslandsreisen
kann damit deutlich einfacher gestaltet werden.
media-lab.de
Die Pandemieschule – Lehrer lehren
über Instagram

Insta Radio – Instagram-Livestreams
besser managen

Mit „Pandemieschule“ bringen
Lehrerinnen und Lehrer relevante
und unterhaltsame Inhalte via Instagram Live zu allen, die Fragen
haben. In den Fächern Biologie,
BWL und Sport. Einfach erklärt,
sympathisch und nah an den
Nutzern, die auch selbst Themen
vorschlagen können. Wenn es
einmal etabliert ist, lässt sich das
Instagram-Live-Format beliebig
fortführen, mit den Lehrerinnen
und Lehrern oder mit anderen
Menschen vor dem Handy. Ob
Tagesrückblick mit Newscharakter, Leserinnenaufruf oder kleines Zwischendurch-Konzert für
Instagram: Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
torial.com/ana-marija.bilandzija

“Insta Radio” ist ein Tool für
Unternehmen, die schnell über
einen Instagram-Livestream mit
ihren Zuschauern interagieren
wollen. Parallel zu filmen, zu
moderieren und die Fragen der
Fans im Chat zu beantworten fällt
allerdings vielen schwer. Mit dieser Lösung können diese Aufgaben
auf mehrere Personen verteilt
werden. Stehen die Kollegen nicht
zur Verfügung, so kann ein vorher
aufgezeichnetes Video oder Audio
gesendet und vom Autor betreut
werden.
konsole-labs.com
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Investigative Intelligence Solution

Leerstand-UP

Investigative Intelligence Solution
unterstützt Redakteure beim Auffinden von international verfügbaren Informationen über Sprachbarrieren hinweg. Dabei kommt
KI-Technik in Verbindung mit
unterschiedlichsten Datenquellen,
wie z.B. Google, Yandex, Baidu
und Twitter zum Einsatz. Eine
echte Recherchehilfe, gerade zu
Krisenzeiten, wenn tiefergehende
Informationen aus dem globalen
Zusammenhang auch für Lokalredaktionen an Relevanz gewinnen. Besonders innovativ daran
ist, dass keine Kenntnisse über die
Datenquellen oder die jeweiligen
Landessprachen notwendig sind.
traversals.com

Aktuell stehen Kinos & Theater
leer. Mit einer Kamera ausgerüstet, begibt sich ein/e Poetry Slam
Künstler*in dorthin und zeichnet
einen max.10-minütigen Beitrag
auf, der über den YouTube-Kanal eines lokalen Mediums publiziert wird. Leerstand-UP ist ein
kultureller Beitrag als Ergänzung
zur aktuellen Berichterstattung jenseits von Talk-Runden, Brennpunkten und Sondersendungen. Es
ordnet die aktuellen Geschehnisse
aus einer kulturellen Perspektive
ein und bietet einen alternativen
Unterhaltung-Ansatz.
kinobytes.de

Klipworks – Request Instant Videos
From Anyone
Klipworks ist eine Online-Plattform, die es Journalisten ermöglicht, Videos in Echtzeit von
Benutzern zu erhalten. Die User
können mit dem Smartphone einfach Videos aufnehmen und über
einen Link hochgeladen. Anschließend können die Clips bearbeitet
und auf jedem beliebigen Kanal
verwendet werden. Klipworks ermöglicht es, User Generated Video
zu sammeln und in die eigenen
Produkte zu integrieren. Damit
ist die Erstellung von qualitativ
hochwertigen Videoinhalten möglich - auch wenn wegen Corona
niemand vor die Tür kann. Klipworks ist auch nach der ConronaKrise relevant, da es erleichtert,
Stimmen und EInschätzungen auf
Video einzufangen - auch wenn
kein Kamerateam entsendet werden kann. Klipworks kann ein Teil
des täglichen Videoproduktionsablaufs werden.
klipworks.com

Lokobox – Die interaktive Karte für
Lokalmedien
Lokobox bringt Ordnung in die
Informationsflut: Die interaktive Karte für Lokalmedien bietet
übersichtliche Kategorien wie zum
Beispiel „Hilfsangebote“. Zu jeder
Kategorie werden Marker gesetzt
und die recherchierten Geschichten geografisch verordnet. Mit Kategorien nach Themenbereichen
vernetzen Lokaljournalisten die
Bürger vor Ort auch in Zeiten von
„Social Distancing“.
media-lab.de
News für Alle
In der Corona-Pandemie ist
es deshalb besonders wichtig,
dass Fakten leicht verständlich
sind. Gleichzeitig sind viele eingeschüchtert von der Menge an Zahlen, Studien und Informationen.
Mit diesem Tool werden Informationen für Alle verständlich. Einfacher verständliche Nachrichten
decken auch nach der Krise einen
Bedarf. Mit dem Service können
neue Zielgruppen erreicht werden.
media-lab.de
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OWN.space - Agenten zur Rechercheunterstützung
Die aktuelle Informationsflut ist
oft nur schwer zu überblicken.
OWN.space hilft, sich trotzdem
zurechtzufinden. Nutzern stehen unsere „Agenten“ zur Seite: digitale Assistenten, die bei
Recherche und Monitoring helfen
können. Der erste Agent liest
Nachrichten aus der gesamten
Welt, übersetzt und fasst zusammen. Der zweite Agent liest
Webseiten, etwa die lokaler Krankenhäuser, und informiert über
Änderungen. Der Dritte behält
Erfindungen im Blick. Er liest
Patente aus aller Welt und kann
die herausfiltern, die aus einer
bestimmten Region stammen. Der
vierte Agent liest, analysiert und
gruppiert die Ergebnisse lokaler
Universitäten, damit Medien aus
der Region immer über die interessantesten Projekte berichten
können.
own.space
Perspektivenwechsel – Dialog der
Generationen fördern
Perspektivenwechsel ist eine
Instagram-Kolumne, die den
Dialog der Generationen fördern
soll. Kinder (6-15) & Personen
75+ beantworten einen Fragenkatalog am Telefon und/oder durch
Video- & Fotoeinsendungen,
die die Redaktion dann für ihren
Instagram-Kanal aufbereitet:
Ein Sprachrohr für Personengruppen, die sonst eher als Objekt oder
Einzelschicksal in der täglichen
Berichterstattung auftauchen,
oder sich in (sozialen) Netzwerken
stark in ihren eigenen Filterblasen
austauschen.
panettaco.de
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Kostenlose Lösungen für Lokal-Medien
(kurz TAEP). E-Mail, Telegram,
Facebook Messenger und Browser Push sind hier in einem Tool
vereint. Die Lösung ist ein erster
Schritt, um schnell auf allen aktuell relevanten Kanälen Reichweite
aufzubauen und die Zielgruppe
über ein CMS mit Inhalten zu versorgen.
konsole-labs.com

Podcasts über Festnetztelefon
Podcasts bieten interessante Einblicke in der Corona-Krise. Einigen
Menschen fehlen aber noch immer
der Internet-Zugang oder schlicht
die Geräte, um Podcasts zu hören.
Das trifft insbesondere auf die Risikogruppe der älteren Menschen
zu. „Podcasts über Festnetz“ bietet
mittels eines Cloud-Phone-Service
die Möglichkeit, Online-Podcasts
über das Festnetztelefon auszuspielen. Internetcontent kann
damit außerhalb des Internets
bereitgestellt werden.
lippi.social

Tebeox News – Trendthemen verständlich erklärt im Comic-Style

Rufpost – Lesertelefon, neu gedacht
Nutzergenerierte Inhalte effizient zu erfassen und unmittelbar
verschriftlicht direkt weiterzubearbeiten, ohne die Journalisten
durch Recherchen vor Ort Infektionsrisiken auszusetzen. Mit
Rufpost geben Medienunternehmen ihrem Publikum eine Stimme
- über einen Kanal, der Nutzern so
vertraut ist wie das Telefon und
für Redakteure so komfortabel wie
eine E-Mail: aufgezeichnete Anrufe werden automatisch verschriftlicht. Publisher erschließen in
einer effizienten Art das enorme
Potenzial relevanter Inhalte, Geschichten und Gedanken, die oft
außen vor bleiben, aber es dennoch verdienen, gehört zu werden.
deepprojects.de
Streamlocal – Livestreams aus deiner
Stadt an einem Ort
Eine Website als One-Stop-Shop
für alle relevanten Livestreams
aus deiner Stadt. Mit einer eigenen Rubrik für die Einbettung von
Liveübertragungen machen sich
Lokalmedien zunutze, dass immer
mehr Institutionen eigene Livestreamings anbieten. Das Erlösmodell fußt auf drei Säulen: Eintritt

von Zuschauern, kostenpflichtige
Accounts für Mediathek, Einbettung bezahlter Werbevideos. Auf
lange Sicht wird ein StreamingPortal für lokale Inhalte zum
Standardangebot vieler Medienhäuser gehören. Mit dem Aufbau
eines eigenen Portals für LiveStreamings kann man auf lange
Sicht Erlöse in vielen Bereichen
generieren und zum Beispiel auch
Webinare und Workshops digital
vertreiben.
media-lab.de
TÆP - The Audience Engagement
Plattfom
Auf vier unterschiedlichen Wegen
parallel Nutzer mit Informationen
versorgen? Kein Problem für “The
Audience Engagement Platform”
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Tebeox News berichtet über
Trendthemen in einem freundlicheren Format: Mit Comics!
Die Inhalte sind frisch, neu und
können flexibel an die Bedürfnisse
jedes Unternehmens angepasst
werden. Egal ob Print, auf einer
Webseite oder auf Social Media:
Mit Tebeox können auch harte
Themen leicht und ansprechend
erzählt werden. Mit Tebeox-Comics können neue Inhalte für alle
gängigen Medienformen erstellt
werden, die schwierige Themen
verständlich und zugänglich
macht.
tebeox.com
Woutsch – Gutscheine regionaler
Unternehmen auf deiner Webseite
Woutsch ist eine Online-Plattform, auf der regionale Unternehmen einfach Gutscheine anbieten
können. Verlage sorgen für die
Reichweite, indem sie Woutsch
mit wenig technischem Aufwand
auf ihren Websites einbinden.
Für jeden vermittelten Gutschein
erhält die Zeitung 3 Prozent des
Gutscheinwerts. Auch nach der
Krise wird der Gutschein-Verkauf
fortgesetzt und es entsteht ein
konstanter neuer Revenue-Stream
für Verlage
focal-analytics.com
In Zusammenarbeit mit dem
Media Lab Bayern media-lab.de
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Neu: Unsere E-Learning-Kurse

Neu beim dpr: E-Learning-Kurse
In fast zwei Jahren hat der DPR mit über 70 Webinaren weit über 2000 Medienmenschen
kompakt geschult und kurzweilig fortgebildet. Mit einem neuen Format wollen wir Ihnen
noch mehr Flexibilität beim Wissenserwerb geben, mit E-Learning-Kursen:
• Diese sind modular aufgebaut: Sie können frei wählen, welche Themen Sie wann und
wie schnell (oder langsam) bearbeiten möchten.
• Die Kurse umfassen theoretisches Grundlagenwissen, konkrete Handlungsanleitungen,
aber auch Praxistipps und interaktive Übungen – und schließen mit einem LiveWebinar ab.
• Mit Tests und Aufgaben können Sie Ihren Lernerfolg selbst überprüfen.
• Die Lerninhalte stehen sechs Monate lang zum Vertiefen und Wiederholen bereit.
• Zum Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre erfolgreiche Teilnahme bescheinigt.
• Zum Start widmen wir uns in einem Kurs dem Thema E-Mailmarketing. Weitere Kurse
folgen.

E-Learning-Kurs:
So gewinnen Sie jeden Tag mehr E-Mail-Adressen
In diesem E-Learning-Kurs mit dem E-Mail-Marketing-Experten Nico Zorn erfahren Sie,
wie Sie mit Ihrer vorhandenen Reichweite mehr qualifizierte E-Mail-Adressen gewinnen.
Sie lernen mit multimedialen und interaktiven Kurselementen konkrete und einfach
umsetzbare Taktiken und Best Practices kennen, die Sie direkt auf Ihrer Website
implementieren können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, dem
Referenten Fragen zu stellen.
Kurslaufzeit
Steigen Sie ab 12. August 2020 zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl in den
Kurs ein und schließen ihn bis 20. Februar 2021 ab.
Ihr Referent
Nico Zorn ist Mitgründer und Partner der Beratungsagentur Saphiron GmbH. Zorn ist
seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig und zählt zu den führenden E-Mail-Marketing
Experten im deutschsprachigen Raum. Seit 2003 veröffentlicht er den Branchendienst
EmailMarketingBlog. Zu den Kunden von Saphiron gehören Unternehmen wie Haufe Lexware, Landwirtschaftsverlag, Südkurier Medienhaus, Deutsche Telekom und E.ON.

https://bit.ly/dpr-elearning-kurs1
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Wettbewerbsvorteile
durch Künstliche
Intelligenz
Deutsche Unternehmen stehen künstlicher Intelligenz (KI)
grundsätzlich positiv gegenüber und erhoffen sich durch
die Nutzung der Technologie
entscheidende Wettbewerbsvorteile – befürworten aber
gesetzliche Vorgaben für deren
Einsatz. Das ergab eine repräsentative Studie im Auftrag des
TÜV-Verbands. Neunzig Prozent der befragten Unternehmen
fordern gesetzliche Regelungen,
um Haftungsfragen zu klären. 87
Prozent sind der Meinung, dass
KI-Anwendungen in Abhängigkeit
von ihrem Risiko reguliert werden
sollten. Und 84 Prozent wünschen
sich, dass Produkte und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz für die Nutzer klar gekennzeichnet werden. Das hat eine
repräsentative Studie ergeben, für
die im Auftrag des TÜV-Verbands
500 Unternehmen ab 50 Mitarbeiter:innen befragt wurden.
„Künstliche Intelligenz ist eine
Schlüsseltechnologie der Digitalisierung mit enormen Chancen, die aber einen gesetzlichen
Rahmen braucht“, unterstrich
Dr. Dirk Stenkamp, Präsident des
TÜV-Verbands (VdTÜV), bei Vorstellung der Studienergebnisse.

KI synchronisiert
Lippenbewegungen mit
Audio in Echtzeit
Der neue DeepLearning Algorithmus „Wav2Lip“ eines indischen
Forscher-Teams kann die Lippenbewegungen eines Sprechers an
die Worte aus einer beliebigen
Audioaufnahme in Echtzeit angleichen. Die neue Methode liefert
deutlich bessere Ergebnisse als
ältere Projekte. Sie funktioniert
nicht nur in Echtzeit, sie ist auch
universeller, denn sie kommt mit

So soll KI reguliert werden: Das empfiehlt der TÜV-Verband
•

Europäischen Rechtsrahmen KI-tauglich machen: Der Gesetzgeber sollte
grundlegende Anforderungen an KI-gestützte Anwendungen in Bezug auf
Kriterien wie körperliche Unversehrtheit, Gleichberechtigung, Privatsphäre
oder IT-Sicherheit sowohl übergreifend als auch sektorspezifisch formulieren.

•

KI-Systeme nach Risikoklassen regulieren: Nicht jede KI muss die gleichen
Anforderungen erfüllen. So ist eine E-Mail-Spam-Erkennung anders zu behandeln als ein autonomes Fahrzeug. Für die Einteilung in Risikoklassen
müssen eindeutige Kriterien definiert werden.

•

Unabhängige Prüfungen bei sicherheitsrelevanter KI: Bei risikobehafteten
KI-Systemen sollte eine unabhängige Konformitätsbewertung erfolgen. So
wird überprüft, ob KI-Anwendungen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und in der Nutzung sicher sind.

•

Prüfmethoden weiterentwickeln: Die Methoden der Konformitätsbewertung
müssen mit der technologischen Entwicklung Schritt halten. Dafür müssen
zum Teil völlig neue Verfahren und Methoden entwickelt werden. Die Prüforganisationen leisten hier ihren Beitrag, brauchen dafür aber auch Unterstützung aus der Wissenschaft und der Politik.

•

Datenstrategie gestalten: Die Verfügbarkeit und Qualität von Daten spielen
für den Erfolg von Künstlicher Intelligenz eine herausragende Rolle. Eine
zielführende KI-Regulierung setzt daher eine nationale und eine europäische Datenstrategie voraus.

•

Trainingsdaten berücksichtigen: KI-Anwendungen sind lernende Systeme, deren Funktionen und Wirkungen von der Menge und Qualität ihrer
Trainingsdaten abhängig sind. Der Zugang zu Trainingsdaten muss in den
Datenstrategien geregelt werden.

jedem Gesicht, jeder Sprache und
jeder Stimme zurecht und synchronisiert diese.
bhaasha.iiit.ac.in/lipsync

Künstliche Intelligenz
wird erschwinglich
Rund fünf Millionen US-Dollar
investiert OpenAI in eines der
größten Transformatorsprachmodelle GPT-3. Etwa 100.000 USDollar kostet der Betrieb des
Modells pro Jahr. Nun bieten sie
ein absolut erschwingliches Payas-you-go-Dienstleistungsmodell
an, das dafür sorgen könnte, dass
Anwendungen mit Künstliche
Intelligenz auch im unternehmerischen Mittelstand etabliert.
openai.com
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KI lernt aus
Bildunterschriften Bilder
zu generieren

Forscher des Allen Institute for
Artificial Intelligence, AI2, haben
ein neues Text- und Bildmodell
entwickelt, auch bekannt als
ein visuelles Sprachmodell, das
Bilder aus einer Bildunterschrift
erzeugen kann. Die vom Modell
erzeugten Endbilder sind zwar
nicht gerade realistisch. Aber das
ist nicht der Punkt. Sie enthalten
die richtigen visuellen Konzepte
auf hohem Niveau: das KI-Äquivalent eines Kindes, das ein Strichmännchen zeichnet, um einen
Menschen darzustellen. Hier Sie
können das Modell selbst ausprobieren: vision-explorer.allenai.
org/text_to_image_generation
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Mit KI das Wirkpotenzial
von Werbespots
steigern
Die Mediengruppe RTL entwickelt ein KI-basiertes Tool
zur Dechiffrierung von Werbespots und zur Erklärung ihrer
Werbewirkung. Der sogenannte
Signature Code ist das Ergebnis des Zusammenspiels von KI
und dem Erfahrungsschatz der
Kognitionspsychologie – also
dem Wahrnehmen, Erkennen und
Wissen. Aus den Daten von 29
Verbraucherstudien der letzten
zehn Jahre wurden durch KI Hunderttausende von Signalen extrahiert und mit Feedback durch die
Teilnehmer während des Werbekonsums mittels Maschinellen
Lernverfahren verglichen. Diese
Wirkungsmaße wurden durch KI
Algorithmen mit den Content-Signaturen in Einklang gebracht
und so die Wirkung auf Eigenschaften der Spots (Signaturen)
zurückgeführt.

KI filtert
Hintergrundgeräusche
Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut arbeitet der WDR an
einem Audiokanal, der störende
Hintergrundgeräusche herausfiltern soll: „Dialog+“, basiert
auf einer künstlichen Intelligenz
und wurde in Zusammenarbeit
mit dem Fraunhofer Institut
für Integrierte Schaltungen IIS
in Erlangen entwickelt. Mit der
Technologie sollen nicht nur
neue, sondern auch alte, bereits
abgefilmte Sendungen verbessert werden können. Bis zum 30.
Oktober können Interessierte
noch an einem Online-Testverfahren teilnehmen. Die Rückmeldungen der Zuschauerinnen und
Zuschauer der Online-Umfrage
sollen bei der weiteren Optimierung helfen. „Wir möchten, dass
möglichst viele Menschen das

Kommentar: Falsche Diskussion um Künstliche Intelligenz
Oder: Warum wir über Maschinelles Lernen neu nachdenken sollten
Schon der Begriff ist nicht gut gewählt. Er suggeriert das Falsche. Nämlich: Als
würde die Künstliche Intelligenz in irgendeiner Konkurrenz zur natürlichen
Intelligenz stehen. Das ist aber nicht so. Doch diese seltsame Polarität befeuert
die öffentliche Diskussion um dieses Thema. Es wirft – Beispiel: Autonomes Fahren – gigantische ethische Fragen auf: Darf die KI über Leben und Tod entscheiden? Doch bei der Diskussion um die Frage, ob die KI im Fahrzeug bei Bremsversagen in die Gruppe mit Kindern rasen soll oder in die Gruppe von Senioren,
wird eines übersehen: Das menschliche Verhalten gleicht in einem solchen Fall
einem Zufallsgenerator. Denn der Mensch hinterm Steuer kann in einer solchen
Situation meist kaum einen vernünftigen Gedanken fassen. Geschweige denn
Abwägen, was nun die beste Entscheidung wäre. Das bedeutet: Wir lösen dieses
ethnische Problem nicht einmal bei menschlichen Beteiligten – wir überlassen
es dem Zufall. Damit gehen wir einer Entscheidung aus dem Weg. Das könnten
wir problemlos im autonomen Fahrzeug nachbilden: Wir bräuchten nur einen
Zufallsgenerator einbauen, dann hätten wir gleiche Qualität wie menschliche.
Doch das wollen wir offenbar nicht. Das Beispiel macht deutlich, dass wir keine
„Ethik der Maschinen“ brauchen. Wir müssen uns stattdessen klar werden, wie
unsere Ethik aussieht. Und diese Ethik muss unsere Algorithmen und die Regeln
der Künstlichen Intelligenz bestimmen. Denn es sind Werkzeuge, die wir gestalten können – und müssen. Und mir persönlich wäre auf dieser Basis jede Regel
lieber, als der Zufallsgenerator Mensch oder der Zufallsgenerator Maschine hinterm Steuer. Also geht es nicht darum, ob KI ein künftiger Intelligenz-Konkurrent
wäre. KI zwingt uns zum nachzudenken, wie unsere Ethik des 21. Jahrhunderts
aussieht.
Olaf Deininger
ist Journalist und Digitalexperte, langjähriger Chefredakteur und Formatentwickler in Medienunternehmen, Buchautor und Mitglied des dpr Think Tanks.

WDR-Programm mit verringerter Höranstrengung genießen
können“, erklärt der WDR. Neue
Empfangsgeräte soll man dafür
nicht brauchen.

Twitter gibt
Bildbeschnitt
mit künstlicher
Intelligenz auf

der selbst über die Bildausschnitte bestimmen: “Wir hoffen, dass
wir das Risiko von Benachteiligung reduzieren, indem wir den
Nutzern mehr Möglichkeiten
geben, die Bilder zu beschneiden,
und bereits beim Tweet-Verfassen anzeigen, wie die Fotos später
aussehen.”

Twitter ist es offenbar nicht gelungen, seine Künstliche Intelligenz so zu trainieren, dass
Personen auf Fotos benachteiligungsfrei erkannt und in Bildausschnitten herausgestellt werden.
Nun lässt das Unternehmen die
Nutzerinnen und Nutzer wie63
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

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

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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